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Briefpost international – Spanien Folge 1

Spaniens moderne Briefpost – 
die große Übersicht
Was es bei einem Einstieg zu beachten gilt

WERNER RITTMEIER

Moderne Postgeschichte besitzt auf der iberischen Halbinsel noch so gut wie keine Popularität, hätte aber
auch dort Hand und Fuß. Klassik und teils Semiklassik dominieren die philatelistische Wahrnehmung. Breiten-
philatelie landet mehr denn je im abgeschlagenen Feld der Verlierer. Aktivität im Bereich der Gegenwartsphill-
atelie kommt vornehmlich von Postautomationssammlern. Das erscheint fast zwingend, ist doch das Neuhei-
tengeschäft in Spanien im wesentlichen zu einer Ausplünderungsveranstaltung verkommen.

Immer in der Erinnerung bleibt dem
Schreiber ein Erlebnis auf der Internatio-
nalen Briefmarken-Börse 2007. Da des
Spanischen mächtig, konnte sich der Au-
tor am Stand einer Barceloneser Aukti-
onsfirma in der Landesprache über dieses
und jenes unterhalten, vor allem über die
Folgen des Afinsa-Anlageskandal-Alb-
traums. Von dem ja keiner mehr im euro-
päischen Markt noch etwas wissen will –
weil sonst der CEPT-Neuheitenabsatz
endgültig zusammenbräche und damit
das ganze Gebiet. Dabei hat dieser
schändliche Wertanlagebetrug Zigtausen-
de von privaten Haushalten ruiniert (die
Rede ist von mind. 350.000), darüber hi-
naus ein ganzes Markenland für noch lan-
ge Zeit beschädigt und mittelbar den spa-
nischen Sammelmarkt inklusive Händler
wenn nicht materiell geschädigt, dann
mindestens beider Ansehen ruiniert.

Heilsam falsche Eindrücke
Es kam ein Mann im Alter um die 40

hinzu und schon bald entspann sich ein
anregendes Gespräch. Es war ein Händ-
ler aus Madrid – Name tut hier nichts zur
Sache – und als solcher besuchte er zum
ersten Mal die Börse. Er wollte wissen,
was am Ruf Sindelfingens, als eine der
bedeutendsten Fachmessen in Europa zu
gelten, dran sei.

Wer spanische Messestände kennt,
auch die auf deutschen Veranstaltungen
(bislang waren es wenige Stände aus-
schließlich von Auktionsfirmen), weiß von
deren überwiegend kühler Präsentation.
Gepäck ist Fracht und deren Beförderung
kostet Geld, vor allem bei Strecken von
2000 Kilometern und mehr. Zeitlicher
Schnitt: Überraschenderweise war auf der
2014er Sindelfingen-Messe ein Händler-
gespann anwesend. Der Gesprächspart-

So vertraut-bilderreich begegnete dem ausländischen Sammler Spaniens Marken-Welt in
den Zeiten des beginnenden Massentourismus. Die noch viel massenhafteren Ansichtskar-
ten mit ihren Freimachungen bieten heute gleichwohl eine preiswerte Einstiegsmöglichkeit. 
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ner würde sich heute sicherlich über den
Lernfortschritt bzw. die Anpassung wun-
dern, welche diese Anbieter bewiesen!

Denn ihn selber ließ 2007 nach dem
Rundgang durch die Messehalle die Ver-
wunderung nicht mehr los: Im ersten Mo-
ment, so habe er geglaubt, befände er
sich auf einem mercado de pulga, einem
Flohmarkt, donde se venden cosas de
baratija, wo man Ramschware verkaufe.
Bis er die stattlichen billetes gesehen ha-
be, die Geldscheine, die an diesen nicht
nur deutschen, sondern auch britischen,
nordeuropäischen und anderen europäi-
schen Ständen zu stattlichen Beträgen
die Besitzer wechselten. 

Und erkannte, was die Grundlage des
emsigen Messegeschehens war – das
Sammeln von moderner Bedarfspost, in
Sonderheit markenfrankierter Briefpost.
Stücke, die wohl damals in Spanien sozu-
sagen noch “keiner von hinten anschau-
te”, Belege mit Beförderungsspuren, vor
allem Belege nicht vom Ersttag oder ir-
gendeinem Sonderereignis mit glasklarem
Stempelabschlag und produktionsfrischer
Glätte. Er lernte, daß man selbst hoch-
wertige Brief- und Ganzsachenware tat-
sächlich auch in nicht durchgestylter
Messe-Ausstattung anbieten und erfolg-
reich verkaufen kann. Manche würden
jetzt sagen, wahrscheinlich wohl nur so!

Iberische Sammelwelten
Im Umkehrschluß darf man so im we-

sentlichen die aktuelle spanische Philate-
lie (samt Markt) betrachten und verstehen.

Ihre Merkmale: Dominanter Auftritt von
allem, was mit Markenneuheiten zu tun
hat, diese mit teils gepfefferten Preisen,
Kataloge mit weltfremden Notierungen für
die Moderne, Glitzern und Glanz an meist
leeren Messeständen als Anhängsel einer
dominanten Ausstellungsphilatelie, die es
versteht, auch politisch zu reüssieren,
heißt: mit immer viel Prominenz als
evento, immer viel Ausstellungspracht,
dazu wie als Wächter verlorener oder
demnächst zu verlierender Schlachten
bedeutende Philatelisten in exklusiven Zu-
sammentreffen als Kenner unter sich,
Auktionen (subastas) für ganz überwie-
gend Klassisches – teure Katalognum-
mern aus dem modernen Abschnitt 1931
bis 1940 sind wie Fremdkörper und zei-
gen nur deren Abnabelung vom über
4000 Michelnummern großen Rest, Feh-
len einer sich deutlich in der Öffentlichkeit
darstellenden Fachpresse, hochkarätige
Vorträge und Beiträge, die ganz überwie-
gend der Philatelie des 19. Jahrhunderts
gelten, alles  garniert mit Dünkel und Ge-
habe (protagonismo) und für das Sam-

melvolk ein immenser Markt für Sonder-
und Werbestempel (matasellos especial-
es), für Erinnerungsbelege inklusive Ganz-
sachen, taufrisch mit Luxus-(Sonder-
)Stempelabschlägen. Und wenn man
„Gebraucht“-Marken will, geht man auf
den sonntäglichen Flohmarkt der Stadt
(mercadillo) – wenn es ihn noch gibt.

Portorichtige Freimachung hingegen
scheint hingegen ausschließlich Sache
der Klassik und Semiklassik zu sein.

Mit Volldampf in die Welt der
viñetas

Zusammengefaßt: Das Briefmarken-
sammeln in Spanien lebt heute mehr als
immer schon in getrennten Welten: Da die
bessere Philatelie „de clase“, hier die ver-
gängliche oberflächliche, moderne Sam-
melei von billiger Katalogmassenware, die
aber offizielle Akte seitens der Post gene-
riert, auf denen man sich gern zeigt,
selbstredend auch so mancher Beden-
kenträger: Die Gelegenheit zu geistvollen

Reden und Aufsätzen über die Zukunft
der Philatelie nutzt man gern – das
frommt dem Image des immer Wachsa-
men. 

Wachsamkeit ist andererseits verlangt
bei einer Philatelie, die in ihrer Breite gro-
ße Zukunftsprobleme hat und noch mehr
haben wird. Und das ist nicht erst so seit
dem Anlageskandal der Firmen Afinsa
und Fórum Filatélico, der bekanntlich ab
Mai 2006 zur Höchstform auflief, beson-
ders aber wegen ihm (Der Deutsche
Schwenn mit seinen Anlagepaketen in
den 60er Jahren war dagegen noch ein
kleines Licht).

Dieses Auseinanderdriften, das, wie er-
wähnt, gar nicht unbedingt Frontstellung
bedeuten muß, kann man kritisieren (in
Spanien tun das in den inzwischen recht
zahlreichen Foren viele), dieser Autor tut
das aus Respekt vor der spanischen Phil-
atelie nicht. Aber es ist nirgends zu erken-
nen, daß diese Scherenbewegung mal ein
Ende haben könnte. Wenn also eine spa-
nische Post, welche die Königliche Aka-

Marken mit Bildnis Alfonso XIII,
des letzten Königs, bevor die Re-
publik 1931 ausgerufen wurde und
das damit eingeleitete nationale
Drama auf seine finale Wende zu-
steuern sollte. – Auf solche und
ähnliche Stempelabschlagsgüte (li.)
muß man auch bei moderner Brief-
post gefaßt sein. Postalltag!

Ganzsachen der
Semiklassik –
gut erforscht,
vergleichsweise
sehr beliebt.

Abb Torresselection_delcampe
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demie der Spanischen Philatelie (Real
Academia Hispánica de Filatelia) als Mä-
zen (patrocinio) mit geldwerten Leistun-
gen unterstützt und damit substantieller
Kritik aus diesen Kreisen von vornherein
den Boden entzieht und sie ferner den
Normalsammler nurmehr einzig als Käufer
ihrer „viñetas“ betrachtet, dann geht die-
ser Weg weiter. Was aber bedeutet, daß
sich die Schere irgendwann nicht mehr
schließen lassen wird. Bildchensammler
(viñetas) auf der einen Seite, Honoratio-
renphilatelie auf der anderen. Vorhang zu!

Das ist die pauschale, aber ganz gewiß
nicht ungerechte Bestandsaufnahme, die
es nach fast zwanzig Jahren Beobach-
tung zu machen gilt. Über Abonnenten-
zahlen oder der Zahl der im FESOFI, dem
nationalen Sammlerverband organisierten
Sammler, gibt es nichts Offizielles. Gab es
in Frankreich Anfang der 90er Jahre an
die 20.000 organisierte Sammler, so wird
die Zahl in Spanien, rein nach Bevölke-
rungszahl, kleiner (gewesen) sein. 20 Jah-
re später, nach den bekannten Ereignis-
sen, wird auch sie keinen Bestand mehr
haben.

Es geht auch anders
Für ein generelles Schwarzsehen

spricht dennoch nichts. Man muß sich nur
von dem Glauben verabschieden, ernst-
haft betriebene moderne Philatelie sei in
den südlichen Markenländern noch eine
Massenveranstaltung, ein durch die dorti-
gen  Versandstellen erzeugter und am Be-
trieb gehaltener Selbstläufer!

Es gibt es Hoffnung machende Lichtzo-
nen des Lebendigen. In ihnen bewegen
sich vornehmlich (Internnet-)Blogs und
Vereine mit Webauftritt. Der protagonismo
ist auch bei letzteren natürlicher Begleiter
bzw. Zutat, aber es überwiegen doch le-
bendige, moderne postgeschichtliche
Themen.

Gemach, gemach, wird mancher ein-
wenden, das ist ein bei allem, was noch
alles zu sagen wäre, ein unvollständig ge-
zeichnetes Bild. Und wird daran erinnern,
daß zum iberischen Panorama auch ge-
höre, daß alles nach 1900 nur dann phila-
telistische Güte besitzt, wenn es irgend-
wie, besser noch direkt mit dem Bürger-
krieg 1936-1939 („Guerra Civil“) im eige-
nen Land zu tun hat, oder mit den Kolo-
nien, die man 1898 in einem kurzen wie
schmachvollen Krieg gegen bzw. an die
USA verloren hat – eines der großen
Schicksalsdaten in der spanischen Ge-
schichte. 

Leidliches Interesse genießen ferner die
semiklassischen Marken-Ausgaben in der
Zeit der Regentschaft von König Alfons

XIII. (1886-1931), Rey Alfonso XIII. Rand-
bemerkung: Von einem iberischen Pano-
rama war die Rede:  Portugal bietet kein
anderes Strukturbild. Lichtstreifen am Ho-
rizont kommen hier vor allem von Samm-
lern außerhalb des Landes, u.a. von der
deutschen BDPh-ArGe Portugal und ehe-
maligen Kolonien e.V. Man glaubt es an-
gesichts der reichen Kultur und eines ge-
diegenen Bürgertums auch in Portugal
nicht, aber es ist so: Geschlafen wird am
Douro!

Noch ein Wort zur Semiklassik (1877-
1931), die Philatelie-Digital gemäß eige-
ner Aufgabenstellung (s. „Aufgaben, Inhal-
te“) grundsätzlich nicht berücksichtigt: Sie
wird wohl inzwischen intensiver denn je
erforscht. Fündig wird man hier unter an-
derem in den hervorragenden Heft-Publi-
kationen innerhalb der Reihe „Reden, Vor-

träge“ („Discursos Académicos“) der Kö-
niglichen Akademie (in Spanien kurz:
RAHF). Themen wie „Luftpost 1920-
1945“ (Heft XVI), eine Behandlung der
tarjetas postales, den „Inlandspostkarten
während der Regentschaft Alfons XIII.“
(Heft XVII) ist selbstverständlich. 

Doch auch die Moderne kommt hier
zum Zuge, wenn, ja wenn sie den Bürger-
krieg berührt! „Neue Funde zur Ausgabe
«Verteidigung Madrids» (Heft XIX), „Unbe-

Moderne Ganzsachen (GA): Es gibt sie mit
Ausnahme der freigestempelten Aerogram-
me fast ausschließlich als philatelistische
Dokumentationsbelege. Auch was echt ge-
laufen ist, offenbart dieses generelle Bild.
Bedarfpoststücke der Sonder-GA von 1960
(Abb.block o.) scheint es ebenso wenig zu
geben wie diese sintflutartig ausgegebenen
„JC“-Privat-GA (mi.) oder die neuartigen
„Tarjetas del Correo“ (u.).
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kannte Ausgaben der Staatsdruckerei
F.N.M.T. am Ende der Republik“ (Heft
XXII), „Propaganda-Karten der republika-
nischen Zone“ (Heft XXVI) oder „Zu-
schlagsmarken Kampf gegen Tuberkulose
1937-1954“ (Heft XIII). Hinweis: Alle Origi-
naltitel sind auf den im Webauftritt der
RAHF gezeigten Titelbildern der Hefte
nachzulesen). 

Und auch das darf hier gleich mal an-
gefügt werden: Bislang ist einzig Heft XXI
– sogar ausschließlich – einem modernen
Sammelthema gewidmet, den Dauermar-
ken mit dem Bildnis des in diesem Jahr
abgedankten König Juan Carlos I. Indem
es „La Série Básica del Rey“ heißt, ist
wohl davon auszugehen, daß es sich nur
um die erste Ausgabe (1976-1984) han-
delt. Bekanntlich folgten bis 2013 weitere
Serien mit neuen Bildern (Portraits) bzw.
Formaten.

Von König Juan Carlos I. wurden ja eini-
ge sozusagen “unkönigliche” Neigungen
bekannt, das Interesse an der Philatelie
befindet sich nicht darunter. Diese Leiden-
schaft besaß Alfonso XIII. Er ging auf
noch bemerkenswertere Weise in die Phil-
ateliegeschichte ein, als er die Herausga-
be der scheinbar skandalträchtigen Mar-
ken mit der „nackten Maja“ (maja desnu-
da, 15.6.1930) unterstützte. 

Die ganze Serie mit dem Namen „Quin-
ta de Goya“ – das ist der Name des
Wohnhauses und Werkstatt des seinerzeit
in Sevilla lebenden Malers –  war anläßlich
der am 9. Mai 1929 in Sevilla eröffneten
und bis 21. Juni 1930 dauernden Ibero-
Amerikanischen Ausstellung erschienen.
Es ist die berühmteste, bis heute in aller
Welt bekannteste Markenausgabe Spa-
niens. Das gewaltige Interesse, der Auf-
merksamkeitswert damals, ist heute für
den Liebhaber spanischer Philatelie leider
vergangener Ruhm.

70 Jahre unter dem Fallbeil
des Desinteresses

Der Michel-Katalog rubriziert Spaniens
Marken anders als der Katalogplatzhirsch
Edifil. So lautet der hier nicht zu diskutie-
rende, 1947 beginnende Abschnitt  „Kö-
nigreich, bis 1975 nur formal“ (MiNr. 947
ff.). Bis Ende 2014 werden wohl an die
4900 Marken erschienen sein. Unter den
rund 4000 modernen Briefmarken gibt es
nur vier Ausgaben mit dreistelligen Post-
frisch-Notierungen. Allesamt sind es Son-
dermarken, fast alle davon hohe Luftpost-
werte. Sie erschienen bis 1953. Ab 1954
wird das Markenland so ähnlich niedrig-
preisig wie Frankreich oder Österreich.  

Vor einem breiten Gestempelt-Fäl-
schungsrisiko wie es bei Österreichs Son-

dermarken vor der Währungsreform 1947
bekannt ist, kann selbst ab Abschnitt
„Spanischer Staat 1936“ keine Rede sein.
Nur in einem muß  Fall gewarnt werden –
den „Lepanto“-Ausgaben von 1938. 

Aber die Dinge liegen ja viel
einfacher –  in der Stempelab-
schlagsqualität. Die Stempel-
güte in den Jahren 1936 bis et-
wa 1950 ist – sehr freundlich
gesagt – nur begrenzt vorhan-
den. Oder anders herum: Wer
(ver-)fälscht miese, aber natür-
lich sehr authentische Stem-
pelabschläge?! Die Qualität
der Stempelabschläge ist in
Spanien generell mäßig, bis et-
wa 1950 sowieso. Deutsche
Standards bzw. eingeübte Er-

wartungen sollten bei einem Sammlungs-
beginn unbedingt „neu justiert“ werden! 

Auch die Stempelungen ab den 50er
Jahren bis in die 90er hinein machen nur
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Portorichtigter Umschlag mit
der 1-Pta-„Maja“ vom 16. Juni
1930 vom Ausstellungsort Se-
villa in die USA. Eine echte Be-
förderung muß nach Meinung
des seriösen spanischen Anbie-
ters offenbleiben. In die USA
gingen viele der Marken. Dort
kam es 1965 auch zur Produk-
tion eines Vignettenblocks. Da-
mals gab Spanien international
als Markenland eben noch viel
her! – Der „Exfilna“-Block 2010
mit „spezieller“ Nominale (dazu
weiter vorn!) erinnert an das Pa-
radethema von einst!
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den Briefpostfreund froh – er kann mit
den sehr häufig verwendeten maschinel-
len Strichstempel-Entwertungen trotz oft
nur schwer lesbarer Tagesstempelteile
noch am meisten etwas anfangen! 

Womit wir beim verbleibenden Marken-
rest der letzten 71 Ausgabenjahre ange-
langt sind. Bei ihm herrscht inzwischen so
etwas wie Grabesstille. Nichts ist hier mit
„Hochkarätern“. Man kann es natürlich
auch anders sagen: Motivsammler kom-
men bei Spanien inzwischen zu sehr, sehr
preiswerten Einkäufen.

Wertsprünge bei Neuheiten fanden nur
selten statt und sind seit längerem schon
eingeebnet vom Billigumfeld (zuletzt
„Espamer“-Blocks, 1975). Neuheiten aus
Madrid sind bei Erscheinen fallweise gelit-
ten, genießen in der Breite ansonsten
aber kaum noch Beachtung – was dem
Sammler deutscher Neuheiten gut bekant
vorkommt. Vor allem aber stoßen die spa-
nischen Neuheiten wegen immer wieder
auftretender motivlicher Mängel im Ent-
wurf bei den gerade hier besonders emp-
findlichen Spaniern auf massive Kritik. An-
deres übergeht man in der Nomenklatura
dagegen geflissentlich, hier, bei der will-
kürlichen Nominalfestsetzung, den Liefe-
rusancen der Verstandstelle und den un-
faßbaren Ausgabeexzessen bei Blockaus-
gaben, finden Blog-Autoren dagegen ein
weites Feld!

Licht und Schatten
Anders als einige unserer Nachbarlän-

der haben spanische Dauerserien mit im
Dreistelligen liegenden Satzpreisen wert-
mäßig Gewicht. Doch gilt das auch nur für
die Stichtiefdruckausgaben der ersten
Jahre ab „Spanischer Nationalstaat“
(1936; diese Phase reicht in spanischen
Markenkatalogen bis „Centenario“, 1950).
Ferner sind es die Blocks 7 bis 12, die
preislich stabil nach oben driften 

Was nun die Gedenkblocks betrifft, re-
gierte bis 1975 mit bis dahin 20 Ausgaben
relative Bescheidenheit. Dann aber stieg
die programmatisch den neuen Zeiten der
sozialistischen Regierung Felipe Gonzalez
huldigende Post in die Hufen. Aber auch
alle folgenden lassen sich bis heute nicht
lumpen, so daß das Markenland inzwi-
schen an die 260 Blocks (hojita) zählt. Wie
viele hat (das damit West-Devisen erwirt-
schaftende) Nordkorea? Nun, seit 2010
zählt man 770 Ausgaben – es ist für Spa-
nien also noch Luft nach oben. Ein westli-
ches Markenland wie  Belgien, das fern
jeder Seriosität inzwischen seine Neuhei-
ten selektiv verkauft, hat man mit dessen
knapp über 180 Block gleichwohl schon
souverän hinter sich lassen können.

Der postmoderngeschichtliche Samm-
ler mit Faible für Dauermarken kann im
Falle Spaniens aufatmen. Das Marken-
land gibt sich bescheiden. Von einigen
wenigen Ausnahmen am Anfang – Spani-
scher Nationalstaat 1936 – abgesehen,
gibt es mit Abbildung der Staatsober-
häupter General Francisco Franco und
König Juan Carlos I. nur zwei Themen,
diese allerdings mit eigenständigen Por-
trait-Serien. Auch mit Rollenmarken halten
sich „Franco“ und „Juan Carlos“ doch
sehr zurück, erst recht mit Schalter-Mar-
kenheftchen. Zähnungsunterschiede bei
„Franco“ und zwei Papiersorten bei „Juan
Carlos“, 1. Ausgabe – das war´s. 

Doch die unguten Trends sind da und
keine Kopfgeburt des Schreibers. Leider
sind die Zeiten vorbei, daß hervorragen-
de, inzwischen aber teils schon verstorbe-
ne Fachjournalisten in den großen Tages-

zeitungen ABC, YA oder mit Beginn des
politischen Übergangs nach Francos Tod
(20.11.1975), der transición, im El País ih-
re regelmäßig erscheinenden Kolumnen
hatten. Mit spitzer Feder spießten sie die-
se neuen „Markenzeiten“ immer wieder
auf und mahnten. Doch die Größen wie
Javier. Linares, Alejandro Fernández Pom-
bo oder Juan Franco Crespo sind ver-
stummt.

Doch auch Gutes hat sich beizeiten
etablieren können, die  gewichtigste, vor
allem kritischste Stimme unter ihnen ist
José María Sempere. Er ist sicher die
schreibfreudigste Feder derzeit in Spa-
nien. Seine vorrangige Wirkungsstätte:
Die 2001 gegründete Online-Publikation
filatelia digital.es, der gewiß besten unter
inzwischen überwiegend guten Online-
Plattformen. „FD“ steht  für anspruchsvol-
le Fachberichterstattung in Spanien. 

Die Block-Ausgabeflut
hielt 2014 an. Kurios die
Nominale von 3,16 Euro
bei den Ausgaben „Gau-
dí-Park“ und „Exfilna
2014“. Das Postentgelt
gibt es gar nicht. Allein
beim ebenfalls 2014 er-
schienene Block „Ge-
genwartskunst“ macht
man es mit 3,15 Euro
richtig!
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Mengenabfall bei den Neuheiten: Sonder-
marken erreichen inzwischen nur noch
Druckauflagen von 220.000 oder 250.000
Stück, Blocks von insofern noch erstaun-
lichen 300.000 Stück. Die Frage ist – wie
überall in Europa –: Werden selbst diese
Mengen überhaupt noch abgesetzt? Oder
wieviel davon geht in den Reißwolf?

Post unter Kostendruck im
Wandel

Diese Frage trifft bei vielen aktiven
Sammlern auf Irritationen. Ihre Realität ist:
Will man in einer Postfiliale Briefmarken
kaufen, muß der nicht selten mürrische
Beamte in einen gesonderten Raum ge-
hen, um nach den Marken zu suchen. Am
Schalter gibt es nichts! 

Wie das? Unter massivem postalischen
Einsatz der Barfreistempelung am Schal-
ter und der Förderung internationaler
Postverarbeitungssysteme (Stichwort: Neo-
post-Freistempelung) befindet sich der

Alle diese Plattformen machen deutlich:
Print ist tot, die es noch machen, wissen
es nur noch nicht oder reagieren mit Igno-
ranz auf die Veränderungen in den Leser-
erwartungen  und den Marktbedingungen
oder aber stehen wie die noch immer  re-
nommierte  Revista de Filatelie (RF) unter
dem finanziell schützenden Dach des Ka-
talogherausgebers EDIFIL (Madrid, Barce-
lona). 

Kleine Anmerkung zu diesem Traditi-
onsverlag: Sein 2015er Spanien-Normal-
katalog beweist mit einem Verkaufspreis
von 15 Euro, daß man – wie Yvert & Telllier
und noch mehr Maury (beide Frankreich)
– auch noch preiswerte nationale Marken-
kataloge herausgeben kann (s. weiteres
am Schluß(. Nur in deutschsprachigen
Ländern haben wir Katalogverkaufspreise
jenseits des Erträglichen.

Von Zuwenigem und 
Zuvielem

Spanien wird gern ein stolzes Land ge-
nannt, meist von Leuten, die nie dort wa-
ren, aber ganz sicher ein Abo von GEO
haben. España es diferente, die Losung,
daß Spanien anders sei, wurde immer von
politisch verschiedenen Seiten instrumen-
talisiert, mal der notwendigen wie engstir-
nigen Abschottung der eigenen Kultur
und politischen Eigenständigkeit wegen,
mal wegen der Kritik an eben denselben
Verhältnissen. Spanien hat mit großen
Problemen in bisherigen erfolgreichen
Schlüsselindustrien zu kämpfen (Berg-,
Schiffsbau, Autoproduktion) und ist heute
trotz noch immer boomendem wie einsei-
tigen Tourismus und einer breit aufgestell-
ten Industrieproduktion ein wirtschaftlich
krisengeschütteltes Land, und das seit
der erwähnten transición und dem rein
politisch, von bekannten Politikern (auch
einem deutschen Nobelpreisträger) „er-
zwungenen“ Beitritt 2002 in die EU. 

Spanien war auch schon zu Zeiten des
autokratisch regierenden General Franco
krisengeschüttelt, konnte aber die wirt-
schaftliche Stagnation, die nach einem
furchtbaren Bürgerkriegselend und an-
schließender Abschottung (poltica de aus-
teridad) Ende der 50er Jahre meistern.
Symbol für den Aufschwung und priva-
tem materiellen Bessergehen war der
500er Seat, der Traum neuen Wohlstands.
Kritisch-wohlwollende Verarbeitung fand
der Traum in einem der bis heute bekann-
testen Romane Spaniens, „Cinco horas
con Mario“ (Fünf Stunden mit Mario) von
Miguel Delibes. 

In diesen Jahren entstanden die hand-
werklich schönsten Briefmarken des Lan-
des – natürlich im Stichtiefdruck. Immer

stark klerikal oder ideologiegeschichtlich
beeinflußt, vor allem aber patriotisch. Die
seinerzeit endlos und damit langweilig er-
scheinenden Serien „Wappen der Regio-
nen“ und „Trachten“, dazu eine Vielzahl
von Gemäldesätzen prägen sinnbildlich
die Jahrzehnte zwischen 1950 und 1970.
Heute weiß man es, wenn man es sehen
und wissen will: Was für eine Wohltat ge-
genüber diesem meist grafisch wie druck-
technisch minderwertig ausgeführten
Neuheitenfüllhorn der 1990er und 2000er
Jahre, die, noch schlimmer, ungeniert und
mit immer neuen Ausgabekapriolen auf 
finanzielle Ausplünderung der Sammlerlei-
denschaft zielen!

Klagen über die mangelnde bis nicht
vorhandene Service-Fähigkeit der Ver-
sandstelle zieht sich seit Jahren durch alle
spanischen Foren. Jetzt ist es fast egal,
weil sich aufgrund der wirtschaftlichen
Dauerkrise mangels vorhandener privater
Geldmittel die Leute ohnehin vom Neuhei-
tenkauf abwenden. Folge ist ein rapider

Alles ein geschickter Mix:
„Marke Spanien“, die spani-
sche Variante bzw. Absicht ei-
nes „Made in Germany“ als
Zierkleinbogen, allerdings mit
braucharer Nominale 0,92
Euro (Porto 2014 für Brief in
Überseeziele). Weitere Bogen
erschienen, jedoch mit 1-
Euro-Nominale. Selbige ist so
eingeschränkt postalisch
nützlich wie die 2-Euro-Werte
im „Kulturerbe“-Block. Über
die weißen, an billigen Crime
von Doktor Mabuse erinnern-
den Hände (rhythm. Beglei-
tung zur Flamencospiel), kann
man füglich streiten.
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faktische Gebrauch von Briefmarke in
Spanien seit mindestens fünf Jahren auf
der Verliererstraße. Wie rigoros man in
Spanien – auch eine Kulturaspekt – sein
kann, erfuhr der Postkunde und nicht nur
der Sammler 2002, als er mit dem frühen
Gebrauchsende der Peseta-Marken am
28.2.2002 wie über Nacht konfrontiert
wurde. Doch an Ambivalenz fehlt es in
Spanien nie: Der Umtausch von Peseten-
marken ist bis heute möglich (www.corre-
os.es, bei „buscar“ eingeben: „canjear
sellos por Euro“)! Das in EU-Euro-Servili-
tät unnachahmliche Deutschland macht
damit Ende Juni 2003 Schluß!

Zurück zu Spanien. In 2007 bzw. 2008
mußten die rund 3500 Absenderfreistem-
pelmaschinen  im Land auf digitale Tech-
nik (2D-Matrix) umgestellt werden, 2008-
2010 machte die Post vollständig ernst
mit ihrer IRIS-Schalterinnovation FPO
(Franqueo Pagado en Oficina), nachdem
die ersten Schritte im Dezember 2005 ein-
geleitet worden waren. Gleichwohl sollten
kleinere Postämter von dieser teuren
Neuerung noch ausgenommen werden.
2006 war ein postinternes Papier be-
kanntgeworden, daß die Abschaffung der
Briefmarke am Schalter thematisierte. Die
ATM verschwand, an ihre Stelle trat, im
Dezember 2009 bzw. im März 2010, die
Digitalmarke  vom Typ Epelsa DLT-ARM
(Quelle: www.ateeme.es)

Damit zu den wichtigsten Punkten
einer Bestandsaufnahme „Neuheiten-
politik in Spanien“:

• Sondermarken sind nicht mehr am
Postschalter oder den außerpostalischen
Verkaufsplätzen (vor allem in den tabaca-
leras) verläßlich/komplett erhältlich, im
Grunde genommen gar nicht. 

• Das gilt nicht weniger für Dauermar-
ken (serie básica). Hier gibt es die seit ei-
nigen Jahren eine seltsam nutzenorien-
tierte Nennwertegestaltungen bzw. Aus-
gabe von viernennwertigen Sätzen, bei

Markenlose Freimachungen - Automatisierung

Übliche Firmenfrei-
stempelung (fran-
queo mecánico) in
den 50er bis 80 Jah-
re. Oben: privat ge-
nutze Für einen Kar-
tenmitteilung privat
genutzte Freistem-
pelmaschine.

F i r m e n f r e i -
s t e m p l e r
neueren Typs.
Wird seit 2007
ersetzt.

Rollenstempel
(rodillo). Dürf-
ten ebenfalls
im Verschwin-
den begriffen
sein.

Schalterfreistem-
pellabel, wurden
von Sammlern an-
fangs mit Automa-
tenmarken ver-
wechselt. Sind Ge-
schichte! Beschleu-
nigten vor allem die
Verarbeitung von
Einschreibsendun-
gen (certificada).

Die Barfreimachung am Schalter nahm 2007 Fahrt auf. Sie dominiert heute die ein-
zelne Briefverarbeitung. Links oben ein früheres Verfahren (Poststpl. 1988)

Die spanische Variante der Digitalmarke:
„ARM“ nennen sie Postautomationssamm-
ler kurz. Dieses ebenfalls selbstklebende
Wertzeichen aus dem Drucker am Schalter
(manuell über E-Tastatur oder Anschluß
über IRIS) machte ab 2009 endgültig
Schluß mit den Automarkenmarken.
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denen der Höchstwert der Eilgesamtge-
bühr nationaler Versand entspricht.  Siehe
Dauerserien-Ergänzungswerte „Juan Car-
los I.“ Wer sich – zu Recht – fragt, warum
diese immer über 2 Euro liegende Nomi-
nale nicht dem sehr, sehr viel häufiger ge-
brauchten Einschreiben entspricht: Das
will die Post am Schalter verarbeiten, mit
ihrer FPO-Technik (und dem Trace & Tra-
cking = Sendungsnachverfolgung im In-
ternet)

• Nennwert-Gestaltung der Sonder-
marken, in Sonderheit der Blocks geht ins
Absurde, sie hat selten noch etwas mit
dem Nutzen am Postschalter zu tun, an
dem sie darüber hinaus so gut wie nicht
zu bekommen sind. Dabei ist dieser Nut-
zen mehr als schillernd, wenn damit Eil-
briefe freigemacht werden können – das
in Zeiten der E-Mail! 

Wenn es wenigstens Eileinschreib-Brie-
fe, also für die Versendung von Dokumen-
ten reichende Nominalen wären, mal un-
geachtet der unglaublichen Preishöhe!
Die Kombination von R- und Eil führt der
Posttarif nämlich in geschlossener Form
seit Jahren für In- und Ausland auf! Wie
schräg das alles! Die motivlich nicht sel-
ten sehr zeitgeistig-schickenn, meist je-
doch nichtssagenden Gedenkblocks
,(„Gedenken!!“) sind ein besonders dra-
matisches Vehikel dieser auf Geldbörsen-
plünderung intendierten Ausgabepraxis,
mit einer für das herausragende Kunst-
schaffen Spaniens viel zu oft unwürdigen
grafischen Gestaltung

• Das üble Zusammenspiel von phila-
telistischen Claqueuren (Vereinsvorsitzen-
de, Ausstellungsveranstalter) und der
Post bei der – seit Jahren  inflationären –
Produktion von Privat-Ganzsachen 

• Noch einmal Block-Nominalen – ganz
aktuell, dieses Jahr: der „Gaudí-Park“-
Block vom März 2014 mit einer Nominale
zu 3,16 Euro. Diesen Preis gibt es nicht im
aktuellen Tarifspektrum, dafür den In-
landseilbrief zu 3,15 Euro und in dieser
Höhe erschien im Juli d.J. auch ein Block
„Gegenwartskunst“! Doch auch der Block
vom Februar 2014  zur Exfilna2014 zeigt
diese Nominale 3,16 Euro!

• Der „colmo“, der Gipfel des Unerträg-
lichen wird in Madrid offenkundig jedes
Jahr neu erklommen.

2014 sind es a) die wie Blocks gestalte-
ten acht(!) 12er-Bogen zum Thema „Spa-
nien als Marke in der Welt“ mit überwie-
gend je 1 Euro Nennwert, den es im Tarif
2014 nicht gibt, obgleich die Post diese
klare Zuordnung von Nennwert und Post-

leistung auf ihrer Webseite wortreich her-
ausstellt, und b) die sechs teils runden
Sondermarken zum Thema „Gastrono-
mie“, alle jeweils zur Eilbriefnominale 3,15
Euro, darunter der zusätzlich erscheinen-
de Block sogar mit zwei Marken dieser
Nominale!

• Sondermarken auch in Spanien als
Freimarkenersatz: am deutlichsten, wie-
derum in 2014, erkennbar am 8wertigen
Satz „Sammeln“ vom Februar mit Nenn-

werten u.a, zu 0,01, 0,02, 0,05, 0,10 und
0,25 Euro!

Diese an Verstörungen reiche Aufstel-
lung ließe sich gewiß leicht verlängern.
Spanien ist damit brieflich – um endlich
zum Kernthema von Philatelie-Digital zu
kommen – wie es scheint, nur etwas für
Hartgesottene. Die sich nicht abschre-
cken lassen, die gerade in der Misere der
aktuellen Moderne philatelistische Wert-
haltigkeiten mit Gespür und natürlich viel
Nachdruck erkennen. Und das geht!

Neues Freistempel-
entwicklung, von
NEOPOST, mit Por-
toberechnung und
2D-Matrix sowie
Sendungsbezeich-
nung. Oben: Brief
Ausland, 23.7.10
(carta internacio-
nal), darunter Brief
Inland, 24.10.08
(carta nacional)

ATM erschienen seit 1989.
Dieser Typ (li.) wurde ab
1992 Standard. ATM (sel-
los de valor variable con
validez indefinida, kurz:
SVV) charakterisieren sich
dadurch, daß sie gemäß
Ausgabeinformation der
Post an jedem Ort und un-
begrenzt gültig sind.

Alle anderen Wertzeichen
sind am Postabgabetag
zu verwenden („signos de
franqueo“), sie tragen da-
her das Ausgabgedatum.
Postschlampigkeit an den
Schaltern ermöglichten
viele ATM-Ausdrucke mit
Datum. Es sind aber ATM!

ATM am Schalter boten zu Pesata-Zeiten Nominalen in 1-Peseten-Schritten von 1 bis
999 999 Pta, Ortsgeräte bis 9999. Mit Euro-Einführung kam es zu 1-Cent-Schritten,
max. Betrag 99,99 Euro. Diese Variabilitäten erlaubten die problemlose Freimachung
von Zusatzdiensten (Einschreiben, usw.), die  seit den 90er Jahren immer häufiger ho-
he ungerade Beträge kosteten (In-/Auslandsziele!), die umständlich nur mit Dauermar-
ken der Serie „König Juan Carlos I.“ zusammenzustellen waren. Erst in den letzten
Jahren gab die Post Dauermarken zum Eilbriefporto heraus, dito Blocks! 
Der Michel-ATM-Katalog 2008/09 zählt 172 Hauptnummern, an Bildern (Motive, Vor-
duckpapier) sind es jedoch weniger. 2005 kam mit dem elektronischen Schaltersystem
IRIS (> Franqueo Pagado en Oficina) das Ende, IRIS unterband die Produktion der
Epelsa-Drucker. 2007 fand diese Entwicklung ihren Abschluß, von LF-1100-Druckern
(neue ATM-Generation) und einigen Postämtern in kleinen Orten, die noch nicht mit
IRIS ausgestattet sind bzw. waren und Epelsa-Technik (balanzas franqueadoras) nutz-
ten, einmal abgesehen. 2009, wie im Text schon erwähnt, ist „dank“ ARS vom tatsäch-
lichen Ende zu sprechen, wenngleich die informativen Seiten von www.ateeme.es er-
staunlicherweise diesen Punkt ausblenden. Neue Motive gibt es jedenfalls seit 2008
nicht mehr. Grund für das Aus der ATM war wohl in erster Linie die Fälschungsgefahr.
Kostenaspekte (Schalterrationalisierung!) kamen im defizitären Postbetrieb hinzu.
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Praktische Hinweise für den
Anfang

Nur: Wo und wie kann man „ando-
cken“?

Muß man nicht lange rätseln: Im Inter-
net und hier, diese Namenserwähnung
muß leider sein, im Grunde genommen
bei nur einer Plattform –  bei Delcampe.
Ebay spielt auch hier, beim ausländischen
Briefmaterial, keine Rolle – es gibt so gut
wie keine Anbieter. Läppischer Sammel-
murks, mehr ist es meist nicht. Außer man
fände sich mit preislich über einen Kamm
(Einheitspreise ohne Sinn und Verstand!)
geschorene Ausrufe eines bekannten
deutschen Anbieters (auch auf Messen
anwesend!) ab. Doch wer tut das?

Fremdsprachenkenntnisse, minde-
stens des Englischen, sind verlangt, wenn
es bei Delcampe um Kommunikation mit
Anbietern geht. Handelt es sich, wie für
diese Plattform bekannt, um die überaus
starke Fraktion der französischsprachigen
Anbieter, sollte ein Zugang zu brauchba-
ren Wortinseln dieser Sprache erarbeitet
werden. Auf die leichte Art natürlich!

Tips: 
• Auktionskataloge großer Häuser bie-

ten meist ein, zwei Seiten mit Fachwörter-
Übersetzungen, 

• dann einen Interphila-Band (Antiquari-
at, z.B, 2002) aus dem PhilCreativ-Verlag
sich zulegen, dort gibt es weiteres mehr-
sprachiges Wortinventar, 

• die Losbeschreibungen ausländischer
Anbieter zu einer einem selbst schon be-
kannten Marke als Quelle des Fremdspra-
chenerwerbs nutzten. 

• Den Webseitenauftritt des Anbieters
(eigenen oder auf der Plattform) nach
sprachlichen Wendungen absuchen, die
im sachlichen Kontext der Marke etc.
schon hinreichend verständlich werden.
Alles in einem Heftchen oder eben als Da-
tei im PC anlegen.

Ist der Erwerb eines ausländischen
Markenkataloges nicht zwingend, hilft es,
über die Markenmotivsuche sich die dort
meist angegebenen Katalognummern he-
rauszukopieren und der schon vorhande-
nen Michelnummer der fraglichen Marke
hinzuzufügen: ED (Edifil, Spanien), YT
(Yvert & Tellier, Frankreich), SG (Stanley
Gibbons, Grobr., SC (Scott, USA, Weltka-
talog).

Immer mehr Anbietern sind inzwischen
die Sammelusancen des (internationalen)
Briefesammelns bekannt – das englische
single usage = Einzelfrankatur (oder „usa-
ge seul“, frz.; uso isolato, unico, it.)) wird
auch in Spanien verstanden, „multiple“ für
mehrfach läßt sich mehrsprachig einset-
zen. 

Erfahrungen
sind dazu da,
daß man sie
macht...

Die inzwischen
aus vier Jahren resul-
tierende praktische
Erfahrung des Autors
lautet: Es gibt sehr
versierte und im rein
Geschäftlichen aus-
nahmslos sehr or-
dentlich anbietende
Verkäufer in Spanien.
Beste Erfahrungen!
Außerdem beobach-
tet man, was in
Frankreich und be-
nachbarten Ländern „abgeht“. 

Die Preise sind überwiegend verhalten,
wenn nicht sogar niedrig zu nennen.
Deutsches Hochgejubel gibt es nicht. Ist
ja auch klar: Was im Falle moderner Stü-
cke (der letzten 15 Jahre) nicht absurd
hoch ins preisliche Nirwana rauscht, kann
auch nicht tief fallen. „Gefummeltes“, eine
Frankatur-Brief-Produktion wie sie hierzu-
lande wie die Pest ihr finanzielles Aus-
kommen sucht, gibt es in der (modernen)
Briefpostphilatelie Spaniens nicht. 

Die Preise können trotzdem Fallstricke
bieten, nämlich dann, wenn es um Stem-
pelspezialitäten geht. Das muß man mit
der Zeit lernen – sonst zahlt man für
hundsgewöhnliche Frankaturen drauf! 

Um ein deutsches Beispiel zu geben:
DDR-Dauermarken auf Brief, einfachste
10er aus den 50er-/60er Jahren auf Post-
karte, gibt es derzeit in großer Menge auf
Internetplattformen. Ausrufe lliegen meist
so bei satten 5 Euro, dabei meint man
Groschenbelege vor sich zu haben. Wer-
terhöhend für den Anbieter aber ist der
zusätzlich abgeschlagene Landpoststem-
pel. Als Frankatursammler braucht man
das nicht. Und so ist es mit ausländischen
Stempeldingen. Nie immer gleich kaufen
oder bebieten – erst mal gucken  und ver-
gleichen! Der Autor hat einiges Lehrgeld
gezahlt. Was „stempelmäßig“ interessant
ist, kriegt man durch häufiges Betrachten
von Seiten mit der Zeit heraus, außerdem
ist man als Philatelist ja auch nie ganz ah-
nungslos! 

Wie für viele Südländer gilt auch mit
Blick auf Spanien die „philatelistische
Sicht“. Bedeutet: Es gibt wegen des ho-
hen Ranges der Ausstellungsphilatelie –
zumal mit Blick auf die engen Verbindun-
gen mit den lateinamerikanischen Bruder-
nationen –  eine große Anzahl diesbezügli-
cher philatelistischer Belege, darunter vie-

les auch echt gelaufen. Portorichtig ist
hier selten etwas. Das ist aber, zumal vor
dem Habitus des Iberoamerikaners, nur
natürlich. Es ist Dokumentarphilatelie.

Klar – Erhaltungsprobleme! 
Auch dieses an Verwaltung und Büro-

kratie reiche Land hat – aus Sammlerper-
spektive – seine brieflichen „Fundorte“,
Stichwort: Dokumentenaufbewahrungs-
pflicht! Bürgerliche Verhältnisse über lan-
ge Phasen der modernen Historie gewäh-
ren potentielle Ressourcen, aber, wie man
weiß, erlebte Spanien auch Kriege. Vor
dem Hintergrund des Bürgerkriegs 1936-
1939 verwundert, wie viel Material sich
gerade aus dieser Zeit und auch aus der
1931 beginnenden Republik auf dem
Sammelmarkt seit Jahren „tummelt“. 

Doch hier eine deutliche Warnung: Die
klimatischen Verhältnisse auf der iberi-
schen Halbinsel sind andere als hier! Der
Sammler muß mit vielen zeitbedingten
Spuren rechnen!

Die Wirkungen der klimatischen Verhält-
nisse betreffen nicht nur das Papier der
Sendung selbst, sondern vor allem die Er-
haltung des Markengummis. Gerade bis
1948/49 erschienene Wertzeichen zeigen
die typischen Verfärbungen von auslau-
fender Klebmasse. Ferner ist die Stempel-
farbe zu reichlich oder zu gering. Flecken
im oft weichen Papier sind zu erwarten.
Das alles aber ist in Spanien akzeptiert. 

Wer das als Neusammler aus dem
„Norden“ nicht erträgt, dazu schon gar
keine Zähnungsunebenheiten (gerade alle
„Franco“ –Dauermarken in Linienzähnung
bieten insoweit häufig katastrophal schei-
nende Erhaltung!), der sammele „Spanien
bis 1950“ auf Brief besser nicht, vielleicht
auch überhaupt nicht. Er regt sich nur auf,
auch über Briefflecken, Öffnungsmängel
der Umschläge, und so weiter.

Das ist natürlich kein Bedarfspost-stück! Das ist ein Dokumentar-
beleg. Es gilt den Werbestempel mit seiner Aussage zum Trampo-
linsport zu dokumentieren. Da das auch in Spaniens Philatelie in
größerer Menge geschieht, nützt ein Gummi-Adreßstempel. Von
brieflicher Kommunikation keine Rede!
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Des weiteren: In den Angebotsbe-
schreibungen unbedingt das Wort „frente“
beachten! Dieses Sammelstück besteht
nur aus der Vorderseite des Umschlages!
Auch so etwas wird in Europas Süden
durchaus gesammelt (und zuweilen leider
nicht vermerkt)!

Eines sollte man nicht tolerieren: Das
Verkürzen von Umschlägen, diese Blind-
gängerphilatelie scheint weltweit üblich zu
sein! Belege werden einfach für den Ver-
sand oder für die bisherige enge Unter-
bringung passend gemacht, DIN-lang
wird links abgeschnitten, bei A5-Formate
nur der Teil mit Marke und Adresse aus-
geschnitten!

Und dann die Zusendung der Stücke!
Es wird einfach gefaltet (oder eben ver-
kürzt!). Die Zauberworte lauten hier: „Por
favor, no doblar!“ („pas plier, s´il vous
plait!“, „please, don´t fold the item!“).

Lieber 50 Cent für Porto und einen grö-
ßeren Umschlag anbieten, wenn klar ist,
daß der Umschlag (DIN lang oder A5 ff.)
diese Gefahr bietet!

Noch einige grobe Details zum Vorhan-
densein und zum Angebot selbst von Be-
darfspost.

Wie schon erwähnt, dominiert in Spa-
nien, was „moderne Belege“ betrifft, bis
heute die Stempelphilatelie, und dies im
weitesten Sinne. Bevor die Entscheidung
hierüber stattfindet, ist erst einmal zu wis-
sen, ob der echt gelaufene Beleg über-
haupt portorichtig ist. Woher die Tarif-
kenntnisse nehmen? Es gibt sie in den
vier Edifil-Spezial-Katalogen (2014), und
natürlich liefert umfangreiche Angaben
auch das „Handbuch der spanischen Phi-
latelie“, Bände I und II., 2003, von Dr. Os-
wald Schier. Kataloge (vier Bände à 80
Euro, ESPAÑA. Tomo I (1850-1931), Tomo
II (1931-1949), Tomo III (1950-1990), To-
mo IV (1991 bis 2010) wie Dr. Schiers ma-
nual sind natürlich nicht billig. Aber es gibt
Posttarife auch im Internet (s. Übersicht).

Wirkliche Bedarfsverwendungen von
Sondermarken und Dauermarken werden
inzwischen – ganz pauschal gesagt – ver-
mehrt angeboten. Vor Jahren war dem
noch nicht so. Die Plattform von Delcam-
pe wurde hier sicherlich zu einem Trend-
setter in Europa. Dies dergestalt, daß man
europaweit an den Angeboten vor allem
französisch- und englischsprachiger Her-
kunft lernte.

Portorichtige Briefpost mit Sondermar-
ken „Spanischer (Franco-)Staat bis 1950
ist selten bis sehr selten, die Qualität des-
sen, was es gibt, verlangt jedoch viel Ge-
wöhnung ab. Ab 1950 ergibt sich viel Un-
bekanntes, aber auch viel Masse. Trotz al-
ler geographischer Distanz zum Markt ist
inzwischen ziemlich klar: Zahlreiche Son-
dermarken jener Jahre liegen vermutlich
portorichtig „auf Brief“ gar nicht vor! Nur
ein Beispiel: Die 5,50 Pta „Tag der Brief-
marke 1946“ (Mi. 940) ist dem Schreiber
in den außerordentlich wenigen Fällen nur
weit überfrankiert begegnet!

Auch wenn der Autor der Bearbeitung
der ab 1936 erschienenen Dauerserien –
ihnen gilt nun mal die erste Beschäftigung
von Philatelie-Digital –  nicht vorgreifen
will: Gerade hier kennt Spanien sehr viel
Massenware, doch auch große Seltenhei-
ten. Die Massenware resultiert vornehm-
lich aus dem Inlandsbrief in seinen jeweili-
gen Tarifphasen. 

Ab 1955 mit Erscheinen der „Franco“-
Dauerserie im Rastertiefdruck (alles bis
dahin hat Stichttiefdruck) wird das meiste
problemlos. Oder anders gesagt und
auch wenn einem trotz 2-Stunden-Nähe
dank Mallorca-Flug das Land sammle-
risch weit weg erscheint: In Spaniens
Briefpost-Philatelie ist ein Sammlungsein-
stieg problemlos und preiswert möglich.
Den Beginn machen Karten mit Touristen-
grüße auf dem heimischen Flohmarkt. Da
kann schon so einiges zusammengetra-
gen werden.

Abgesehen von notwendigen weiteren
Sprachkenntnissen gilt andererseits auch
folgende Feststellung: Ein souveränes
breites Wissen, wie es sich gerade in
Deutschland u.a. über die jüngere Post-
geschichte hat entwickeln und ausbreiten
können, dergestalt, daß man auf Börsen
ohne Probleme auf Kenner trifft und fach-
simpeln kann, steckt in Spanien  – was
die postgeschichtliche Moderne betrifft –
noch in den Kinderschuhen! Wer  ein klu-
ger Sammler ist, wird seine Aha-Erlebnis-
se von Fall zu Fall für sich behalten.
Gleichwohl können offene, mit Respekt
und Höflichkeit dargelegte eigene Kennt-
nisse beim spanischen Partner Türen öff-
nen, vor allem bei Bearbeitungen der  ei-
genen Fehlliste (mancolista).

Lektüre – Übersicht zu Themen:
(alles in span. Sprache)
Afinsa-Skandal (u.a.): http://www.lacronica-

badajoz.com/noticias/extremadura/protestas-
estafa-filatelica_159813.html; Foro de Clientes
de Afinsa y Fórum: http://afinsa.forogratis.es/
el-abc-de-la-crisis-filatelica-t14440.html

Sammler, Gegenwart, Tradition, Zukunft (u.a.):
http://www.afinet.eu/articulos/rinc%C3%B3n-
de-julio/118-el-panorama-filatelico-actual.html

Aktuelle Postautomation: www.ateeme.es
(mehrsprachige Seite; Tarifkurzübersicht)

Aktuelle Kritik an der Post (u.a.): http://
www.filateliadigital.com/correos-rebaja-sus-ta-
rifas-hasta-un-50/

Bildliche Übersicht zu Dauerserien mit den
Portraits Franco und Rey JC (Hinweis: jeweili-
ges Tableau der Serien über Klick auf einer der
Marken erhältlich!): http://seriesbasicas.afinet.
org/basicas/paises/espana/ESPANA.htm

Seite der GA-Sammler: http://www.enteros-
postales.es/; der besten Sammlungen:
http://www.enterospostales.es/exposiciones/8-
exposiciones/83-i-exposicion-monografica-de-
enteros-postales-aviles-2012

Speziell zu den „tarjetas del Correo“:
http://www.sfng.es/Articulos/Tarjetas%20Cor-
reo/tarjetascorreo.html

Königliche Akademie der Philatelie Spa-
niens: http://www.rahf.es; http://www.rahf.es/
paginas/Biblioteca/Digital/Otras.html; 

Blog: http://www.filateliadigital.com; Literatur
„Academus“: http://www.filateliadigital. com/
academvs-18/

Vereinswebseite (Bsp.): http://socfilatnum-
granadina.blogspot.de/

Sammlerforum (nur): http://www.filaposta.
com/ foro/viewforum.php?f=1

Posttarife (über die Webseite des Vereins
von Avilés (Asturien): http://www.grufia.com/in-
dex.html, dort Link „Tarifas Espana desde
1850“: die einzelnen Übersichten sind pdf-Da-
teien, kostenloses Herunterladen ist möglich

Interessante weitere Links dieser Webseite:
http://www.grufia.com/Enlaces.htm

Sendungsarten und 
Zusatzdienste auf spanisch
- kleiner Überblick –

Brief – carta (Umschlag: sobre)
(Post-)Karte– tarjeta (postal)
Ganzsache – entero 
– Umschlag (sobre), Karte (tarjeta)
Besuchsankündigungen – tarjetas de 
visita
Drucksache – impresos
Geschäftspapiere – papeles de negocio
Mustersendungen – muestras
Ermäßigte Sendungen – envíos a tarifas
reducidas
Zeitungs-, Büchersendungen  – envíos
de periódicos / libros
Päckchen – paquetes pequeños
Aerogramm – aerograma

Einschreiben – certificado
Rückschein – aviso de recibo
Eigenhändig – entrega en propia mano
(im aktuellen Tarif für Briefe und Post-
karten In-/Ausland nicht enthalten)
Eilzustellung – urgente (exprés)
Sendungen m. Wert – valores declarados
Nachnahme – reembolso
Luftpost – transporte aéreo
Luftpostzuschläge – sobreportes aéreos
Nachgebühr(entgelt) – insuficiencia de
franqueo
Zuschlag – sobretasa
Sendung In-/Ausland – envío nacional /
internacional
ins Ausland – al extranjero


