
Westalliiertenzone-Einzelfrankaturen / Sammeldreck (II) 
75 Pf „Herbstmesse“ und 40 Pf „Arbeiter“ je auf Auslandspost / Hintergrund

Daß solche Stücke angeboten werden, ist grundsätzlich nicht zu kritisieren. Markt ist Markt,
was geht, das geht – bei korrekter Beschreibung und angemessenem Ausruf. Doch wie es so
ist, jeder kann sich auch lächerlich machen. Einige nehmen das für ordentlich „Knete“ gern in
Kauf.

Was unerträglich ist, sind folglich die Preise, zu denen diese Stücke im philatelistischen Markt
feilgeboten werden. Damit eng im Zusammenhang steht, wer hätte es gedacht, die Beschrei-
bung des oder der Lose. Es muß sich dabei nicht mal um falsche oder gar absichtsvoll falsche
Information handeln. Sie kann auch einfach nur unvollständig sein, sie kann zudem mangelhaf-
te Kenntnisse des Anbieters offenbaren. Die Preise sind dann jedenfalls fast ausnahmslos
Blindflüge, Traumtänzerei – einfach nur absurd. 

Anders sieht das aus bei diesen beiden hier vorzustellenden Fällen vom Anfang November
aus. Sie fand Philatelie-Digital auf der Plattform Ebay. Anbieter war ein Händler aus den USA
(„odessa2525“). Sein aktuelles Angebot zum Ende des Monats listet die Einzelfrankaturen mit
Mi. 954 und 966 jedoch nicht mehr. 

Bei beiden wurde die Relation zur Michel-Notierung mit Zahlen hergestellt. Das zu tun, kann
auf ein bloßes Katalognummernwissen schließen lassen, näheres Zusammenhangswissen,
das der Katalog selber nahelegt, schließt das nicht unbedingt ein. Auch fehlte ein Anpreisen
wie „günstig!“ oder „nur!“ Aber die Angabe der Michel-Notierungen zeigt, daß der nordamerika-
nische Anbieter den Katalog kennt. Und daß er damit sehr wahrscheinlich auch um die Bedeu-
tung der Notierungen in diesem Katalog weiß, die er nutzt, indem er selbige Notierungen in sei-
nen Angeboten nennt. Möglich also, daß er bei seiner Preisfestsetzung überaus „altruistisch“ an
den Nutzen dachte, der sich für den Käufer aus der Differenz von hohem Michelwert und eige-
nen Preisen ergibt bzw. ergeben würde. Wer das glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann.

Für 129,99 Euro zu haben

Obiger Beleg wurde von „odessa2525“ für 129,99 Euro offeriert – der Michelwert steht bei 1000
Euro. Warum nun eine lose gestempelte, zwei, drei Euro kostende Marke einzeln auf Brief so
hoch wertet, hat schon seinen Grund, und der hat mit dem Anbieter nichts zu tun: Diese Einzel-
freimachung war portorichtig nur maximal 13 Tage möglich! Solche Stücke sind sehr, sehr sel-
ten und – natürlich – es gibt einen Markt für solche Stücke! 

Briefpost national Folge 51

Fall 1:
All. Z., Mi. 966
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Am 2. September 1947 kam die Sondermarke in den Verkauf, am 15. September 1947 jedoch
ermäßigte sich die Briefgebühr auf 50 Pf. Sie verfehlte damit ziemlich den ihr zugedachten 
Zweck; anders übrigens der zweite Wert des Satzes zu 12 Pf, der noch bis Juni 48 auf Inlands-
brief Verwendung finden konnte. 

Davon, ob dieser tatsächlich nach Übersee gerichtete Beleg diese Raritäteneigenschaft eben-
falls verdient, findet man in der Beschreibung kein Wort! Das nennt man gediegene Zurückhal-
tung! Für 12,9 Prozent des Michelwertes (der im übrigen bei aller Raritäteneigenschaft diese
Höhe im Markt nicht annähernd realisiert noch jemals realisiert hat), kann bzw. konnte ein Käu-
fer die Einzelfrankatur „einsacken“. Er kaufte dann wie besehen. Zweifelsohne ist das Stem-
peldatum „13.11.47“ ohne Mühe erkennbar. Für den Anbieter war die Sache damit erledigt. Das
mag sein, für den fraglichen Käufer ist sie das gewiß nicht – wenn er´s denn wissen will!

Der rosalilafarbene Sämann

Doch, bevor hier finale Schlüsse gezo-
gen werden, noch der zweite Beleg:
eine, wie es aussieht, Einzelfrankatur der
40 Pf Kontrollratsausgabe II (Mi. 954),
der sog. „Arbeiter“-Serie; Poststempel
13.3.1948. Auch sie bot „larissa2525“ an.

Diese Marke erschien wie die meisten
des Satzes im Jahr 1947, die Marke sel-
ber am 1. März d.J.. Grundsätzlich diente
sie der Bedienung des Nachnahme-
Grundgebühr. Es gibt sie also – an sich
– nur im Mix mit anderen. Genauso be-
deutend ist die Füllfunktion der Marke
(Mix auf höherpreisigen Versendungen).
Ihre Mehrfachverwendung erlebte sie auf
Paketkarten (80-Pf-, 120-Pf-Gewichtsstu-
fen).

Das heißt aber nicht, daß Einzelverwen-
dungen im fraglichen Posttarif 1. März
1946 bis 31. August 1948 nicht möglich
gewesen wären. 

Noch das: Postgültigkeit bestand für die damaligen beiden gesamtdeutschen Dauerserien
(Ziffer, 1946) bis (erstem) Aufbrauch zu sog. 10fach-Frankaturen in der DM-Währungsreform in
den Westzonen (21./23.6, hier nur 1. Briefkastenleerung); in der Ostzone mit ihrer Währungs-
refom vom 24. Juni bis 31. Juli 1948 waren sie länger postgültig. Einzelfrankaturen mit der 40er
ergaben sich in diesen „Neu-Währungszeiten nicht mehr (erst ab 60 Pf = 6 Pf für Drucksache).

Einzelfrankaturen mit der 40er „Arbeiter“ waren dennoch möglich. Sie gehören zu den guten
Nachkriegsbelegen Deutschlands. Einzelverwendungen ergaben sich bei Postanweisungen
(Beträge über 25 bis 100 RM) und auf Zahlkarten (über 500 bis 750 RM), beide im Inlands-

Für eine an satten hohen Eurobeträgen gewöhnte Hochkopfer-
ten-Philatelie mit einer leider auch bei ihr üblich gewordenen
FDC-Qualitätsmanie ein läppischer Beleg. Er demonstriert aber
das genuin Postalische: Wofür war eine Marke wie hier die 40
Pf „Arbeiter“ bei Erscheinen postalisch verlangt? 
Das, nur das, will erst einmal aus postgeschichtlicher Perspek-
tive dokumentiert werden! Das kann „billiger Schotter“, das
kann auch teuer sein. Wie im Falle der 42 Pf Ziffer (Mi. 930) auf
Einschreiben und bei anderen Hochkarätern, die das kontinu-
ierlich auf dem Auktiosmarkt seit vielen Jahren beweisen. Was
dann noch als EF und MeF möglich ist – nichts als Zugabe!
Was z.B. für die 40er auf Postanweisung gilt. Ihr philatelisti-
scher Reiz kann groß sein, keine Frage!
Portoberechnung für den abgebildeten Beleg im Tarif 1.3.46-
3.1.8.48: Fernbrief bis 20g 24 Pf, NN-Grundgebühr 40 Pf.
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dienst. Im vergangenen Oktober wurde bei Gärtner/Ludwigsburg eine Postanweisung-Inland 
für 160 € (plus Aufgeld) in recht zurückhaltender Höhe versteigert. Der Autor meint sich recht
gut zu erinnern, daß er in den 90er Jahren auch schon mal eine Einzelverwendung des rosali-
lafarbenen Säers auf einem Einlieferungsschein im Paketdienst gesehen hat. 

Diese Gebühr für nicht von Amts wegen gegebenen bzw. verlangten (kostenlosen) Beschei-
nigungen über die Einlieferung von (bestimmten) Sendungen wäre ein eigener Beitrag wert. In
dem hier gegebenen Zusammenhang ist eine nähere Erwähnung schon deswegen verlangt,
weil das (teure) Michel-Postgebührenhandbuch (2. verbess. Auflage,
2004) diese Gebühr überhaupt nicht erwähnt und Werner Steven sie 
in seinem „Postbuch 1945-1992“ nur als Paketsondergebühr listet 
und das leider auch noch mißverständlich (es gab zudem auch noch
die 10-Pf-Gebühr für erfolgte Telegramm-Aufgaben).

Im erwähnten Posttarif vom 1. März 1946 kostete die damals noch
kostenpflichtige Bescheinigung (Verrechnung der Gebühr auf einem
Postformular) über die erfolgte Einlieferung eines Inlandspaketes 
20 Pf. Mit bzw. auf dem Formular konnten aber auch an Ort und Stelle
mehrere stattfindende Paketeinlieferungen bescheinigt werden. 

Und hier wird es interessant, denn: Gingen die Pakete an denselben
Empfänger, kostete das Bescheinigen keinen Pfennig mehr, gingen sie
an verschiedene Empfänger, waren je Paket  20 Pf fällig! Doch nur bis
zu fünf Paketen wurde maximal berechnet. Das ergab dann übrigens
die rare Möglichkeit einer Einzelverwendung der 1 Mark Ziffer und 
1 Mark Taube aus den beiden damaligen Dauerserien. 

Mehrere Pakete gaben aller Erfahrung nach nicht Hinz und Kunz auf,
sondern gewerbsmäßige Einlieferer. Sie nutzten dazu ein Einlieferungs-
blatt (konnte auch komplett formlos sein) bzw. – und so nach dem
Krieg schon vorhanden – ein von der Post zur Verfügung gestelltes 

Fall 2: 
All. Z., Mi. 954

Hinweis.: Die Abb.-Vorlagen 
ermöglichten leider keine 
bessere Wiedergabequalität.
(Quelle: Gärtner-Auktionen
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Einlieferungsbuch (das es auch
schon zu Reichspostzeiten gab).
Aus ihm, das weiß der gewiefte
Sammler, werden vor allem auf
Auktionen ausgetrennte Seiten
mit Markenverrechnungen (ver-
klebten und gestempelten
Marken) aus ganzen Zeitab-
schnitten angeboten. Die Abbil-
dung auf Seite 3 zeigt so eine
Seite mit der Einlieferungsbestä-
tigungen für vier Pakete. Dort
hätten also auch zwei 40er ver-
klebt worden sein können
(Gärtner, Okt. 2016, Ausruf 250.-
im Nachverkauf).

Die 40 Pf „Sämann“ (wie „Ziffer“)
war also bei Einlieferung von
zwei Paketen an verschiedene
Empfänger in Einzelverwendung
möglich. Warum der Michel-
Briefe“ (Ausg. 2008/09) sie nicht
mal mit Platzhalter (-,-) erwähnt,
weiß der Kuckuck. Solche Stücke
wurden auch schon damals ausgerufen, über dafür prädestinierte Häuser wie Koegel, Pumpen-
meier, Michaelis oder Jennes & Klüttermann.

Knackige Ernte mit dem Sämann?

Rechts im Bild eine korrekte, portorichtige Freimachung mit der Michelnummer 966. Der Post-
stempel datiert auf den 4. September. Der auf Seite 1 abgebildete Beleg in die USA ist keine
portorichtige Freimachung. 10 oder 20 Euro mag man für ihn verlangen wollen, ist aber die
Frage, ob auch diese Beträge noch bezahlt würden. Darum ist der Sofortpreis so wichtig bei
solchen Stücken und die erhoffte geldliche Quelle des Glücks. 129,99(!) Euro soll das Ding
wert sein. Ist es nicht.

Der „Sämann“ (Mi. 954) wurde für „beschei-
denere“ 109,99 Euro angeboten, gepr. Reh-
feld. Die Prüfung betraf gewiß nur die Echt-
heit des Stempelabschlages – Rehfeld war
ein seriöser DDR-Prüfer. Welche Stellung
das Prüfzeichen hat – man weiß es nicht.
Was jeder weiß oder wissen sollte: Die
Freimachung vom 15. März 1948 verfehlt die
Postgebühr um 10 Pf. Es hätte nachtaxiert
werden müssen. Dann wäre es ein interes-
santen Beleg gewesen. So ist es ein Beleg
für den Müll. Eigentlich gilt das auch für die
75er – es gibt einfach zu viele davon!

Noch einmal zu den Einlieferungsscheinen!
Tarif 1.3-1946 – 31.8.1948

Rechts im Bild (a): Einlieferungsschein
für ein am Schalter aufgeliefertes Päck-
chen mit korrekter Postgebühr 20 Pf
(All. Z., Mi. 924). Darunter (b): Dieselbe
Bezahlhöhe für den Nachweis eines
eingelieferten Telegrammes, auch das
ließ sich die Post bezahlen. Aber: Dafür
wären nur 10 Pf nötig gewesen! Nicht
portorichtig! Richtig verrechnet wurde
auf dem Beleg (c) unten mit der All. Z.
Mi. 918. Hier ist es sogar eine Verwen-
dung im alten Reichsposttarif (Stpl. 
B-Charlottenburg, 21.2.46)! Alle Belege
gab es auf der Nov.-Auktion des
Potsdamer Auktionshauses.

Zuschläge:
(a) 54,-
(b) 70,- (kla-
rer Fall von
Unwissenheit
= rausge-
schmissenes
Geld)
(c) beschei-
dene 60 €.

K
Philatelie-Digital 14-2016(Hinweis: Die Folge wird auch unter „Sammeldreck (II)“ in der Kategorie „Angemerkt“ abgelegt)
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