
Wertbriefe Deutsches Reich: Einzel-/Mehrfachfrankaturen
Inlandsbriefe seit 1923: Portodetails nur selten genannt

Nomen est omen: Ein Wertbrief oder genauer: ein „Brief mit Wertangabe“ löste zu allen postalischen
Zeiten beim Sammler ein gesteigertes Interesse aus. Einmal wegen der höheren Freimachungsgebühr,
die fast immer auch die Verwendung von Marken mit höheren oder höchsten Nominalen in jeweiliger
postalischer Zeit bedeutete. Aber auch wegen des seltenen Vorkommens solcher Poststücke – einst
und auch noch heute, sprich: bis zu seinem Ende 1998 in angestammter Form.

Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wertbriefe, die neben papiernen tatsächlich auch
materielle Werte wie Schmuck enthalten konnten, sind, wie jedem gewiß einsichtig, keine
Massenaufgabepost. Vor und auch noch lange Zeit nach dem 2. Weltkrieg, erst recht im 19.
Jahrhundert, war ihre Herstellung bzw. Versendung nur allerseltenst Teil der sozialen Wirklich-
keit kleiner Leute, also des übergroßen Teils der Bevölkerung. Wertbriefe waren Transport-
gegenstand von Geldhäusern und vergleichbaren Arbeitswelten, in denen ein wertbehafteter
Inhalt versichert der Post zur Beförderung aufgegeben wurde. 

Damals und erst recht aus heuti-
ger Rückschau ergab sich ein fast
hermetisches System des Absen-
dens, Empfangens und damit
auch des Aufbewahrens. In einer
Briefschatulle einer Krupp-
Arbeiterfamilie wird man schlech-
terdings Wertbriefe irgendwann in
späteren Jahren gefunden haben,
dafür aber viel eher in brieflichen
Nachlässen von sozial besser
gestellten Kreisen wie Beamten
oder gleich eben bei materiell
höhergestellten Personen. 

Das garantierte dann meist auch
eine gesicherte Aufbewahrung
bzw. einen bis heute entspre-
chend guten Erhaltungszustand,
auf den Sammler, vor allem jene
ohne viel zeitgeschichtliche
Bildung bzw. Anschauung, heute
so viel „Wert“ legen, ungeachtet
der Tatsache, daß jeder posthisto-
rische Beleg getrost Spuren der
Vergangenheit aufweisen darf. 

Manchmal „touchierte“ in der Ver-
gangenheit aber auch den gemei-
nen Philatelisten ein „Brief mit
Wertangabe“: Dann, wenn er sei-
ne bestellten Marken von renom-
mierten Briefmarkenhäusern wie
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Bis 15. Januar 1932 ist alles noch recht einfach, vor allem bei der Einzel-
freimachung. Die Gebührenstaffelung 12-Pf-/25-Pf bzw. 12-/24-Pf-Brief ab 
1. Dezember 1933 ändert grundsätzlich alles. Im Bild solche typischen
Einzelfrankaturen aus den 20er Jahren: Hochwertig, aber keine Raritäten 
im Sammelmarkt! – Portodiskussion auf Seite 4! 
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Sieger, Köhler, Kosack, Bruhn,
Grobe, Behrens oder Hennig
erhielt, und selbige Wert auf eine
angemessene Versendung der
bestellten Schätze legten.

Indem aber Wertbriefe in sich schon
einen hohen immanenten dokumen-
tarischen Wert besaßen, bewahrte
man sie auf. Was bedeutete, daß
sie wegen ihrer besonderen philate-
listischen Aussagekraft zwecks
Ablösung der meist hochwertigen
Marken weniger der Zerstörung
anheim fielen. Ein „Wertbrief“ erlitt
deshalb grundsätzlich nicht das
Schicksal von „Drucksachen“ und
ähnlichen Massensendungen, die,
mit gängigen Kleinwerten freige-
macht, für die Markenablösung zer-
schnitten wurden oder unbeachtet
gleich in den Papierkorb wanderten.
Wertbriefe sind so gesehen häufig,
aber in ihrer absoluten Zahl natürlich
doch wieder von kleiner Menge.

Warum diese Einführung? Immer
wieder sieht man im philatelistischen
Angebot Wertbriefe der Nach-Infla-
tionszeit bis Kriegsende, mit viel
„raunenden“ Text, aus guten Grün-
den mit hohen, Michelnotierungen
links liegen lassenden Preisen/ Aus-
rufen gespickt, aber doch auch mit
erstaunlich dürftiger oder gleich
ganz fehlender philatelistischer
Erläuterung. Die Frankatur an sich
soll Eindruck machen. Portorichtig
muß die Wertbrief-Frankatur des-
halb aber noch lange nicht sein.
Doch grundsätzlich entscheidet
100%ige Portogenauigkeit heute
über Relevanz im Sammelmarkt. 

Dessen ungeachtet stehen Preis/
Ausruf meistens im schroffen
Gegensatz zum postalisch korrekten
Gehalt der Angebote. Es zeigt sich
das Übliche, wobei die Ausnahmen

Eine Postdienstvorschrift: Jede Marke ist einzeln für sich auf der
Vorderseite des Wertbriefes zu verkleben.

5-RM-Wert, Dauerserie „Adolf Hitler“: Schon deshalb beliebt, weil er die
höchste Nominale des Satzes ist. Hier in der preiswerteren, weil häufi-
geren Zähnungsvariante „Linienzähnung“ (Mi. 802 A). 
Ungeachtet der Frage, ob am 19. April 1945 bei Vordringen der 2. Belo-
russischen Front (ab 20.4. in Stettin die Oder überschreitend) noch ein
Wertbrief angenommen, geschweige denn zugestellt wurde, und ob ein
Brief bei knapp 2 Kilometer Distanz von Wustrow-Seebad nach Nieha-
gen (ein zu Wustrow vorgelagerter Ortteil von Ahrenshoop - 4 km) nicht
eher hätte zu Fuß vorbeigebracht werden können, setzt sich das Porto 
für diesen Brief mit hier angegebenem Inhalt von Sammlermarken im
Wert von 22.000 RM wie folgt zusammen: Ortsbrief bis 20g 8 Pf, Wert 
bis 500 RM 60 Pf plus 430 Pf (21.500:500= 43 x 10 Pf), macht zusammen
4,98 RM.
Sammler, die schon im Besitz einer solcher EF sind, sprechen bei ei-
nem solchen Stück gern von zu einer zu „tolerierenden Überfrankatur“.
Im Falle dieser „Rücksendung“ (rs. vier dicken Siegellack-Abdrucken)
mit „19 Gramm“ Gewicht – mit wie vielen „Sachsendreiern“ und/oder
„Schwarzen Einsern“ bestückt? – bleiben aber vor allem erhebliche
Zweifel am Bedarfscharakter (Angebotspreis: 40 €). Markengeschicht-
lich ist die EF sicherlich eine begehrenswerte Besonderheit.

Gebührenzuschläge für Wertbriefe 1923-1945
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aus: Michel-Postgebühren-Handbuch. 2004
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hier einmal nicht die Regel bestätigen! Es gibt die
guten, seriösen Auktionshäuser, die sogar auch 
Überfrankierungen erwähnen. Wie man sie erkennt? 
Sie sind briefpostspezialisiert, schon sehr lange im
Geschäft und führen nur wenige Auktionen pro Jahr
durch und halten von Pi-mal-Daumen-„Apothekenpreisen“ Abstand ...

Das Auseinanderdriften von beeindruckendem „Schein“ und solider
Sammelqualität ist besonders auffällig bei Mehrfachfrankaturen. Wie über-
wiegend nach 1945 kamen auch zu Zeiten der Reichspost in erster Linie
Dauermarken für die Freimachung in Frage. Und wie es die Postvor-
schriften festlegten, mußten die Marken deutlich auseinander auf der
Briefvorderseite aufgeklebt werden – Bogeneinheiten (Viererblocks,  Paare, usw.) waren darum
unzulässig. Der Grund galt auch nach 1945 und über die Postordnung von 1963/64 hinaus. 

Zusammenhängende Marken ermöglichten aus Postsicht Manipulationen (Abheben der Einheit)
an der Sendung, sprich: das Entfernen oder Verändern von wertvollen Inhalten. Solche Sen-
dungen wurden zurückgegeben oder es wurde allenfalls, wie das obige Beispiel aus der
Gärtner-Auktion vom Februar 2016 zeigt (leider mangels Bildqualität nicht wie gewünscht deut-
lich), von der Schalterkraft handschriftlich ein Vermerk angebracht (hier: „Wertbrief / frankiert /
auf eigene Gefahr / Name der Schalterkraft, Datum 12.8.44“). 

Zu diesem für eine Bildwiedergabe wenig tauglichen Stück hier gleich einmal die Portozusam-
mensetzung – Angaben, die bei Gärtner generell fehlen (dort kaufen wohl nur die „Wissenden“
– mitnichten!): Brief mit Wertangabe 3450 RM, von Berlin nach Schlesien, 33 g, 12.8.1944;
Brief 24 Pf, Wert bis 500 RM 60 Pf, (3000:500x10 Pf) 60 Pf, zusammen 144 Pf. Mit neunmal
Mi. 881 ein portorichtig freigemachter Brief (Ausruf 150, Zuschlag 170 €). Eine starke philateli-
stische Beeinflussung aufgrund der Anmutung der Marken (mit Bogenrand) und einer
Schalterrealität, bei der der Beamte zuerst nach einer Marke zu 1 RM gegriffen hätte, um dann
zu ergänzen, liegt nahe. Doch die gegen einen schon damals grassierenden Sammelqualitäts-
fetischismus gerichtete alltägliche Stempelqualität mindert diesen Eindruck.

Im Schalteralltag nur wenige Möglichkeiten / Markwerte AH

Bekanntlich waren viele der späteren Sondermarken des 3. Reiches an den Schaltern in Men-
ge und Zeit nur begrenzt erhältlich. Mit Sammlerausweis hatte man den Bezug der Neuheiten
jedoch sicher. Es gibt bekanntlich keine Auflagenzahlen dieser Marken, auch nicht der
Dauermarken. Diese Markensorte aber war am Schalter immer und ausreichend erhältlich,
auch der im September 1944 erst erschienene Einschreibwert zu 42 Pf. Was die Markwerte
der „Hitler“-Serie betrifft, die erst am 20. März 1942 (Linienzähnung) und 1944 (Kammzähnung
> selten!) erschienen, ist das Angebot ab 2 RM gleichwohl als eingeschränkt anzunehmen. 

Der 1-RM-Wert wurde jedoch eindeutig massenhaft produziert und war darum genügend an
den Schaltern inklusive Paketannahmeschaltern vorhanden. Zum einen für die Bezahlung
höhergewichtiger Pakete inklusive solcher Sonderdienste wie „Dringlich“ und „Wert“, zum ande-
ren für die Verrechnung auf Sammlerausweisen; die Gebühr für den Markenbezug am örtlichen
Postamt kostete bekanntlich 1 RM (20 Ausgabetage). Die 2-RM-Marke (Mix) ist auf Paketkar-
ten schon wesentlich seltener, eher findet man sie auf schweren Luftpostsendungen mit Ziel
Übersee (Mix). Es gibt 2-RM-Einzelverwendungen auf Wertbrief – sie sind selten. Eine davon
wird hier gezeigt.

P
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Der Gebrauch der 3 RM auf
(echten) Bedarfssendungen ist
rar – es gibt vor allem von
Sammlern/Händlern gefum-
melten Mist. Schon das Misch-
frankaturmaterial dünnt sich
deutlich aus. Das ist erst recht
bei der 5 RM der Fall – immer
ist hier übrigens von der häufi-
geren A-Zähnung aus dem
Jahr 1942 die Rede. 

Gleichwohl ist die Höchst-
nominale portorichtig auf
Wertbrief nachgewiesen. Die
Berechnung macht – nach obiger Einführung(!) – jetzt
kein Problem mehr: Ein Brief-Inland im Gewicht 251-
500g (40 Pf) und ein Wert zwischen 20.001 und 20.500
RM: Für 500 RM Wert 60 Pf, jede weiteren 500 RM 
10 Pf, also für 20.000:500 x 10 Pf = 4 RM, insgesamt 
5 RM. Gezeigt wird – rechts – aber eine mindestens
genau so seltene 2-RM-EF (Wertangabe 4250 RM).

Wie schon angedeutet, ergaben sich in den Posttarifen
bis 14. Januar 1932 gerade in der 1. bis 3. Gewichts-
stufe (bis 20 / 21-250g / 251-500g) zusammen mit der
niedrigsten Wertangabe (100 RM) Einzelfrankaturen
(Übersicht zu den Briefgebühren bitte im Michel-D-Spezial nachschlagen!). Sie seien der bildli-
chen Darstellung von Mehrfachfrankaturen vorangestellt; drei Abbildungen dazu wurden oben
schon gezeigt: 

I bis 20g / Wert 100 RM / 1.12.1923 bis 31.7.1927 – 60 Pf (10+50)
I 21-250g / Wert über 100 bis 200 RM / 1.6.1924 bis 31.7.1927 – 80 Pf (20+60)
I 21-250g / Wert 100 RM / 1.8.1927 bis 14.1.1932 – 80 Pf (30+50)
I 251-500g / Wert 100 RM / 1.1.1925 bis 31.7.1927 – 80 Pf (30+50)
I 251-500g / Wert 101 bis 500 RM / 1.8.1927 bis 1945 – 1 RM (40+60*)

*) 60 Pf Versich.gebühr. schon im Zeitraum 1.6.24 - 31.7.27, aber nur für Wertangabe 101-200 RM)

Mehrfachfrankaturen
Auch hier sollen nur Beispiele aus den unteren Gewichtsstufen genannt werden. Die Möglich-
keiten mit hohen, für viele tausend RM versicherten Wertsendungen sind den – problemlosen –
Rechenoperationen des Lesers anheimgestellt. Leider kann der Autor eine außergewöhnliche
MeF hier bildlich nicht zeigen, weil sie seltsamerweise im Online-Archivbestand der Fa. Gärtner
zur Oktober-Auktion 2015 nicht mehr aufgeführt wird (auch im Text nicht!). Es war eine MeF mit
17(!) 5-RM-Marken AH (dem Drittel des Monatslohnes eines sehr gut verdienenden Facharbei-
ters), Absender eine Lederwarenfabrik in Stuttgart und  – so viel konnte der Informant noch
mitteilen, daß der Brief 1944 aufgegeben wurde, 88 Gramm wog, die Wertangabe 421.000 RM
betrug und der Zuschlag bei 1900 Euro lag. Porto wäre danach: 40 Pf + 60 Pf +(841x10Pf)
84,10 = 85,10 RM. Ob es also wirklich eine MeF war? Und der Grund ihrer Online-Löschung?  

Brief von 1942 mit 735g (neue Gew.Stufe mit
501-1kg zum 15.5.38 = 60 Pf) eingeführt. Wert
bis 500 RM 60 Pf + (4000:500x10 Pf) 80 Pf = 
2 RM. Diese Rarität und andere vergleichbare,
authentische Stücke gewinnen, wie man sieht,
keinen Schönheitspreis! Wer so etwas nicht
akzeptieren kann, sollte seine sammlerische
„Sitte“ besser im FDC-Markt ausleben! 
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Die folgende Aufstellung zeigt gutes Material aus der ersten Phase. Die wirklichen Raritäten
kommen aber erst mit den Tarifen 1932/1933, als hier die für MeF notwendigen Portobeträge
ganz überwiegend durch die aus höheren Gewichten resultierenden Briefgebühren 40/60 Pf
zustande kommen. EF sind ganz, ganz selten. Bei 12-Pf- und 24-Pf-Briefgebühren (bis 20g, bis
250g) scheint eine MeF aus 50 Pf- oder Mark-Nominalen ausgeschlossen! Wenngleich oben
schon eine Abweichung von diesem Denkschluß gezeigt wurde. Aber sehen wir mal! 

I 21-250g / Wert 101-200 RM / 1.12.1923 bis 31.5.1924 – 120 Pf (20+100) > 60-Pf-MeF
„Stephan“, Mi. 362, 30 Pf DS Reichsadler, Mi 359 (für beide gilt RR-Status wg. der gerechnet
vom Ausgabetag kurzen Verwendungszeiten!)
I 251-500g / Wert 101-200 RM (seit 1.6.24 60 Pf) / 1.1.1925 bis 31.7.1927 – 90 Pf (30+60) 
> 30-Pf-MeF
I 21-250g / Wert 101-500 RM / 1.8.1927 bis 14.1.1932 – 90 Pf (30+60) > wie vor
I 251-500g / Wert 101-500 RM / 1.8.1927 bis 1945 – 100 Pf (40+60 Pf) > MeF 50 Pf / EF 1 RM

Bildtafel

Brief vom 11. April 1935, Wertangabe
300 RM, Gewicht 320g.
Portozusammensetzung: 40 Pf Brief,
60 Pf für Versicherung bis 500 RM.

Brief vom 10. April 1931, Wertangabe
100 RM, Gewicht 57g.
Portozusammensetzung: 30 Pf Brief,
50 Pf für Versicherung bis 100g. –
Nichts Neues: Man lernt immer auch
am Irrtum. Wert bis 200 – dann hätte
es bei 60 Pf Versicherungsgebühr
mit den 90 Pf gestimmt! Der erste
Eindruck einer raren, wie heißt es
doch so gern „im Michel unterbe-
werteten“ MeF 45 Pf Ebert löst sich
in eine Überfrankierung auf. Eine
kaum verkäufliche MeF – wenn man
um sie Bescheid weiß!

K
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Es wird kompliziert, was nicht an
der „auf Brief“ raren Dauermarke,
Mi. 365, „Alt-Köln“ (E: 11.5.24)
liegt. 6-Mark-Porto – wie jetzt?
Von den meisten Auktionatoren
ist da in ihren Katalogen keine
Hilfe zu erwarten. In aller Regel
sind sie ahnungslos (oder suchen
gern Mitarbeiter, die sie aber
schlecht bezahlen): 
Brief vom 18.5.1926, Gewicht
142g, Wert 10.000 RM, Eilzustel-
lung. Die Gebühren: 20 Pf, Eil 30
Pf, Wert bis 200 RM 60 Pf (seit
1.6.24), für jede weitere 100 RM
(9800:100x5 Pf) 490 Pf, zusam-
mem 6 Mark. So hat es auch die
Post vermerkt. Exzeptionell!!

Vorlage: W. Hemmersbach

Alle hier gezeigten Wertbriefe sind mit Siegellack
rückseitig gesichert. Auf Eingangsstempel wurde
mit Kriegsbeginn verzichtet, auch bei Einschrei-
ben. Hier ist dennoch ein solcher Abschlag bei
der gleichfalls exzeptionellen 42-Pf-AH-MeF zu
sehen. 
Der 94-gr-Brief bei 250 RM Wertangabe mit 2x
A795 wurde im Jahr 1945 aufgegeben bzw. beför-
dert. Er zeigt, daß trotz der nicht glatten Pfennig-
Gebühren des einfachen Briefes seit 1932 MeF
möglich waren!
Portozusammensetzung: Brief 21-250g 24 Pf,
Wert- hier einmal genauer: bis 100 RM 50 Pf, über
100 bis 500 RM 10 Pf mehr (daher bis 500 RM 60
Pf!), 24 Pf+ 60 Pf = 84 Pf. A 795 auf Einschreiben
eine häufige EF, als MeF exzeptionell!

Das gilt auch für dieses Stück, wie alle bis-
herigen im Überformat: Die 50 Pf aus dem
Satz „Tag der Wehrmacht“ (1943) ist auf
Bedarfspost bekanntlich eine ganz außerge-
wöhnliche Marke – siehe den Beitrag
„Schwierige, reizvolle zwölf Jahre“ (Philate-
lie- Digital, 9-2015). 
Als EF eine hochrangige Rarität, ist sie auf
Wertbrief kaum weniger interessant. Zwei
Stück kleben auf einem Orts-Wertbrief (1230
RM) aus Freiburg vom 5.7.1944 bei 304 g.
Porto: Brief 20 Pf, Wert bis 500 RM 60 Pf, je
weitere (angefangene) 500 RM 10 Pf (seit
1.8.27) = 20 Pf = 80 Pf, zusammen 100 Pf. Bei
Gärtner, Ludwigsburg, auf der Juni-Auktion
2015: Ausruf 200,-, Zuschlag 280,- €.

Philatelie-Digital 3-2017

„„UUnnggeerraaddee““ PPoorrttii 
Gärtner (Ludwigsburg) wartete 2015 bis 206 mit einer 
ganzen Reihe von Wertbrieffreimachungen auf. Nicht
immer wurde alles verkauft bzw. gleich verkauft. So etwa
die SM Luftpost 42+108 Pf x 2 (110 €). Oder, noch interes-
santer, die Wehrmacht 24+16Pf (1944) x 3 als 72-Pf-
Gebühr (12 Pf Brief bis 20g, Wert 500 RM 60 Pf) aus der
Okt.-2015-Auktion: Ohne Aufgeld kostete das Stück 120
Euro. Wie alle: Moderne Briefpost-Klassik!

Abbildungsnachweis:
Wenn nicht anders angegeben,
aus Gärtner-Auktionen; obiges
abgebildetes Stück aus eig. Slg.


