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Briefpost national – Folge 21 

„10 Pfennige“ von 1875 „hat was“
2015 Jubiläum für Ausgabe „Reichsadler“ / Kleiner Ausflug in die Semiklassik
WERNER RITTMEIER

Kann man als Philatelist in eine ganz bestimmte Marke vernarrt sein? Nun, einen Narrenstatus läßt sich
auch ein leidenschaftlicher Sammler ungern andichten, aber es ist ganz sicher wohl so, daß ein einzelnes
Postwertzeichen (um das Thema auf Ganzsachen zu erweitern!) elektrisieren kann: Weil man lange nach
ihm gesucht hat, weil es attraktiv (Druck, Umstände ihrer Ausgabe, etc.) ist oder weil es eine dem Sam-
melstück übergeordnete Bedeutung besitzt.

Wer das Ende der DM-Währung hart
bedauert, wird vielleicht auch eine beson-
dere Affinität zu den Briefmarken in Pfen-
nig-Auszeichnung haben. Zumal es da
eine Marke mit dem Status „Denkwürdig-
keit“ gibt, die noch dazu bald ein zeitli-
ches Jubiläum feiert. Denn mit der Einfüh-
rung der goldgedeckten Mark am 1. Ja-
nuar 1875 erschien unter anderem die
erste 10-Pf-Marke Deutschlands. 10-Pf-
Marken waren bis Ende der 1960er Jahre
ein Standardwert für Standardbriefsen-
dungen. Wohl keine Nominale im deut-
schen Postalltag ist populärer als diese.
2015 kann die 10-Pf-Nominale auf 140
Jahre Geschichte zurückblicken!

Marken in Markwährung waren das Pri-
vileg der Reichspost-Verwaltung. Helgo-
land folgt mit seiner Doppelwährungsmar-
ke folglich erst im Februar 1875. In den
Königreichen Württemberg und Bayern
wurde die Mark am 1. Juli 1875 bzw. am
1. Januar 1876 eingeführt (dito Marken!).

Unfaßbare 44 Jahre Gebüh-
renstabilität

Den Autor hat diese Allerweltsmarke
mit der Michelnummer 33 als beginnen-
den jungen Sammler schon deswegen
fasziniert, weil sie „so alt“ und „trotzdem
so billig“ war – alte Marken mußten aber
doch „selten“ und „teuer“ sein! Sie sind
es vielfach nicht. Jetzt, nach reichlichen
Sammlerjahren, stieß der Autor erneut auf
diese Marke  – bei seiner Suche nach ins
Ausland gerichteten Postkarten mit Dau-
ermarkenfreimachungen. 

Die Gebühr für eine Auslandspostkarte
kostete bekanntlich seit dem 1. Januar
1875 – wie der Brief-Inland –  10 Pf. Und
das bis zum 30. September 1919, also
noch bis in die Inflationszeit. Man sollte
sich das klarmachen: Das sind fast 44
Jahre Gebührenstabilität! Sogar über die
Dauer eines Weltkrieges hinweg! So et-
was gab es danach nie wieder!

Keine besondere Farbe („a“ = lilarot), kein besonderer Stempel (Einkreisstempel Rehburg,
26.6.1877), die Zahnspitzen ein wenig bräunlich, das Papier des Briefstücks in Teilen leicht
verfärbt, aber ein waagerechtes Pärchen mit einer recht guten Prägung und Zähnung und
vor allem ein sauberer Stempelabschlag. Auch für semiklassische Reichsadler/Pfennige-
Pfennig-Marken gilt noch: Stempelherkunft und Stempelschönheit geht vor Zähnungsqua-
lität: Deutsches Reich, Mi. 33. Postgültigkeit: bis 31.1.1891. Quelle: sun10_delcampe. 

Doch im Zusammentragen der Einzel-
frankturen (EF) kam es zur großen Überra-
schung. Denn während es unproblema-
tisch war, die vier in Frage kommenden
10-Pf-Germania-Werte – Ausgaben „Reichs-
post“, „Deutsches Reich“ mit und ohne
Wasserzeichen, dazu Kriegsdruck – wie
auch die 10er „Krone & Adler“ (Mi. 47) so-
wie schließlich auch die 10er „Reichsad-
ler“ (Mi. 41) auf Karten mit Auslandsziel
zusammenzutragen, war bei dem „Pfenni-
ge“-Wert plötzlich Schluß! Es schien, als
sei diese EF nicht aufzutreiben! Inlands-
brief mit normalem Einkreisstempel der
Reichs-Postverwaltung gab und gibt es
tausendfach, die 10er auf Karte ins Aus-
land – Fehlanzeige!

Da will man natürlich auf die schnelle
eine Erklärung finden. Doch blieben diese
Versuche stecken – auch weil man mit
dem Zeit- bzw. Markenabschnitt nur grob
vertraut ist. Also mußte eine Kennermei-
nung her. Sie besorgte freundlicherweise
der BPP-Verbandsprüfer Claus Petry.

Mi. 41, „Pfennig“ = ohne „e“, Erscheinen ab
1880. Zur Verwechselung mit der Mi. 33
kommt es schnell, wenn Stempelfarbe über
der Wertbezeichnung liegt. Dabei hilft ein
wenig schon das Stempeldatum: Die meis-
ten Stempeldaten der „Pfennige“ liegen in
der 1870er Dekade. Die c-Farbe – Rotkar-
min ohne Lilaton – ist mit Entwertungen ab
1879 bekannt. Alle Reichsadlermarken sind
reich an Farb-Teilauflagen.
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Der in Hamburg ansässige Prüfer
schrieb Philatelie-Digital: 

„Da nach der Einführung der entspre-
chenden Auslandspostkarten als UPU-
Ganzsachenvordrucke überwiegend selbi-
ge Verwendung fanden bzw. später auch
Inlandspostkarten gerne mit 5 Pfennig
auffrankiert wurden, sind Portodarstellun-
gen unter Verwendung einer einzelnen 10
Pfennige-Marke tatsächlich vergleichswei-
se selten.

Dies liegt eben daran, daß neutrale
Postkarten (also ohne Wertstempelein-
druck von privaten Herstellern) während
des Zeitraumes dieser Freimarkenausga-
be relativ wenig verbreitet waren. Wobei
«relativ» eben bezogen auf die Gesamt-
menge der in diesen Jahren verwendeten
Postkarten zu sehen ist. Wirkliche Selten-
heiten sind es nicht, aber es ist ein wenig
knifflig eine zu finden.“

Das war dann endlich einmal ein Hin-
weis, der die Sache fest in den Blick
nahm. Erkundigungen zuvor auf Verkaufs-
veranstaltungen hatten sich nämlich als
ziemlich fruchtlos erwiesen. Wie das
meistens so ist, wenn eine an sich unbe-
deutende Marke ins Frageinteresse rückt.
Erkundigungen dieser Art pflegen dann
leicht auf den Frager zurückzu“schlagen“,
da ist man schnell ein „Exot“, oder eben
doch ein „Wichtigtuer“, „einer, der sein
Anliegen interessant machen will“, und so
weiter. Doch mehr spielt Mißachtung für
einfache Markensorten – noch immer! –
eine Rolle. Als wenn diese  Händler jeden
Tag beste „Brustschilde“-Frankaturen ab-
setzen würden...!

Ganzsachen schöpfen ab?
Warum so wenige Karten ins Ausland

mit der Mi. 33, mit Abstrichen auch der
41? Das war die Frage. 

Man weiß ja dank guter Fachliteratur,
daß die damals so neuartige Postkarte
beim Postkunden inzwischen ihren Sie-
geszug angetreten hatte. Die Leute
schrieben bzw. versendeten ohne bisheri-
ge Scheu offene Mitteilungen, auch ins
Ausland, nichts Anstößiges war mehr da-
bei. 

Nicht die allerschönsten Erhaltungen, aber
natürlich den Sammler erfreuende Stücke.
Oben: Karte mit Mi. 33 in die Schweiz
(16.5.78), unten die etwas anders erfreuen-
de Postkarte aus dem seit 1871 dem Reich
eingefügten Reichsland Lothringen – von
Metz nach dem in Richtung Nancy gelege-
nen Pont-à-Mousson (30.1.80). Folglich im
innerlothringischen Verkehr, bedeutet um 5
Pf überfrankiert! Alles mit Bedarfsspuren,
Papierverfärbungen und sonstigen Spuren.
So sehen ältere Bedarfsstücke nun mal
aus. Doch sind die Marken gut erhalten
und sauber mit Kreisstempeln entwertet.
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Firmen hatten inzwischen die Karte als
Medium geschäftlicher Werbebotschaften
entdeckt, es gab immer mehr Karten mit
illustrierten Zudrucken oder doch wenig-
stens gestalterisch gedruckten Absen-
dern. Das alles sind heute von Sammlern
gesuchte, von Händlern angebotene und
im Markt gut bezahlte Stücke.

So kommt man tatsächlich auf die
schon angesprochene Ganzsachen-Post-
karte zurück. Karten der Ausgabe „Brust-
schilde“ – sie erschienen erst am 1. Ja-
nuar 1873 – waren im Falle der Taler-Wäh-
rung (1 Gr) noch bis Ende 1875 postgül-
tig. Sie konnten aufgebraucht werden.
Schöpften sie ab?

Postkarten mit Wertbild der 10 Pfennige
erschienen nicht, Postkarten-Ganzsachen
mit „Kleinem Reichsadler in Ellipse“ ka-
men erst mit der „Pfennig“-Ausgabe an
die Schalter, das heißt, am 1. Januar
1878.

Man könnte trotzdem immer noch an-
nehmen, daß die 10-Pfennige-Marke seit
Erscheinen am 1. Januar 1875 dank des
am 1. Juli in Kraft getretenen Weltpostver-
einsvertrages fleißig auch auf Auslands-
endungen Verwendung fand. Aber das
scheint – blickt man auf den Markt – nicht
der Fall zu sein.

Ganzsachen-Postkarten als Konkurren-
ten scheiden für die Michelnummer 33 im
starken Maße aus. Vom  Juli 1875 bis En-
de September 1878 blieben immerhin
über drei Jahre Zeit für einen auch noch
heute „erkennbaren“ Verbrauch – zumal
sonst Auslandssendungen mit Marken
der „Pfennige“-Ausgabe es schon reich-
lich gibt. Kann ja sein, daß erst recht da-
mals, doch genauso wie heute, grund-
sätzlich mehr Briefe als Postkarten auf
Postreise gingen. 

Wären als weitere Möglichkeit noch die
10-Pfennige-Ganzsachen-Umschläge –
die gab es mit diesem Wertbild schon! Sie
mit Auffrankierung könnten „zu Lasten“
der Postkarten versendet worden sein! 

Seltsames bietet wieder mal der Mi-
chel-Briefe-Katalog (Ausgabe 2008/09):
Er notiert: „Postkarten zum Brieftarif oder
zum Postvereinstarif B“. Was er genau
damit meint, bleibt im dunkeln. Weder li-
stet der Katalog „Vereinstarife A“ noch
„B“. Den Hinweis im „D-Spezial“ zu
Frankreich gibt er nur bezüglich der Druck-
sache  konkret wieder. Aber sonst? Kom-
munizieren die Katalogbearbeiter nicht?

Schlauer wird man erst mit dem „Post-
gebühren-Handbuch“ (2. Auflage). Tarif A
und B kennt jedoch auch er nicht. Aber
man findet dort die „Besonderen Verwen-
dungen“ der Mi. 33 wieder, sogar die bis
Ende 1875 gesonderten „Frankreich“-Ge-
bühren. Von der „Postkarte“ keine Spur!

30 Pf für Karten und Briefe nach Frankreich

10 Pfennige auf Karte in die USA

10 Pfennige so schön, so gewöhnlich

Eine ebenfalls im Markt unerkannt seltene Verwendung der 10-Pf-Marke „Pfennige“ ist
die auf Brief und zwar mit Ziel allein nach Frankreich. Ausgang: Die Gründung des All-
gemeinen Postvereins am 1.7.1875. Ihm traten zahlreiche europäische Staaten bei, auch
die USA. Frankreich gehörte nicht dazu – Spätfolge des Krieges 1870/71 mit dem deut-
schen Bündnis unter der Führung Preußens. Bis 23.3.1871 hatte die deutsche Verwal-
tung noch Posthoheit (ADP) in besetzten, außerhalb von Elsaß und Lothringen liegenden
Gebieten ausgeübt. Diese beiden Reichslande kamen mit Friedensschluß 10.5.1871 ans
Deutsche Reich, die deutschen Postgesetze traten zwischen Mühlhausen und Metz am
1.1.1872 in Kraft. Frankreich, Verlierer des Krieges, trat dem von Heinrich von Stephan
gegründeten Weltpostverein erst am 1.1.1876 bei. Das bedeutete ein um sechs Monate
späteres Inkrafttreten der Auslandsgebühren nach Frankreich. Statt 20 Pf kostete der
Brief vorerst noch 30 Pf (je 10g), dito die Postkarte und die Drucksache 8(!) Pf.

Rare wie unscheinbare Mehrfachfrankatur mit der Mi. 33, Stem-
pel „Berlin C / No. 25 / 31.10.75“

10 Pfennige im Elsaß, jetzt aber, da dieses Reichsland geworden war, als Inlandsbrief.
Klar gestempelt (keine Spezialität!), für ein paar Euro im Markt zu haben. Mit so einem
135 Jahre alten Brief kann man seine kleine Liebhaber-Sammlung beginnen!

10 Pfennige auf amtlichen
Postkarten-Blankoformular,
gebraucht ab Hamburg
(27.2.76). Wertvoll: Hier als
Frageteil einer Doppelkarte
(zusammenhängen-de
Frage-/Antwort- teile). Und
das alles mit Ziel USA. Ei-
nige Verschmutzungen gibt
es – aber der „Weg“ ist hier
das Ziel! 
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