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Briefpost national – Folge 40

DDR: Westdeutsche Marken gehen
ostwärts
Zu Aspekten des Postgebrauchs bundesdeutscher Marken im VGO 

WERNER RITTMEIER

Der vermutlich vorletzte Beitrag zur Themenreihe „25 Jahre Deutsche Wiedervereinigung“ hat die Verwen-
dung von Bund-/Berlin-Marken im Postgebiet der DDR (bis 2. Oktober 1990) bzw. im Verkehrsgebiet Ost
(1. Juli 1990 bis 31. März 1991) zum Thema. Nicht unbeträchtliche Teile dieses Vorkommens sind ein bis
heute wenig beachteter philatelistischer Aspekt des Sammelthemas „Deutschen Wiedervereinigung“.

Der Autor war auf der Ende Oktober
durchgeführten philatelistischen Groß-
messe in Sindelfingen. Dort schaute er
sich auch bei den Exponaten um. Eines
hatte die „Deutsche Wiedervereinigung“
zum Thema. Er brauchte nicht darüber
staunen, daß einem erfahrenen Aussteller
ein paar Flüchtigkeitsfehler bei der Be-
schreibung seiner Stücke unterlaufen wa-
ren. Die neun Monate Verkehrsgebiet Ost
– kurz VGO –, dazu der gewisse Vorlauf
mit Einführung von Sendungsarten im Be-
förderungsverkehr West > Ost, die bislang
nicht zugelassen waren, das leicht stot-
ternde tarifliche Ende des VGO über den
1. April 1991 hinaus – so blieb die ermä-
ßigte Eilgebühr 2 DM West>Ost vom 1.
April 1989 bis zum 30. Juni 1991 erhalten,
während die Dienstleistung im „VGO“ sich
ab dem 1. April auf „bundesdeutsche“ 6
DM verteuerte – das alles und noch mehr
kann auch den, der sich mit diesem The-
ma intensiv beschäftigt, zu Datums- und
sonstigen Zahlenirrtümern verleiten. 

Historische Bedeutung
kontra pekuniäres Interesse

Um zum Thema zu kommen: Was er
leider auch sah, war eine 10 Pf der Dauer-
serie „SWK“ auf einem hübsch-saubere-
ren, planen, glatten C6-Umschlag – eine
„Blindensendung“ mit Luftpostbeförde-
rung sollte er sein. Leider ist dem Autor
nicht mehr erinnerlich, ob diese Sendung
von West nach Ost ging, dann, was im 
Interesse des Ausstellers zu hoffen ist,
vor dem Luftpost-Endstichtag 15. Februar
1990. Dann allerdings wären in dem Um-
schlag 51-100g (2x5Pf Zuschlag) unebe-
ne Blindenschriftdokumente oder gar
Tonträger enthalten gewesen…

Länderausgaben-Mischfrankaturen „Deutsche Wiedervereinigung“ haben den höchsten Reiz
im Postalltag des VGO, das aus den Phasen DDR-Postgebiet (bis 2.10.1990) und Beitrittsge-
biet mit Posthoheit von DBP und Landespostdirektion Berlin (bis 31.3.91) besteht. Gemischt,
aber auch „solo“ frankiert werden konnte im VGO mit Alt-DDR-Marken (die bis 2.10.90 gültig
waren), den ab 2. Juli 1990 erschienenen DDR-Marken in DM-Währung sowie den seit 1969
erschienenen, unbegrenzte Postgültigkeit besitzenden Marken von Bund und Berlin. Selbst
Auslandsversand in dieser Kombinatorik war vom VGO aus möglich, selbige jedoch nicht bei
Sendungsaufgabe im (Alt-)Bundesgebiet, wo der Gebrauch von DDR-Altwährungsmarken
ohnehin unzulässig war. Zwei Beispiele für Briefsendungen VGO>VGW: 50-Pf-Inlandsbrief
(Dauermarken) bzw. 2-DM-Einschreiben mit Sondermarken DDR-D-Mark und Bund/Berlin.
Hier mit dabei die Ausgabe „ABCD“ – die einzige DM-Marke mit Angabe „DDR“ im Markenbild!

Wenn der Abgang im VGO war, ist die
Frage, ob sie Richtung Westen ging oder
ins Ausland. Aber diese Fragen sind letzt-
lich müßig und interessieren kaum mehr
noch: Dieser oder andere mit Blick auf

An dieser Fachlektüre geht kein Weg vor-
bei: „Der Weg zur Einheit“, Wolf. J. Peli-
kan. PhilCreativ-Verlag Schwalmtal 1991
(ISBN 3-928277-01-4). Thema u.a. auch
hier Aspekte der Produktionsphilatelie.
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unbedingt zu beweisende, weil Geld brin-
gende Portoseltenheit produzierten Bele-
ge gleichen sich alle! Der Schreiber hätte
sich schon wegen der äußeren Beschaf-
fenheit („ein Brief spricht!“, den Satz kennt
man doch!) nicht getraut ihn auszustellen.
Dem „Sammelstück“ fehlte auch nur der
Anschein, Absender sei eine Blindenan-
stalt gewesen und inwendig sei Blinden-
schriftmaterial befördert worden – so wie
die deutschen Postordnungen in Ausfüh-

rung der UPU-Bestimmungen es verlang-
ten und beschrieben (s. „Kommentar zur
bundesdeutschen Postordnung“, Flori-
an/Weigert, J.-Keller-Verlag, Starnberg).
Was noch in diesem sozialen Zielen ver-
pflichteten Bereich gebührenbefreiter Blin-
denschriftsendungen so „möglich“ ist,
zeigte der Autor unlängst in der „Lehr-
reich“-Teilfolge 8 (Briefpost National Folge
30, 13/2015)  

Sendungsarten – Zulassung vor
und nach dem 1. Juli 1990

– im Verkehr von der DBP zur DP – 
(marken-/freistempel-/barfreimachungs- 
basierte Sendungen!)

Luftpost
Erster Lufthansa-Flug mit Postbeförde-
rung, Frankfurt/M – Leipzig am 10. März
1990 (Messeflugsonderverkehr; nur
Sammlersendungen, Sendung aus Leipzig
mit Luftpostzuschlägen wie nach europä-
ioschen Staaten!)
weitere Flüge:
25.3., Fft/M – Dresden
26.3., Stuttgart – Leipzig
27.3., München – Leipzig
31.3., Stuttgart – Dresden

P 1.4.1990 – Briefdrucksache, 
Büchersendung, 
Warensendung
Wertbriefe ohne Versie
gelung

P 2.4.1990 – EMS / Datapostdienst
P 26.4.1990 (ab sofort) –  

Massendrucksachen,
Werbeantworten

P 28.5.1990 – Postanweisungsver-
kehr (von der DDR> 
BRD: ab 1.8.1990)

P 1.6.1990 – Wurfsendungen (>Frei
stempel, z.B. bis 10g: 
12 Pf; Freistempelung
zulässig, rar, wie im
Westen!) 

P Ende des Wertkartenverkaufs für Ab-
senderfreistempelmaschinen am
18.6.1990; verbleibender Vorrat am 29.
Juni erstattet
P 1.7.1990 – Datadienst ersetzt ZKD;
Datapost-Inland eingeführt
P 1.7.1990 – Einführung des Formblat-
tes „Medienpostkarte“ (im Bundesgebiet
seit 1. April); VGO-Merkmal der Karte im
Text: "Mit Postkartengebühr freimachen"
(im Bundesgebiet: „mit 60 Pf freima-
chen“
P 1.7.1990 – Ende der SB-Einrichtung
für die Einlieferung von Einschreiben;
Aufbrauch der Einschreibmarken mit
Portofunktion (50 Pf) bis 31. Juli 1991
P 2.7.1990 – Zulassung der Sendungs-
arten Nachnahme (Briefe, Pakete) und
Postgut
P 31.8.1990 Wegfall des „Kursbriefes“
im Betriebsbereich DBP
P 3.10.1990 (Betriebsende der DDR-
Post) – Zulassung von Postzustellungs-
urkunde und Postzustellungsauf- trag
gemäß §§ 39 u. 40 der Postordnung der
DBP im Betriebsbereich der ehemaligen
Deutschen Post (2-DM-Gebühr für ZU
erhöht sich auf 6 DM)

Die 50 Pf „Frauen“ gehörte nicht zum eigentlichen Neuheiteninventar, das die DBP nach
Wiederverreinigungstermin 3.10.1990 dem Postbetrieb im Beitrittsgebiet zur Verfügung
stellte. Die Marke war mit dem Tarif 1.4.1989 eigentlich „erledigt“, bis dahin hatte sie der
Freimachung von Standardbriefdrucksachen (u. anderen ermäß. Sdg.) gedient. Ihre Pro-
duktion wurde neu angekurbelt. 
Daß dies auch auf die Ausgabe „Berlin“ (Mi. 770; E: 13.11.86) zutrifft, ist auszuschließen.
Auch im dortigen Postgebiet (Ortsverkehr, Brief bis 20g) hatte sie zum 31. März 1989 aus-
gedient. Verwendungen der Marke ab 2. Juli 1990 (Stichtag für die Gültigkeit von Bund-
/Berlin-Marken im VGO) im VGO, noch dazu im Ostberlin, auf Briefsendung ins Verkehrsge-
biet West (VGW) dürfen als unerkannt und rar gelten. 

Ein sicherlich sehr, sehr rares, deswegen aber nicht gleich materiell wertvolles Sammel-
stück in „Ost“-Verwendung: Privat-Ganzsachenumschlag (Format A5) vom Oktober 1990
des Berliner GA-Vereins, genutzt als Drucksache (offener Versand). Tarifkonform: Drucksa-
che bis 100g im VGO-Tarif 1.7.1990 -31.3.1991. – Ein Stück so recht zum 25-Jahr-Jubiläum!
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Tresen, mit dem sich die Schalterkräfte
abzumühen hatten: Die eigenen Rollenge-
berautomaten waren außer Betrieb ge-
setzt, die Heftchengeber ebenfalls. Nun
gut, der Autor hat kein Interesse an Le-
gendenbildung – eine zeitgenössische
Bestandsaufnahme über das, was mittel-
deutsche Postämter ab Jahresende 1990
an westdeutschen Marken im Schalter-
vorrat aufgrund von klaren Zuweisungen
der fraglichen Wertzechenstellen anboten,
existiert nicht. 

In Erwartung des Aufbrauchs von
Schlüsselwerten der DDR-Post-eigenen
DM-Serie „Bauwerke und Denkmäler“
(DDR, Mi. 3344/52) gab die DBP in großer
Eile für und im „Beitrittsgebiet“ diese
„Frauen“-Dauermarken heraus: Am

I 8. Januar 1991 die Nominalen zu 30 Pf
und 70 Pf (Mi. 1488/89) und am

I 14. Februar die Werte zu 150 Pf und
200 Pf (Mi. 1497/98).

Die Nominalen deckten in der gezeigten
Reihenfolge vorrangig Inlandsgebühren
ab: Postkarte-Inland, Drucksache-Inland
bis 100g, Päckchen und Einschreiben bis
20g.

Sondermarken, ebenfalls eigens für den
Postgebrauch im VGO gedacht, erschie-
nen auch, und zwar schon zeitlich früher:

I am 6. November 1990 
der zweiwertige Satz (50 Pf, 100 Pf) zur

Öffnung der Berliner Mauer (Mi. 1481/82 I
inklusive eines Gedenkblocks (Bl. 22) mit
diesen beiden Marken (motivlich leicht
abgeändert, darum mit eigenen Katalog-
nummern 1481/82 II). Gebühren: 50 Pf
Brief bis 20g, 100 Pf Brief 21-100g; Block:
Päckchen (selbiger als echter Bedarf gro-
ße Rarität!)

Des weiteren stockte man den vierwer-
tigen Weihnachtssatz, dito vom 6. No-
vember 1990, mit einer VGO-Nominale
auf:

I 50+20 Pf; Mi. 1484). 

Gleiches geschah am 14. Februar 1991
beim ebenfalls vierwertigen Sportsatz in
Gestalt des 

I 70+30-Pf-Wertes (Mi. 1499) (Drucksa-
che Inland; Brief-Europa bis 20g

Schließlich die Ausgabe „Rennsteiggar-
ten, Oberhof“ vom 12. März. Hier sind es
bei einem fünfwertigen Satz die Werte zu 

I 30 Pf und 50 Pf (Mi. 1505/06)

Alle diese Werte interessieren in die-
ser erstmalig publizistischen Abhand-
lung über Westmarken, die im VGO
(auf-)gebraucht wurden, nicht!

war, salopp gesagt, als Postbenutzer
nicht nur dabei, sondern mittendrin in je-
ner Zeit. Der Postkunde, die Post, die Ent-
scheidungen der Post, die wiederum aus
politischen Entscheidungen generiert
wurden, bildeten den Humus, aus dem in
einer mindestens neun Monate dauern-
den Wendezeit unwiederbringliche „Post“
entstand. Wer sich um einen unbefange-
nen Blick bemüht, weiß, daß diese Phase
ohne Zweifel in ihrem Rang den Kurzepo-
chen Inflation 1916-1923, 3. Reich oder
Nachkriegszeit gleichkommt. 

Die ihnen allen gemeinsame herausra-
gende Bedeutung (eingeschränkt wären
gewiß noch weitere politische Abschnitte
deutscher Markengeschichte zu nennen)
ist, daß mit ihnen allerbedeutsamste deut-
sche Schicksalsmomente im 20. Jahrhun-
dert zur Darstellung kommen. DARUM:
Was hat diese postgeschichtliche Wucht
zu schaffen mit dem Interesse von phila-
telistischen Marktakteuren, die Marken-
ausgaben ausschließlich unter dem Blick-
winkel der Eignung für ein „technizistisch“
durchzunudelndes Katalognummernma-
terial betrachten, bei der dann – natürlich
kenntnisreich – ausgesuchteste Einzel-
und Mehrfachfrankaturen rasch und satt
„Knete“ bringen müssen?

Knetmasse hierfür bot insbesondere die
West-Schalter-Dauerserie „Frauen“. Kein
Hochwert, der nicht geradezu exzeßartig
in tariflich ausgeklügelten Porti „zum Ein-
satz“ gekommen wäre. Dabei waren viele
der Nominalen in den neun Monaten
überhaupt nicht an den Schaltern zwi-
schen Rostock und Suhl vorrätig. Aus-
nahme mag Westberlin mit seiner Ver-
sandstelle und dem Postamt 12 sein. Zwi-
schen Goethestraße und Postamt Berlin-
Flughafen Schöneberg fanden viele der
Akteure ihr höchst einträgliches wie ein-
träglich scheinendes Betätigungsfeld.

Vier Frauenwerte, Sonder-
marken und Rollensalat

Ein Postamt in Frankfurt/Oder oder egal
wo in der Provinz hatte und benötigte im
2. Halbjahr 1990 keine 250 Pf Frauen und
ähnliches mehr! Vorrätig waren die eige-
nen DDR-DM-Marken, diese aber zu oft
bei schlechter Versorgung. DDR-weit
tröpfelten zum Jahresende vielleicht eini-
ge wenige „Frauen“-Nominalen in Post-
ämter größerer Städte wie Leipzig und
Dresden. Der Autor erinnert sich an einen
Besuch in Mühlhausen in Thüringen, wo
er im Hauptpostamt auf den Schaltertre-
sen Nennwerte der Rollenserie „Sehens-
würdigkeiten“ zu 50 Pf und 100 Pf sah,
die 50er dabei in Großrolle zu 1000 Stück.
Es war der „reinste Rollensalat“ auf dem

Seit dem 1. März 1963 ist im Bereich
der DBP/LPD Berlin die Versendung der
Grundsendungsart „Blindensendung“ ge-
bührenfrei, der Luftpostzuschlag entfiel
spätestens mit dem neuen Entgeltesche-
ma ab 1. April 1993, allgemein gilt der
oben erwähnte 15. Februar 1990 als Da-
tum. „Blindenschriftsendungen“, so der
vollständige Name der Grundsendungs-
art, waren in der DDR ebenfalls gebühren-
frei. Überraschenderweise enthielt der
VGO-Tarif noch Luftpostzuschläge für den
internationalen Versand von LC- (Briefe,
Karten, Postanweisungen) und AO-Sen-
dungen; in ihrem Falle, also auch für die
„Blindensendung“, wurden je 50g Rich-
tung Europa 10 Pf verlangt.

Intrinsischer Wert
Der erwähnte Beleg steht stellvertre-

tend für alles, was philatelistisch gerade
von Westsammlern in der 9-Monats-Pha-
se des VGO produziert – „gemacht“ –
wurde. Der Autor hat 1990/91 als Redak-
teur der damaligen DBZ und Verfasser der
Serie „Briefe-Notizen“ wiederholt auf die-
se Erscheinungen hingewiesen. Daß er
einmal von „verbrannter Erde“ reden
könnte, wäre ihm nie in den Sinn gekom-
men. Doch entspricht die gewiß martiali-
sche Wortwahl nur der materiell-lukrativen
Dimension jenes Produktionsinteresses
von Sammlern und Händlern, das schon
während der postalisch spannenden Pha-
se die meist immer gleichen Belege –
Stichwort: „Kursbrief“ als 50-Pf-Einzel-
frankaturen zu dreistelligen Beträgen –
geschickt in den Markt streuend abzuset-
zen wußte.

Das alles sollte man ein wenig mitbe-
denken, wenn man sich sammlerisch
heute diesem Gebiet nähert oder wieder
nähert! So manche alte Wertträume sind
dahin. Zum Glück für den postalisch-his-
torisch orientierten Sammler mit seinem
Interesse und seiner Freude am „intrinsi-
schen Wert“ eines Sammelstückes, das
also nicht auf Marktpreismechanismen
hin gesteuert produziert wurde, sondern
daß es einfach gab, weil das alltägliche
Postgeschehen mit seinen Bedingungen
es einfach von innen heraus erzeugte. 

Diese innere Werthaltigkeit zusammen
mit der äußeren Anmutung, dem „Aus-
druck“, eine bestimmte  geschichtliche
Phase, die rasend schnell endete und die
von dramatischer Bedeutung für „die
Deutschen“ war, macht den hohen Reiz
des Sammelgebietes „Deutsche Wieder-
vereinigung“ aus. 

Weitere Merkmale lassen sich finden,
das wichtigste unter ihnen: Die überwie-
gende Mehrheit der heutigen Sammler
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Spezialfall Ganzsachen-Post-
karten – so und so

Was allerdings unbedingt in ihrem Falle
noch festzuhalten ist: Sie alle wurden im
Postalltag genutzt, liegen im Sammel-
markt in bedarfsgebrauchter Erhaltung
vor und sind überwiegend problemlos be-
schaffbar. Aber auch ihrer nahmen sich
die Belegeproduzenten ausgiebig an.

Nicht vergessen werden darf in diesem
Zusammenhang die ebenfalls mit Ach
und Krach von der DBP doch noch und
zwar im Dezember 90 ausgegebene
Ganzsachenpostkarte der Serie „Sehens-
würdigkeiten“ – die „Frauen“ kennen be-
kanntlich keine amtlichen Ganzsachen-
Schalterausgaben. „30 Pf Celle“ ist sicher
vielen Sammlern ein Begriff. 

Die Einfachversion wie die Doppelkarte
mit Frage-/Antwortteil (P 147, P148) wur-
den nach Versiegen der Vorräte der DDR-
Ausgaben P 107/108 ebenfalls bedarfs-
mäßig verwendet.

Dazu zwei Anmerkungen. Die Bundes-
republik war ja mit der Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion für die DDR wie-
der postalisches Inland geworden. Das
bedeutete, daß – ab 1. Juli 1990 – auch
wieder „Postkarten mit Antwortkarte“ zwi-
schen den beiden Staaten zulässig wur-
den. Hintergrund: Mit dem 1. Juli 1971
wurde die „BRD“ gebührenmäßig für die
„DDR“ Ausland. Auslandsdoppelkarten
sind aber auf dem UPU-Kongreß in Tokio
zum 30. Juni 1971 abgeschafft worden.
Die Ausgabe und Nutzung von Frage-
/Antwort-Postkarten beschränkte sich
seitdem auf den Inlandsverkehr. Viele
Länder schafften auch diese Angebots-
form ab (oder kannten sie auch gar nicht),
die DBP/LPD Berlin behielten diese Lei-
stung bis 31. März 1993 (Bund) bzw. 31.
März 1991 (Westberlin) bei. 1992 hätte
noch eine solche Doppelkarte erscheinen
können zur Normalausgabe P 149, doch
wurde darauf verzichtet.

Ein Aufbrauch der Berliner 30-Pf-Dop-
pelkarten (Wertbild „Burgen & Schlösser“)
aus dem Ortstarif wäre also im VGO-Tarif
möglich gewesen. Noch nie gesehen!
Auch die Doppelkarten mit „Heinemann“-
Wertstempel oder gar die 30er Auslands-
„Bauwerke“ hätten – natürlich von Samm-
lern – im reinen Bedarf verwendet werden
können. Einfach- wie Doppelversion dito
Großraritäten!

Zweitens. Ihren Raritätenstatus hat die
Bund P 148 (SWK) – die P 147 sowieso –
inzwischen verloren, sogar in der Erhal-
tung „zusammenhängende Teile“. Produ-
ziert im philatelistischen Markt wurde
auch hier immens, was die Internetplatt-
formen zeigen. Da aber die Nachfrage

nach VGO-Sammelstücken – gilt für Kata-
lognummern, weniger für thematische
Stücke – in den vergangenen Jahren
deutlich gesunken ist, erweist sich nach
Angebotslage heute die DDR P 108 „zu-
sammenhängend, beide Teile gebraucht
und postalisch bearbeitet“ längst als sel-
tener. Und noch eines: Jeder erfahrende
GA-Sammler vermeidet Karten mit Sprü-
chen à la „Bring Katalog mit“ oder „Viele
Grüße aus...“ / „Heb die Karte auf“. Daher,
ungeachtet aller Geschmacksfragen, hin
und wieder auf die Texte achten!

Nur Sammler kommen in
Frage

Wenn also die o.g. Marken für die hier
anzustellenden Betrachtungen keine Rolle
spielen, welche dann? Wolf Pelikan nennt
ihre Zahl in seinem als Standardwerk zu
betrachtenden Buch „Wege zur Einheit“:
1137 Bund-, 583 Berlin-Briefmarken, da-
zu 17 bzw. 6 Blocks. Die Zahl wird stim-
men. Hinzu kommen die seit 1. Januar
1964 in der DDR unbegrenzt gültigen
Marken und Blocks mit 2361 bzw. 82 an
der Zahl! Die westlichen Marken waren

vielleicht in des
DDR-Sammlers Al-
bum, aber wohl
doch überwiegend
in „Einer-Mengen“! 

Zwar nicht die rare
Berlin P 115 mit
Punktlinien, dafür
mit Strichlinien im
Vordruck, also die
P 108 Dennoch ei-
ne bemerkenswer-
te, natürlich phila-
telistische Verwen-
dung einer 1979
erschienenen amt-
lichen Berliner
Postkarte für den
Ortsverkehr. Phila-
telistisch heißt
hier: echter Bedarf
(viel Text auf der
Rückseite)!

Natürlich war dem
Absender und ganz
sicher einem
Sammler die Be-
deutung dieser
Sonder-GA-Post-
karte aus dem Jahr
1974 bewußt. Die
PSo 4 zu „25 Jahre
BRD“, ein Spekula-
tionsstück jener
Jahre“, fand nach
17 Jahren, hier am
Karsamtag, einen
a n g e m e s s e n e n
Aufbrauch!

Ungewöhnlicher phil-
atelistischer Auf-
brauch einer „Un-
fa l l “ -Bogenmarke
(1971) auf Postkarte,
diese dazu noch mit
Ziel Österreich! In-
landsgebühren wa-
ren hier zum 1. Juli
1990 im gegenseiti-
gen Verkehr verein-
bart worden. 
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50 Pf und 70 Pf II SWK „flossen“ zum Zwecke des Auf-
brauchs postseitig von West nach Ost (die 70er Helgo-
land erlebte nach ihrem „Aus“ 1995 ihr Revival zwecks
des am 1.4.1995 eingeführten „Infobriefes“). Die MeF
10er „Frauen“ ist unscheinbar, aber eine Rarität; die
Bund 50 Pf Heinemann-„Spekulatius“ erlebte ihren Auf-
brauch beim Sammler!

Die 250 Pf „Frauen“ entsprach dem Einschreibzuschlag
im Tarif 1.4.89-30.6.92, der Paketzustellgebühr (1.9.89-
30.6.96) und der Büchersendung-Maxi (1.4.93-31.12.02).
Sie war in keiner Hinsicht für das VGO vorgesehen. Ein-
schreiben 21-100g (150+100 Pf) sind allenfalls aus Berlin
bedarfsmäßig denkbar, dann sogar mit der raren Berliner
Ausgabe. Wie auch immer: Man nimmt die Bund-Verwen-
dung im VGO hin – und insofern ist diese EF rar. Das gilt
erst recht für die 350 Pf Frauen auf Brief bis 20g, R-Rück-
schein (50+150+150 Pf). Raritätenstatus genießt in dieser
VGO-Verwendung die SM „Alpenedelweiß“ (Mi. 1509). Un-
erwartet auch die „Technik“ 250 Pf auf R-, 2.Gewichtstufe. 
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50-Pf-Sondermarken Bund/Berlin auf Standardbriefen im VGO-Ta-
rif – selten! Ins Ausland auf Postkarten – sehr selten! Dagegen im
Sammelmarkt recht problemlos zu finden: MeF von 100 Pf-Marken
auf Einschreiben (Porto: 50+150). 100 Pf EF für den Brief 21-100g
findet man schon sehr viel weniger, auf Brief per Luftpost nach
Übersee (70+30) hat man es mit Raritäten zu tun. Raritäten wären
auch 50-Pf-Bund-/Berlin-SM auf Einschreiben mit R-Zetteln aus
Selbstbedienungspostämtern. Am ehesten wären sie im philateli-
stischen Bedarf denkbar. Doch selbst philatelistisch-merkantil „ge-
fummelte“ Stücke hat der Autor noch nicht gesehen.

Stichwort: Medienpostkarte der DBP (im VGO Einführung 1.7.90). Drei Vari-
anten gab es: für das VGO „ohne“ 60 Pf (li.o.), für das VGW „mit 60 Pf“ und
eine abschließende Variante ab 1992 „ohne“, aber mit Zeilen in Fettdruck.

PP

PP

PP
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Abbildungen von oben, von links nach rechts: 
50 Pf „SWK“ auf Brief von Eichsfeld-Ost = Obereichs-
feld (DDR, Thüringen) nach Eichsfeld-West = Unter-
eichsfeld (BRD, Niedersachsen) – ein in katholischer
Tradition jahrhundertelang verbundener und von den Al-
liierten 1945 gespaltener Kulturraum. ++ 90 Pf SWK auf
stark philatelistisch inspirierter Drucksache-Luftpost
Übersee bis 20g (60+30, Lupo je 25g) ++ 140 Pf „Frau-
en“ auf Drucksache-Inland 101-250g (Aussschnitt) ++
180 Pf Frauen auf Einschreib-Postkarte innerhalb Ber-
lins (keine Ortskarte Berlin, am 1.10.54 von der DDR-
Post abgeschafft; im Westteil und vom Westteil nach
dem Ostteil bestand sie bis 31.3.91!); Porto: 150 + 30 ++
300 Pf „Burgen & Schlösser“, Letterset-Auflage (1987)
auf Eilbrief-Inland 21-100g (200+100) – Mi. 1043 II ge-
hört als EF zu den vielen stark unterschätzten Bund-
Dauermarken! ++  Eilkarte mit Bund 230 Pf „Industrie &
Technik“ aus dem Jahr 1979 (Mi. 994), Porto: 200+30)
++ Nachnahme mit 2x100 Pf Frauen (100+50) – rar! 
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Und so präsentiert sich die Lage dann,
auch jetzt, nach fünfundzwanzig Jahren
„Kleine Wiedervereinigung“: Man findet
weiterhin und in dauerhaftem Angebot
Hochpreisiges mit extravaganten Eil- und
Wertversendungen, darauf zum Beispiel
ganze Bund- oder Berlin-Heftchenblätter
„Sehenswürdigkeiten“, man findet, wie
schon erwähnt, x-mal superrar durchge-
nudelte „Frauen“-EF/MeF zu VGO-Brief-
gebühren. Man findet bis zum 2. Oktober
1990, dem DDR-Staats- und damit auch
Post-Ende, effektheischende Aufbrauchs-
frankaturen mit hohen „Ulbricht“-, „Auf-
bau“- und „Luftpost“-Nominalen, und tat-
sächlich hier auch schon mal im echten
bedarfsmäßigen Aufbrauch, die all diese
glattweißen, taufrische Wert-Eilbriefe mit 5
DM „Aufbau“ oder „Luftpost“ vergessen-
lassen, man findet so einiges und noch
mehr, und man denkt ständig an die
Spreu, die vom Weizen zu trennen ist. 

Nur – man findet eine 30 Pf „Sehens-
würdigkeiten“ von Bund schon sehr viel
weniger, eine von Berlin aber schon mal
bar nicht.  Man findet keine massenhaft in
westdeutschen Alben vorhandene 30 Pf
Burgen & Schlösser“ auf Postkarte, und
eine 50 Pf Heineman, Sie  wissen, die mal
so spekulativ in den 80er Jahren so hoch-
gepusht wurde, mit 30 Mark im Katalog
stand und die bei ihrer Milliardenzahl ge-
druckter Stücke nach Umtausch 2003/04
in den Reißwölfen der Post endgültig ver-
schwand, die und andere findet man auf
einem Normalbrief VGO-VGW nicht.

Viele weiße Stellen – und das
ist nur gut so

Ebenso nicht all die vielen Sondermar-
ken zu 50 Pf Bund/Berlin, die heute nach
Meinung potentieller Ankäufer besser die
Tapeten an der Wand zieren sollten. Und
so kann man die ganze Palette der Basis-
gebühren des VGO-Tarifs durchgehen:
Keine 70er aus den 70er Jahren auf
Drucksache (bis 100g) und schon gar kei-
ne 60er und 80er Sondermarken auf
Europa-/Welt-Luftpostbriefen (50+10,
50+30). Kein „Urpferdchen“ (Bund, Mi.
975) auf Einschreiben!

Und, wie seltsam, und wie wirklich als
inzwischen absolut selten geltend, kein
Heftchenblatt 22 II (Burgen & Schlösser,
Letterset, 1990!!) auf Einschreiben. Wenn
sich der Autor nicht sehr täuscht, wurde
dieses „unzeitige“ MH vom 11. Oktober
1990 auch für den Gebrauch im VGO pro-
duziert. Unzeitig, weil es mit seiner Stü-
ckelung im ab 1. April 1989 gültigen
West-Tarif keinen Sinn mehr machte.
Längst bildeten 3-DM- und vor allem 

5-DM-Heftchen die
Angebotspalette im
„westlichen“ Post-
alltag (vom verun-
glückten „CeBIT“-
MH 1993 mal ab-
gesehen).

Allerdings – und
jetzt rücken dann
doch einige West-
verwendungen im
VGO ins Bild – , es
wurden, aus wel-
chem genauen
Grund auch im-
mer, offenkundig
von der DBP
100-Pf-Bund-
Sondermarken
ins VGO, zumin-
dest in größere
Postämter, trans-
feriert, wahr-
scheinlich in der
Zeitspanne bis
Erscheinen der
„Frauen“-Dauer-
marke (14.2.91). 

100-Pf-Son-
dermarken
mal zwei

Man konnte
diese Nominale
für den Brief der
2. Gewichtsstufe
(21-100g) gut ge-
brauchen – doch 

Mit Automatenmarken (ATM) frankierte Briefpost aus dem VGO ist sel-
ten. In Frage kamen „grüne“ ATM 1, Typ Klüssendorf“ (seit 1981) und
vom selben Hersteller die Berliner Ausgabe (1987). Wer sie als Samm-
ler in der DDR übrig hatte für Freimachung! Unterer Beleg ist im Grun-
de Remailling-Post (inkl. Ankauf von Portoware unter 100% Nennwert).
Der Hauptsitz vom Pressevertrieb Naumann war Gelnhausen, gekauft
wurde das Unternehmen 2003 von Madsack (Hannover, Hannoversche
Allgemeine, usw.), der Eigentümer auch der Göttinger Häuser Göttinger
Tageblatt, und Philapress ist. Die Aufträge sammelte die im Presse-
markt der Wendezeit mit üblicher Raffmanier gegründete Naumann-
Dependence in Wittenberg für die westdeutschen Phila-Anbieter Gold-
hahn, Waigand und besagten Philapress-Verlag ein.

Echter Hingucker und dabei so unscheinbar: Berlin ATM 50 Pf vom Ostteil zum Westteil
der Stadt – mit Portogefälle! Denn: Im Ortsverkehr Westberlins und Richtung Ostteil koste-
te der Standardbrief 60 Pf. Es war also für den Westberliner vom 1. Juli 1990 bis 31. März
1991 günstiger, seine Standardbriefpost im Ostteil aufzugeben. 
Geschichte wiederholt sich: Nach der Währungsreform 1948 bot sich wegen der zur DM
billigen Ostmark ebenfalls der Versand aus Ostberlin an! (s. auch: Philatelie-Digital
18/2015, „Lehrreich“-Folge 8, S. 7!) 
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Erfahrenen Briefsammlern sagt die Ziel-
richtung Oberhessen mit Empfängerort
„Büttelborn“ (nähere Heimat eines gro-
ßen „Frauen“-Dauerserien-Sammlers)
fast schon alles über die Entstehung die-
ser rar anmutenden Verwendung einer
Frauen-Nominale, die im Westen aus
dem Postangebot verschwunden war
und nun in einem kleinen Örtchen bei
Zwickau in Mengen wieder auftaucht.

Die Verrechnung von Gebühren im In-
nendienst mit Marken bei der DDR-Post
ist bekannt. Bekannt sind auch die vie-
len mit 2 DM und 3 DM DS „Aufbau“ frei-
gemachten Telegramme. 

Daß dann aber und noch dazu recht sel-
ten vorkommende „Abschrift eines Tele-
gramms“ auch noch mit einer ausver-
kauften Bund „Frauen“ 120 Pf abgegol-
ten wird, das erinnert an den Spruch von
der Hose, die man mit der Kneifzange
zumacht.

Auch Absenderfreistempelmaschinen gingen ostwärts… (Freimachungsperiode 1.7.1990-31.3.1991)

Teils rare Freistempelvielfalt (v.l.): Mit „Deutsche
Post“-Angabe umgearbeitete Maschinen  der Her-
steller Francotyp (B) und Pitney Bowes (E); neue,
westdeutsche Freimachungsdrucke mit Angabe
„Deutsche Bundespost“ (Berlin): Frama (A), Po-
stalia (F) und Stielow-Neopost (H)

Das MH 22 II (Letterset) vom 11.10.1990 hätte eigentlich gro-
ßen Nutzen im VGO finden können, tat es aber aus unbe-
kanntem Grund nicht. Bedarfsverwendungen mit Marken da-
raus sind Großraritäten. Links eine 914 II C, oben: 1028 I D
(Buchdruck, MH 22 I; 1977)
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darauf sind die Marken der Ausgaben
ab 1989 so gut wie nicht zu finden! Ver-
wendung fanden die 100-Pf-Sondermar-
ken auf Einschreiben! Vor allem mit Ziel
Lotterie-Anbieter und Versicherungen sind
diese Mehrfach-Frankaturen im Sammel-
markt reichlich vorhanden! Sie kosten
nicht viel, ein paar Euro!

Die Dauerserie „Sehenswürdigkei-
ten“ (Rollenausgabe) wurde angespro-
chen. Aus ihr waren „nominal“ für die Ba-
sisversendungen nur diese Werte wirklich
gebrauchsrelevant: 30 Pf – Postkarte, 50
Pf –  Brief, 70 Pf – Drucksache, 100 Pf
Brief bis 100g, 2x auf Einschreiben/Nach-
nahme/Zustellungsurkunde (diese bis
2.10. 1990). Das war´s schon. Die 100er
wird noch am ehesten zu finden sein. 

Alle Werte aus den zuvor erschienenen
West-Dauerserien, die DDR-Sammler
durchaus durch Tausch in mehrfacher
Menge haben könnten, haben auf Brief-
post keinen nennenswerten Aufbrauch
gefunden. Bis 2. Oktober verklebte man
fleißig die eigenen Alt-Marken und arran-
gierte sich mit dem holprigen Nachschub
der eigenen neuen DM-Marken – so er-
schien die erste und einzige Rollenmarke
der DS „Denkmäler“ erst Ende Juli, die
Markenheftchenbogen und das fällige
Heftchen sogar erst am 2. Oktober, am
letzten Betriebstag der DDR-Post . Ein
ganz besonderer Schelmenstreich der
DDR-Post an ihrem Abschiedstag!

Stichwort „Automatenmarken“ (s.
auch nebenstehenden gesonderten Bei-
trag). Sie liefern nur ein „mittelbares Er-
gebnis“. Denn: Das VGO kennt keine
ATM-Drucker. Das erste Standgerät, das
aufgestellt wurde, vom Typ Klüssendorf,
fand seine Adresse in Potsdam 60. Inbe-
triebnahmetag war der 6. April 1992. Vom
30. September 1992 an ging es dann all-
mählich zur Sache, mit „ca. 25 Münzwert-
zeichendrucker des Typs 631“ (Quelle:
www.postautomation.de). 

Dennoch war natürlich ein Gebrauch
der Klüssendorf-Type der (grünen) Post-
horn-ATM 1 sowie auch der Berliner ATM
(Ersttag 4.5.87) ab 1. Juli 1990 möglich.
Wer sie in der Lausitz, in Dresden, in Er-
furt, usw. in seinem Besitz hatte!

Um nun auch noch mal zur Eingangs-
schilderung zurückzukommen. Das mit
überzeugenden Raritäten gespickte Ex-
ponat zeigte auch ein sehr, sehr seltene
„Wurfsendung“ – mit Absenderfreistem-
pelung und dem Freimachungswert 12
Pfennig. Auch dieser unscheinbare Beleg
ist ein Highlight aus dem großen Fundus
an Seltenheiten, wie sie das Sammelge-
biet „Deutsche Einheit“ bietet. K

Vom 2. bis 8.9.1990 war die OPD Hannover mit einem Post-
stand auf der Leipziger Messe zu Besuch – man wollte in
umwälzender Zeit ein Zeichen für gelebte Städtpartnerschaft
setzen. Am mit eigenen Beamten besetzten Poststand hatte
die mitwirkende Versandstelle Berlin einen Schalterwertzei-
chendrucker dabei. 

Der breiten Sammlerschaft blieb der Stand, erst recht aber
die Bedeutung dieser ATM-Produktiom verborgen: Es war
das erste und letzte Mal, daß auf dem Postgebiet vs. territo-
rialen Gebiet der DDR ATM produziert wurden!

Der SchWZD druckte Berliner ATM aus – das erklärt die
30-Pf-Nominale, die ja im Tastenspektrum der Klüssendorf-
Standgeräte nicht enthalten war. Wir sehen hier also zwei
Händlerproduktionen, sie finden wegen der immensen zeit-
geschichtlichen Bedeutung in diesem Beitrag ihre Beachtung
bzw. Würdigung. Hinter der Aktion, Belege per Luftpost
nach Österreich aufzugeben und das auch gleich schon am
ersten Tag (an dem die Briefbearbeitung früh wegen man-
gelnde Resonanz geschlossen haben soll), stand der Bielefel-
der Händler und Belegeproduzent Wolfgang Winkel.

Das Porto für den obigen Beleg: Nach Österreich mit Wir-
kung vom 1. Juli 1990 ermäßigte Gebühr für Postkarte 30 Pf,
dazu der Luftpostzuschlag mit 10 Pf.

Daß die unten abgebildete, mit thematischem Sonderstem-
pel versehene Postkarte mit 60 Pf freigemacht wurde, ver-
dankt sich der hoheitlichen Lage: Es ist eine Inlandsgebühr
West! Der Stempelort „Hannover“ zeigt die Richtung West-
Ost an, was natürlich alles ein bißchen kurios ist: Der „Leip-
ziger“ Einlieferer erwartet eine in Leizig aufgegebene, aber
erst von Hannover aus beförderte Sendung „Postlagernd“. 

Es ist klar: Die Bedeutung steht hier weit über dem postali-
schen Sinn dieser Belege. Sie gehören aber zweifelsohne zu
einer thematisch orientierten Wiedervereinigungssammlung!


