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Abb. 1: Grenzverkehr Schweiz 1917
und nach 1945

Briefpost, die zwar ins Ausland gerich-
tet ist, aber dafür nur „kurz über die Gren-
ze“ geht, kann, darf einfach nicht so viel
kosten. Sagten sich wahrscheinlich die
Verantwortlichen im Kaiserlichen General-
postamt in Berlin auch und legten mit
dem fundamental neuen Posttarif vom 
1. Januar 1875 – das Deutsche Reich hat-
te nach Gulden- und Taler-Währung jetzt
die Markwährung (Württ. 17.6./1.7.1875) –
ein gesondertes Gebührenspektrum vor.

Es ist u.a. nachzulesen im Tarif- und
Postordnungswerk vom 1. Januar 1875
(nebst späteren Änderungen), das der
BDPh-Landesverband Nordrhein-Westfa-
len 1997 unter der Schriftleitung von Ger-
hard Weiß innerhalb der Philatelistischen
Schriftreihe „Archiv“ (Bd. 6) herausgege-
ben hat und das in diesem Fall von Wer-
ner Steven zusammengestellt wurde (Ob
man dort, auf Seite 6, den Zahlenirrtum
„Ende der Markengültigkeit in Gulden-
und Talerwährung 31.12.1876“  – statt
richtigem Datum 31.12.1875 – bemerkt
hat? Im lfd. Text steht´s richtig!).

Was bedeutet „technisch“ gesehen –
ermäßigtes – Grenzporto genau? Selbst
im Michel-Gebührenhandbuch findet man
dazu keine Erläuterung. Armselig. 

Das „Handwörterbuch des Postwe-
sens“ (Fft./M, 1953) führt dazu aus: „wenn
die Entfernung von der Aufgabe- bis zur
Bestimmungspostanstalt 30 km in der
Luftlinie nicht überstieg“ (S. 335). Das mit
der Luftlinie ist praktisch gesehen eine
Behelfskonstruktion, es gilt die kürzeste,
für eine Postbeförderung auf der Straße
oder per Bahnverbindung erreichbare Zu-
stellung. Will man einstige Beförderungen
heute in ihrer Länge ermitteln, müßte man
die Straßenkarten von damals besitzen.
Ein Google Map muß daher für ein Pi mal
Daumen reichen und tut es ja auch.

Grenzverkehr bedeutete des weiteren
natürlich ein gegenseitiges Abkommen
von UPU-Mitgliedsländern. Bedingung
des Weltpostvereinsvertrages: „Diese Ver-

Abb. 1: Kuriose Bezahlhöhe und damit falsche Freimachung! Der 20-g-Brief im
Grenzverkehr mit der Schweiz etc. kostete bis 30. September 1918 weniger als
im Inland! Diese Sendung wurde zwar schon nur wie ein Inlandsbrief (15 Pf) frei-
gemacht, doch wären nur 10 Pf nötig gewesen! 1917 betrug die reguläre Aus-

landsgebühr für Briefe bis 20g 20 Pf.

Briefpost national – Folge 59:

Lehrreiches aus deutschen Landen
Diese Serie bietet wie immer seltsam Erscheinendes, Irrtümer und vor allem natürlich Historisches-
Interessantes aus dem Postalltag von einst und heute. Lerneffekte sind beabsichtigt, doch sie zu aktzep-
tieren und für sich umzusetzen, um ungerechtfertigten Preisen oder gar Betrügereien zu entgehen, steht
natürlich jedem Leser frei (Teilfolge 12; zuletzt in Philatelie-Digital 6/2017). 

einbarungen dürfen jedoch keine Bedin-
gungen enthalten. die für die Benutzer un-
günstiger als die Vorschriften der Vereins-
verträge sind.“

Die Postgebühren im Grenzverkehr mit
der Schweiz wie für Belgien, Dänemark
(ab 1.4.1879; vorher Ermäßigung für Brie-
fe aus SWH, Hamburg, Lübeck und Tra-
vemünde) und den Niederlanden betru-
gen vom 1. Januar 1875 bis 30. Septem-
ber 1918 je 15 g 10 Pf. 

Die in den folgenden Tarifabschnitten
geltenden weiteren Gebühren nennt der
Michel-Deutschland-Spezialkatalog. Der
Autor wiederholt sich hier gern: Es reicht
für dieses Wissen eine antiquarische Aus-
gabe! Noch besser ist jedoch – für die In-
fla-Zeit – das unersetzliche wie preiswerte
Tarifheftchen von INFLA Berlin, „Deut-
sches Reich, Die Tarife für Brief- und Pa-
ketpost vom 1.7.1906 bis 31.12.1923“.

Was nun die Schweiz betrifft, wurde der
in der Nachkriegszeit 1945 unterbrochene
Grenzverkehr am 1. März 1948 von den
„OPD-Bezirken Freiburg und Tübingen in

Gegenseitigkeit wieder aufgenommen“
(Handwörterbuch). Was die deutsche Sei-
te betrifft, entsprachen sie den Inlandsge-
bühren – bei den Postkarten sowieso, bei
den Briefen wurde je 20g gerechnet. Die-
se Rechnung endete bekanntlich am 30.
Juni 1971, als ab 1. Juli 1971 die sog.
„Cept-Gebühren“ galten, was bei Briefen
bedeutete: Ermäßigung zur Inlandsgebühr
ausschließlich bis 20g!

Abb. 2 a/b: Hilflosigkeiten mit „2 DM
Große Bauwerke“

Wenn man sieht, wie die Post heute bei
kaum langer Tarifdauer/Gebrauchszeit ho-
he Freimarkennominalen im Jahrestakt
„raushaut“ und damit den Sammler „blu-
ten“ läßt, mutet die Diskussion Anfang der
60er bis Anfang der 70er Jahre kurios bis
verschroben an. Aber – es war einfach ei-
ne andere Zeit! Eine verläßlichere.

Hintergrund: Zwar weichte unter der
erstmaligen sozialliberalen Regierung
Brandt/Scheel (ab 1969) die Haushaltsdis-
ziplin bald dramatisch auf, doch noch im-
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mer stand eine – staatliche – Bundespost
im Parlament wegen ihrer Preiserhöhun-
gen unter hohem Erklärungsdruck. Auch
gab es bis zum Vorgänger des unlängst
verstorbenen SPD-Postminister und spä-
teren Krimiautoren Horst Ehmke noch so
etwas wie Rücksicht auf die Briefmarken-
sammler. Kurz und gut: Eine schon 1961
angedachte 5-DM-Marke war damals ge-
nausowenig durchsetzbar wie auch bei
den dann folgenden Schalter-Dauerserien
„Bauwerke“ und „Bundespräsident Heine-
mann“. Der Protest (Sammler) war zu
stark, der inflationäre Aspekt einer solchen
Marke (Politik) zu dominant.

Dabei war eine solche Nominale über-
fällig, wenn man den Gedanken zugrunde-
legt, daß eine – staatliche – Post dem Ge-
meinwohl (>Bundeshaushalt, jährliche Ab-
gabe) gerade auch dadurch dient, daß sie
betriebswirtschaftlich vernünftig arbeitet,
sprich: rationell. Erst 1975 sollte es mit ei-
ner solchen Nominale soweit sein.

Abb. 3 a/b: Matrix-Kodierung in Pforz-
heim nicht für alles zuständig

Postautomation – was für ein aufregen-
der Beginn in den 1960er Jahren! Junge
Sammler heute rätseln möglicherweise
über die seltsamen, anfangs schwarzen,
wie wild auf dem Adreßfeld aufgedruckten
senkrechten Striche. Heute, in Zeiten von
Verschwörungstheorien, könnten diese
Kodierstriche für das automatische Lesen
einer Anschrift Ahnungslosen ja das not-
wendige Futter geben! 

Im Bild zwei Postkarten. Ganz rechts un-
ten ein Erinnerungsstück aus Pforzheim.
Dort stand bzw. wurde die erste vollauto-
matische Briefverteilanlage der Deutschen
Bundespost in Betrieb genommen. Der 
31. Mai 1965 war erster Betriebstag. Die
Ganzsache mit privatem Zudruck trägt den
Sonderstempel von 753 Pforzheim „1. Au-
tom. Briefverteil-Anlage der Deutschen
Bundespost“ 31.5.1965. Der Text der Illu-
stration: „Inbetriebnahme der ersten voll-
automatischen Briefverteilanlage der Deut-
schen Bundespost hergestellt von der Fir-
ma Siemens und Halske“ (in versal). Dazu
eine stilisierte Spirale mit Kodiermuster.

Daß eine automatische Verteilanlage
nicht gleichzeitig auch das Er-
kennen ungültiger Postwert-
zeichen bedeuten muß, zeigt
der Beleg gleich hier dane-
ben: Die Dauerserie „Berühm-
te Deutsche“ verlor ihre Post-
gültigkeit am 31. Dezember
1970. Auch ein viele Jahre be-
kanntes Briefmarkenhaus war
sich 1972 für eine „sparsame“
Markenbezahlung nicht zu
schade!

Frankierungshuddelei mit einundzwanzig 2-DM-Marken: Luftpostpaket nach
Frankreich vom 12.11.1971, 13,1 kg. Gebühren im Tarif 1.7.1971 – 30.6.1974:
über 10 bis 15 kg 28,80 DM, Luftpost 13,50 DM (27x 0,50 DM für je 0,5 kg) =
42,30 DM. Wieviel einfacher und zeitsparender wäre das mit Marken in 5-DM-
Nominale gewesen! 

Matrixkodierung ab1965, lineare Kodierung ab 1976 – wer in dieses interes-
sante und preiswerte Sammelgebiet einsteigen will, ist bei der ArGe Briefpost-
automation (www.arge-briefpostautomation.de) genau richtig!
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Bildblock: Viele unterschätzte SM-EF
ab 1990 – was für ein Markenjahrzehnt!

Die Rede soll hier sein von zuschlagslo-
sen Sondermarken. 20 bis 100 Milionen
Stück wurden von den Standardwerten in
den 1990er Jahren produziert – ein letztes
Mal, denn im folgenden Jahrzehnt ging es
mit dem Verkauf steil abwärts. Es sind vor
allem die mit Standardbrief-Nominale 100
Pf (ab 1.9.97 110 Pf) gedruckten Marken.
Aber nicht nur sie, auch höhere Nominalen
der Sondermarken erreichten damals teils
noch beachtlich hohe Auflagen. 

An Briefpost mit den meisten Marken
des Jahrzehnts ist bekanntlich kein Mangel
im Sammelmarkt. Für 50 Cent oder 1 Euro
bekommt man EF „satt“, die Marken dabei
in guter Zähnungsqualität.

Des weiteren ist auch nicht die Rede
von den Marken aus den „Ausnahmesät-
zen“ der unmittelbaren Nachwendezeit bis
1993. Ein Gutteil ihrer Nominalen –  30 Pf,
Pf, 50 Pf, 70 Pf, 90 Pf – gingen am üblichen
Briefversendungsspektrum, wie es am
Schalter für den Normalkunden angeboten
wird, völlig vorbei. Ein Skandal der Samm-
lergeldabschröpfung bis heute, aber auch
von den Sammlern damals geschluckt, wie
alles, wenn es nur von der Post kam...

Ins Geld gingen dem Neuheitenbezieher
in den 90er Jahren besonders aber die vie-
len 200-Pf- und 300-Pf-Sondermarken.
Und daß es bei „nur“ drei 400-Pf-Marken
blieb, erstaunt bis heute, aber die Büchse
der Pandora wurde gerade mit ihnen geöff-
net. Galt in all den Jahrzehnten zuvor, daß
ein Sondermarkenhöchstwert maximal das
einfachen Auslandsbriefporto (30 Pf bis
120 Pf) abbildete (1979, 1981 schon die
Aufweichung mit Aerogramm-Nominalen
110 Pf), langte man ab den 90er Jahren zu.
Inlandsbriefe schwer entsprachen dabei no-
minal den Auslandsporti – doch die Wahr-
heit ist, daß das alles ein Feld der Dauer-
marken war. Außerdem waren schon die
Zuschlagssätze mit dem teuren 200+80 Pf-
Höchstwert bestückt. Man hätte also eine
Sondermarke zu 300 oder 400-Pf-Wert zu
etwas Besonderem machen können – so-
zusagen alle fünf Jahre eine –, aber man
wußte, wo Bartel den Most holen kann.

Die 200-Pf-Werte bedienten vom 1. April
1993 bis 31. August 1997 den Kompakt-
brief-Inland und -Europa sowie den Welt-
brief 20g/Land-Seeweg-Beförderung, dazu
auch das Porto für das Aerogramm. Tarif-
zeit hier allerdings: 1. April 1993 bis Ende
2002 (Angebotsende der Sendungsart am
31.12.2006). 300-Pf-Marken ließen sich
zeitlich noch üppiger verwenden: auf Groß-
brief-Inland und Weltluftpostbrief bis 20g
vom 1. April 1993 bis 31.12.2002 (sprich:
bis zum DM-Gültigkeitsende 30.6.02). Mit
den 400-Pf-Marken „Kaiser Friedrich II.,

„Heinrich der Löwe“
und „Homöopa-
thie“  bezahlte
man das Porto für
einen Inlandsmaxi-
brief und für einen
Brief-Welt-Priori-
taire 21-50g. 1997
folgte im Tarif
bis Ende
2002 auf die-
sem Niveau
„nur“ der
440-Pf-Zu-
schlagsblock
„TdB“ für die
S a m m l e r .
Und wie? Mit
gemäß FIP -
R e g e l n

Mi. 1481 auf Brief
vom 14.11.1990
im VGO-Tarif ins
ehemalige OSS-
Tarifland Rumä-
nien – eine völlig
unterschätzte Ta-
rifspezialität.
Noch rarer: die
fast bildgleiche
Marke aus dem
parallel erschie-
nenen Block 22!

Von oben: SM
„Mecklenburg“, 
Mi. 1661, mit 8,1
Mio. Stück die mit
Abstand niedrigste
Auflage im 15-W.-
Satz „Wappen der
Länder“. Überwie-
gend genutzt auf
Erinnerungsbele-
gen in der Region 
– „G. B. Tiepolo“,
Mi. 1847, auf Brief-
Europa (20g). Wie
Mi. 1710 mit vielen
Zähnungsfehlern
bekannt!

Oben: „Libelle, ‘Plattbauch’“, Mi. 1546, mal nicht auf Postkarte oder Druck-
sache bis 20g, sondern auf Massendrucksache (Großformat!) im Tarif bis
31.8.1993 (Massendrucksachen, a- od. b-Tarif, 31-40g od. 51-60g). Sehr selten.
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sammlerschädlichem 50-%-Zuschlag (220
Pf) – unglaublich! Kritik vom BDPh – keine.
Eben Kopfnicker, bis heute.

Daß der Markenherausgeber in Berlin in-
klusive „beratende“ Bonner Postzentrale
zusätzlich zu den Dauermarken so viele
Sondermarken mit diesen drei höheren No-
minalen an die Schalter brachte (dazu ja
noch die Zuschlagsmarken!), läßt die schon
dadurch hochschnellenden Katalogbewer-
tungen die Jahrgänge zwar als wertvoll er-
scheinen. Doch das ist nur Schein. Bund
Mi. 1444/2155 ist Massenware, bei Samm-
lern, erst recht aber im Handel, dem mit-
nichten zwölf Monate (2002/2003) für einen
Nominalumtausch in Euro-Marken reichten.

Im Aspekt „großes Briefpostvorkommen
der normalen Sorten“ gleichen die 90er-
Jahre-Marken darum den wirklichen „Billig-
heimern“, den Sondermarken der 60er
Jahre. Doch anders als jene, die in guter
Qualität (Brief/Karte, Marke, Stempel) viel-
fach gar keine Massenware mehr sind, lie-
fern die 90er Jahre Marke ausreichend gu-
tes Material. Und wie schon gesagt, zu ei-
nem weiterhin geringen Preis. 

Daß sich im Briefemarkt preislich so gut
wie nichts tut, von den o.g. 1991er Mar-
kenbeispielen abgesehen, hat vorderhand
in den verfügbaren Mengen seinen wesent-
lichen Grund. Der zweite ist das geringe
Image der Marken bzw. ihrer postalischen
Verwendungen in den 90er Jahren. Selbige
sind zudem von Auszehrung gekennzeich-
net, denn immer mehr Sendungsarten wur-
den von der Post abgeschafft. 

Fazit: Die 1990er Jahre sind letztlich
Postkarte 80 Pf / 100 Pf, Brief 20g 100 /
110 Pf, 300 Pf Großbrief-Inland 51-500g)! 

Diesen Eindruck verstärken die erwähn-
ten Verwendungen der Marken zu 200 Pf
und 300 Pf nur noch, und gerade auch ihre
Auslandsverwendungen strömen in den
letzten Jahren reichlich auf den Markt. Mit
Einschränkungen gilt das sogar für die 400-
Pf-Marken (Porto Maxibrief-Inland, Weltluft-
postbrief-Kompakt, alles bis 31.8. 1997; ab
1.9.1997: keine lose Marke), die, das sollte
hier erwähnt werden, der Post viel Geld oh-
ne Gegenleistung in die Kassen spülten.

Das bedeutet: Selbst auch die vielen Ge-
denkblocks des Jahrzehnts – unter ihnen
die wie am laufenden Band produzierten
sog. „Kinderblocks“: ein abgegrastes Mo-
tivthema, dem die jetzige „Burgen“ è tutti
quanti mit genau sowenig Nachhall folgen
werden) – gibt es auf Brief reichlich! 

Lediglich die 400-Pf-Blocks 37 und 39
als Porto für den Maxibrief-Inland (501-
1000g = üblicherweise A4-Sendungsfor-
mat!) bis 31. August 1997 bzw. die Bl. 41,
45, 49, 50 und 54 (440 Pf) bis 31.12.2002
machen sich selten. Doch wer sammelt
schon „Großformate“? Viel sammlerische

Verengung läßt auch in
diesem Punkt große Teile
der Sammler klare Be-
darfsaspekte ausblenden
– und damit die Option auf
ein authentisches Sam-
meln.

Auf Seite 3 und hier auf
Seite 4 einige Verwendun-
gen, die „gegen den Strich
bürsten“ und zeigen sol-
len, daß an den „90ern“
banal Scheinendes samm-
lerischen Reiz besitzt.

Der Block „Boddenlandschaft“ (1996, Bl. 36), mit seinen drei Einzelmarken zu 100,
200 und 300 Pf wurde den Sammlern seinerzeit von der Post mit Aktionen fast hin-
terhergeschmissen. Eine fast unverkäufliche Neuheit wie so viele andere aus der
90er-Jahre-Blockschwemme (100-Pf-„Kinder“-Blocks insofern ausgenommen, als
die wenigstens in zweistelliger Millionenzahl abgesetzt werden konnten). 
Der Block als Ganzes ließ sich tatsächlich ebenfalls als Ganzes auf Einwurf-Ein-
schreiben-Großbrief (300 Pf + 300 Pf) portorichtig verwenden. Doch viel interes-
santer ist die Frankierung mit den Einzelmarken. Hier der Höchstwert auf 20-g-
Brief (5.8.97) nach Japan an den deutschen Briefmarkenhändler Götz Heermann.

165 Pf „Zeppelin“, Mi. 1597
auf Aerogramm (Tarif bis
31.3.93): Es gibt diese
Marke auf unzähligen Er-
öffnungsflug-Sonderbele-
gen. Gleichwohl ist diese
und die im folgenden ab-
gebildete EF auf Aero-
gramm keine Seltenheit!

Links: Der wirklich seltene
Gebrauch der 165-Pf-Aero-
gramm-Werte: auf Brief (=
Umschlag!) bis 5g: Im U.
konnte etwas eingelegt
werden!. – Unten: Sport-
serie 1993, E: 11.2.1993,
rare Verwendungen für
Postk./Drs. (60 Pf) und
Briefdrs.-Inland /Postk.-
Ausl. bis 31. März 1993!
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