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Briefpost national – Folge 16

Am Beispiel 60 Pf „Bauwerke und
Denkmäler“, DDR 1990
Philatelie-Digital feiert auf seine Weise „25 Jahre Mauerfall“
WERNER RITTMEIER

Über die letzte Dauerserie der DDR (MiNr. 3344/3352)  zu schreiben, kommt dem Autor aus gegebenem
Anlaß recht. Doch muß der Beitrag aus guten Gründen ohne jene Euphorie auskommen, die dieser aus
neun Werten bestehende Satz bei Erscheinen am 2. Juli 1990 und in den Monaten danach auslöste. 

Die Dauerausgabe mit gerade mal 18
Monaten Postgültigkeit ist zweifellos die
bewegendste Neuerscheinung, die das
von den alliierten Siegern aufgeteilte
Deutschland nach 1945 an den Post-
schaltern zu kaufen bzw. auf Briefsendun-
gen zu sehen bekam. Die Nominalen von
10 Pf bis 500 Pf sind heute die Wiederver-
einigungsmarken! 

Marken-Fiasko auf westdeut-
scher Seite

Kuriosität bzw. geschichtliche Beson-
derheit besitzt sie auch deshalb, weil sie
ihre Gebrauchszeit nur drei Monate lang
im Zuständigkeitsbereich der sie ausge-
benden Postverwaltung, der Post der
DDR, erlebte. Mit der Wiedervereinigung
am 3. Oktober 1990 sind Vertrieb und Ver-
brauch der wohl ausschließlich nur von
der DDR-Post produzierten Gesamtaufla-
ge eine betriebliche Aufgabe der Deut-
schen Bundespost (DBP), die ihrerseits
den Betrieb der DDR-Post zwecks Über-
nahme Zug um Zug „abwickelte“ und in
einer immensen wie erfolgreichen Arbeit
auf West-Standard brachte. 

Wenn von Wiedervereinigungsmarken
die Rede ist, gilt das für die zwei Werte
der DBP, die diese in ihrem Bereich für
den 3. Oktober 1990 produzierte, nicht.
Diese zwei Sondermarken sind trotz
schwarz-rot-goldener Farben ein editori-
scher wie ästhetischer Blackout, im De-
sign selbst ein läppisch-flotter Versuch

Postkarte vom
5.4.1991, in-
nerhalb des
Beitrittsgebie-
tes gelaufen.
Die DDR exis-
tierte nicht
mehr und auch
war schon der
neue teure
Bundespost-
Brieftarif vom
1.4.1991 in
Kraft.

Zweimal aus
dem Bundesge-
biet. Oben:
60 Pf auf Post-
karte in die
noch existieren-
de DDR (Post-
stempel 2.8.90).
Rechts: Inner-
halb des Ver-
kehrsgebietes
West (VGW) ge-
laufen (27.7.91).
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der Verantwortlichen im Postministerium,
zu vertuschen, daß sie mit dem nationalen
Jahrhundertereignis nichts anfangen kön-
nen. Die Jahrestag-„Mauermarken“ von
1990, die peinlicherweise am 6. statt am
9. November (Freitag! Der Donnerstag
war damals generell ein Markenausgabe-
tag) erschienen, lassen bruchstückhaft
erahnen, daß man auch anders „konnte“.
Daß man es aber weiterhin nicht „kann“
und auch nie „konnte“, zeigt der jetzige
Herausgeber, der Bundesfinanzminister,
zum 25. Jahrestag des Mauerfalls.

Unglaublich, kein Land der Erde be-
kommt das so hin wie dieses: Trotz me-
dialen Getöses und einer riesigen Feier in
Berlin, zu der die Menschen wohl in Mil-
lionenzahl an diesem Wochenende des
8./9. November in die Hauptstadt ström-
ten, kommt vom Markenherausgeber
nichts, gar nichts! 

Doch wundert das einen noch, wo alles
Nationale im deutsch erträumten Euro-
Europa aufgehen soll? Der elende Krampf
hinter den Kulissen um die Gestaltung
bzw. Beschriftung der „Völkerschlacht-
denkmal“-Marke vom Oktober 2013, die
ja nicht an die Befreiung vom napoleoni-
schen (französischen) Joch erinnern durf-
te(!) wie auch die motivlich nichtssagende
„Fußball-WM“-Marke aus diesem Jahr
sind schließlich weitere Beweise dieser
geistigen Verarmung. Allerdings – als
fragwürdig erweisen sich leider auch Tei-
len des Sammelmarktes für Briefware aus
1990. Dazu später.

Alte Befindlichkeiten und
neue alte Ziele

25 Jahre ist es her, daß Mitteldeutsche
mit DDR-Papieren ungehindert die Inner-
berliner Grenze – in der berühmten Born-
holmer Straße – überqueren konnten. Die
glücklichen Gesichter, die man in diesen

Tagen im Fernsehen noch einmal ausgie-
big zu sehen bekommt, rühren jeden zu-
tiefst, der ein nationales Gefühl besitzt. 

Diffuses Gerührtsein wird aber bis heu-
te der überwiegende Gemütszustand bei
den „Wessis“ sein. Bonner Meinungsfüh-
rer und eine alles Nationale hassende
linksliberale Medienlandschaft mit Kom-
munikatoren in protestantischer Kirche
und Friedensbewegung hatten erst recht
nach dem Grundlagenvertrag mit der
DDR (1973) die Köpfe der Menschen mit
der  Aussichtslosigkeit einer Wiederverei-
nigung vergiftet. Wiedervereinigung war
das Denken von Ewiggestrigen, Revan-
chisten und Friedensfeinden. Ein Peter
Brandt, Sohn von Willy Brandt („Lebens-
lüge“), wurde mit seinen Unabhängig-
keitsthesen in den 70ern in den eigenen
Reihen übelst ignoriert! Noch heute domi-
niert im Subton gerade dieser Medien
weiterhin Pathologisches. Weiterhin ist es
guter Brauch oder klare redaktionelle Li-

nie, die verdiente Schuld und Buße eines
geteilten Deutschlands herauszustellen,
nur daß „die“ vereinigten Deutschen heu-
te es „verdienen“ Schuld abzutragen, da-
durch, daß sie „kurz mal die Welt retten“,
den Euro und das Klima ganz besonders. 

Doch auch die Wende-Polit-Gewinner-
typen in Wirtschaft und Agrarindustrie von
Schwerin bis Erfurt inklusive einer schein-
bar gewendeten SED-Partei und deren
„Zuarbeiter“ von nie aufgespürtem Partei-
= Staatsvermögen(!) machen es sich ge-
mütlich und beileibe nicht nur moralisch –
der bundesdeutsche Staat bietet eben
weit mehr als nur die Aussicht auf Dat-
schen und reservierte Ferienplätze an der
Ostsee. 

Diese sich in den ideologisch verhaßten
westdeutschen Parlamentarismus bislang
mit jedem Wahlgang hinüberrettende, an
der Spitze mal biedere, derzeit clowneske
Politclique und auf Westseite all die Aus-
grenzer des Nationalen (damals) und heu-

Drucksache im alten Bundesgebiet gelaufen (2.10.90), dann im wiedervereinigten Deutsch-
land (23.10.91). Fehlen zur Abrundung noch Absendungen vom Verkehrsgebiet West (VGW)
in die DDR (bis 2.10.90) und ins Verkehrsgebiet Ost und eine solche aus dem VGO Rich-
tung VGW, dann natürlich erst ab 1.4.1991! Bis 31.3.1991 kostete die Drucksache von Ost
nach West bekanntlich 70 Pf. Man sieht: Dank neuer geschichtlicher Realität existieren
zahlreiche Möglichkeiten der Verwendung. Das ist aber nicht nur beim 60-Pf-Wert so!

Mehr wissen / weiterlesen

• www.forge-deutsche-einheit.de (große
Anzahl hervorragender Beiträge allein
zum zeitlichen Abschnitt 1989-1991
• Fachartikel (wr):
„Sammelgebiet DDR aktuell“ in DBZ 14/,
24/1990, 6/, 14/, 23/1991, 2/ u. 3/1992
(über 30 Seiten)
„Erstmals amtliche Auflagezahlen der
«Bauwerke und Denkmäler»“, in DBZ
19-/22/ sowie 24-/26/1992 (28 Seiten)
• Bücher / modernes Antiquariat: 
vor allem: Wolf J. Pelikan, Der Weg zur
Einheit (mit Katalog); 
Literatur- und DBZ-Recherche über:
www.philatelie-digital.de > Wissen > 
Büchertempel
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te darum scheinheiligen „Friedliche-Revo-
lution-Geschenk“-Herunterbeter dominie-
ren das Stimmungs- und Meinungsbild Im
EU-ideologisierten Deutschland 25 Jahre
später. Aber dieses geistige „Milieu“ be-
stand auch schon, als die neun Marken
der DDR-Post vom 2. Juli 1990 in DM-
Währung erschienen. 

Briefmarken als stumme
Zeugen

Dabei können Marken (wie zu allen Zei-
ten) für den Inhalt nichts, also dafür, daß
sie auf Sendungen verklebt werden, in
denen eben auch kleine bis größte staatli-
che Gemeinheiten mitgeteilt werden.
Tröste man sich damit, daß vom 2. Juli
1990 bis Postgültigkeitsende 31. Dezem-
ber 1991 Briefpost wohl doch überwie-
gend optimistischen Inhalt hatte – Aus-
blicke auf eine Zukunft in Freiheit.

Auffällig bleibt, daß die Sendungen je-
ner Monate vom Dezember 89 bis Früh-
jahr 91 nur ganz, ganz wenig „Zeichen
setzten“, das heißt, visuell, mit Hilfe von
Vignetten oder Beistempeln, Symbolhaf-
tes oder gar Losungen die neuen Zeit an-
kündigten oder heroisch die alte sozialisti-
sche „Friedensepoche“ beschworen. 

Markante Ausnahme blieb  die „Dorfre-
publik Rüterberg“ (Elbe), die sich gerade
auch brieflich in den Wiedervereinigungs-
annalen einschrieb. Vignetten mit politi-
schen Aussagen – von Seiten der Verlierer
wie der Gewinner der Geschichte sind
marginal klein bis gar nicht vorhanden.

Allenfalls das Datum 9. November 1989
war inspirierend, doch sind die thema-
tischen Belegstücke sehr isolierte Einfälle
einiger kreativer Sammler und verfügen
über keine Stoßrichtung zum allgemein
Öffentlichen. 

Schon gar nicht kann man den (wie üb-
lich teuren) Produktekitsch von Philatelie
(VEB) Wermsdorf ernstnehmen, dessen
Absatz wie immer auf „gläubige“ Samm-
ler denn auf neue externe Käuferschich-
ten zwecks Sammelmotivierung zielte. Da
war man im isolierten Westberlin der 50er

und 60er Jahre mit Vignetten und Propa-
gandastempeln eifriger. 

Die Zeiten, daß Inhalte mit erschüttern-
der Dramatik des Alltags einfacher Men-
schen auf Postreise gegeben wurden, wa-
ren folglich ab 1. Juli 1990 grundsätzlich
vorbei. Solche Inhalte sind in 40 Jahren
DDR ohnehin nur zwischen den Zeilen
übermittelt worden. Zu effektiv war die
Postzensur und im Verdachtsfalle zu groß
die Gefahr, in die Fänge der Staatssicher-
heit  zu geraten. 

Verdienstvolle Forschungs-
sammler

Dem Autor kam dieser Tage wieder ein-
mal der Rundbrief (Nr. 33) der For-
schungsgemeinschaft für Philatelie und
Postgeschichte aus dem Jahr 2008 in die
Hände. Er bietet eine eindringliche und
eben auch erschütternde Dokumentation
über Gängelung und Bespitzelung eines
Briefmarkensammlers in der DDR. Dieses
Heft belegt gerade für den Briefmarken-
sammler, was an der aktuellen Erinnerung
an den Mauerfall in Berlin aus Sicht der
Philatelie vor allem feiernswert ist.

Man darf das schon so sagen: Jede
Brief- und Paketsendung aus dieser Zeit
des DDR-Tarifs in DM-Währung (1.7.-
2.10.90 und des sog. „VGO“-Posttarifs
(=Verkehrsgebiet Ost = fünf Beitrittsländer
3.10.90-31.3.91) ist ein Zeitzeugnis „an
sich“. Alle diese Briefsendungen sind Do-
kumente der glücklichsten politischen wie
privatmenschlichen Phase der Deutschen
nach dem 2. Weltkrieg. 

Übertrieben? Man mag diese persönli-
che Bewertung des Autors hinnehmen,
der seine Kinder- und Jugendzeit in einem
Dorf drei Kilometer von der Grenze im ge-
teilten Eichsfeld verbrachte. Sie bedeutete
wie aus dem Nichts auftauchende Grenz-

soldaten mit Maschinengewehr über der
Schulter, während man auf dem grenznah
gelegenen die Familie Kartoffeln erntete,
Minendetonationen in der Nacht, Grenz-
bereichsverbote der Annäherung durch
den eigenen Bundesgrenzschutz (einen
Meter mehr über die gedachte Linie am
Wachhäuschen und man fühlte sich un-
heimlich und ausgeliefert), unerreichbar
wurden die Gravensteiner-Äpfel- und
Zwetschgenbäume auf der ins Todesland
führenden Straße nach Böseckendorf.

Das alles ist persönlich. Mit jedem Recht
wird eine leidgeplagte Familie Heimkeh-
rer- und Kriegsgefangenenpost oder
Suchanfragen nach dem aus dem Krieg
nicht heimgekehrten Vater oder Sohn in
den 50er Jahren bedeutsamer finden. 

Unspektakulär ist das Aller-
wenigste

Die obige Bewertung gilt deshalb ganz
besonders für die vielen unspektakulären
Freimachungen. Zu ihnen zählen auch
und gerade Grußkarten mit ihrem rücksei-
tigen Texten, in den Jahren bis Juli 1990
oft nur Chiffren. Gleichwohl werden diese
Belege im Sammelmarkt unachtsam be-
handelt. Seltsamerweise inzwischen auch
Stücke aus dem Zeitraum 1.7.1990 bis
31.3.1991 (postalischer Hochkaräter: die
Medienpostkarte!).

Dieser Zeitraum, mit seinen verglichen
zum Bundesgebiet deutlich geringeren
Postgebühren, verdient jede Beachtung.

Markenmotive

• 10 Pf – Albrechtsburg, Dom Meissen
• 30 Pf – Goethe-Schiller-Denkmal, 

Weimar
• 50 Pf – Brandenburger Tor
• 60 Pf – Kyffhäuser-Denkmal, Thüringen
• 70 Pf – Semperoper, Dresden
• 80 Pf – Schloß Sanssouci, Potsdam
• 100 Pf – Wartburg, Eisenach
• 200 Pf – Dom, Magdeburg
• 500 Pf – Schloß, Schwerin

Gewiß rare Versendung aus dem VGW:
„Bücherzettel“ ins Ausland, hier CEPT-Ziel-
land, also Inlandsgebühr (s. Text). Eine Ver-
sendung aus dem Beitrittsgebiet mit neu-
em DBP-Tarif 1.4.1991 allerdings ist noch
viel seltener. Eine aus dem VGO-Tarif
1.7.1990 bis 31.3.1991 kann es nicht ge-
ben, weil es die Sendungsart nicht gab.
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Dann: 800 gleichlautende Postleitzahlen
(PLZ) gab es zum Stichtag 1. Juli 1990 in
„Ost“ und „West“ (was wesentlich zur Ein-
führung der 5stelligen Postleitzahl am
1.7.1993 führte). DDR-Postorte (= Postta-
gesstempel) sind in den 90er Jahren ver-
schwunden; in korrekter DDR-Postnorm
und teils mit russischem Strichstempel-
einsatz begegnen sie dem Sammler na-
türlich auch noch in diesen Wendemona-
ten, oft noch bis zum PLZ-Wechsel. 

Das alles ist genuin deutsche Sammel-
thematik, so, wie sie andere Länder auf
ihre Weise genauso haben und pflegen.
Man sehe nur Frankreich, wo die Stem-
pelphilatelie inzwischen eine überragende
Bedeutung einnimmt!

Damit soll es der „Begleitmusik“ zum
aktuellen Geschehen in Berlin am 9. No-
vember 2014 genug sein. Die vielen
„Mauerlichter“ an diesem Sonntag im
Zentrum Berlins werden hoffentlich auch
glühen und gen Himmel ziehen, wenn es
mit diesem Euro-EU-Wahnsinn ein Ende
hat.

Zur Vorliebe mit der 60-Pf-
Marke

Über die letzte Dauermarkenserie der
DDR-Postverwaltung hat der Autor sei-
nerzeit als Redakteur der DBZ zahlreiche
und meistens schnell zu strickende Bei-
träge verfaßt (s. Kasten Seite 2; es sei
wiederholt: Beschaffung dieser und ande-
rer Artikel durch den Autor ist nicht mög-
lich, Beschaffung über philatelistische 
Bibliotheken!). Was der Autor damit auch
sagen will: Bei einem Beitrag über diese
oder auch nur Einzelwerte der Serie „Bau-
werke und Denkmäler“ können sehr
schnell Eulen nach Athen getragen wer-
den. 

Außerdem gibt es – im modernen
Buch-Antiquariat – ausreichend tiefgrün-
dige Fachliteratur. An erster Stelle ist
Buchautor Wolf J. Pelikan zu nennen, der
außerdem auch zahlreiche Einzelbeiträge
für die BDPh-Verbandszeitschrift philatelie
schrieb. 

Die ersten und letzten DM-Marken der
DDR-Post (hinzu kamen noch 13 Sonder-
marken) sind als Ganzes mithin genug ab-
gehandelt worden, wenngleich wichtige,
die Serie als Ganzes betreffende postali-
sche Einzelaspekte bei der Erörterung wie
hier der 60-Pf-Nominale erneut zur Spra-
che kommen müssen – das versteht sich
von selbst. Es waren eben im besten
Wortsinne spannende Tage und Monate,
vom Juli 90 bis Dezember 91!

Die Wahl für diesen Beitrag fiel auf den
60-Pf-Wert aus einem „optischen“ und
zwei sachlichen Gründen. 

Die Rastertiefdruckmarken sind ja in
Druckausführung und Sujetwiedergabe
wahrlich nicht die attraktivsten Marken.
Aber, und immerhin, sie standen in be-
währter DDR-Tradition, nämlich des klei-
nen Querformates für Dauermarken. 

Format quer oder hoch: Die Pracht des
Kyffhäuser-Denkmals auf der 60er läßt
sich nur erahnen bzw. visuell mit eigenen
Erinnerungen an einen Besuch einigerma-
ßen auffüllen. Nun ja, am Erscheinen der
Serie wurde hastig gearbeitet, sie sollte
wohl auch nicht mehr viel kosten und eine
Bundespost konnte noch nicht unter die
Arme greifen. 

Das aber tat Bonn später auf sehr ver-
schiedene Weise: So wurde vom Februar
bis Ende März 1991 die Ausgabe einer
„fremden Postverwaltung“ auch über die
Versandstellen angeboten. Wer weiß das
noch! Ab Mitte des Jahres mußte die DBP
dann vor Hehlerkäufen gestohlener gro-
ßer, nie präziser mitgeteilter Mengen war-
nen; es kam Anfang 92 sogar zu polizei-
lichen Durchsuchungen und Festnahmen.

Zumutungen der heute 
üblichen Art

Die Serie erlebte zum zweiten auch Zu-
mutungen „sammlerischer“ Art. Der DDR-
Satz in erstmaliger West-DM-Auszeich-
nung war nämlich einem bis dahin für
DDR-Marken unbekannten und vor allem
ausufernden Briefproduktionsgeschäft
ausgesetzt. Das Spiel dominierte wohl ei-
ne Handvoll Sammler bzw. Händler. Das
„Seltenheitshochgejubele“ fand, wie es

die Effektivität im Falle von Renditeerwar-
tungen verlangt, sehr bald schon statt,
das In-den-Markt-Schleusen der „Raritä-
ten“ war listig. Von  einer Handvoll ist die
Rede, weil man auf diesen „Frankatur-Ra-
ritäten“ immer dieselben Adressen  und
Absender sieht. 

Mit diesen absichtsvollen philatelisti-
schen Produktionen zwecks sofortiger
pekuniärer Verwertung mit zuweilen be-
trächtlichem Ertragswert ging einher jene
lächerliche Begründung, die in diesen
Kreisen seit jeher herumwabert: „Wenn
die Sammler die Frankaturen nicht ge-
macht (man sagt nicht: produziert!) hät-
ten, gäbe es solche bedeutsamen und die
Philatelie so interessant machenden Bele-
ge nicht!“ Es geht aber in Wahrheit um ei-
ne Art „pornographischen“ Macher-Hau-
raus-in-den-Markt-Kick, der es eben nicht
bei einem Beleg und der Freude darüber
belassen kann, sondern mit einer großen
Menge den nicht zu bezweifelnden Ken-
nerstatus „siegerverdächtig“ versilbert se-
hen will. So sieht´s aus!

Gegen dieses den eigenen Nutzen ver-
schleiernde Geschwurbel vom „Wertvol-
len in der Philatelie“, das berechtigte
Werthaltigkeitserwartungen bei solider
Entwicklung noch heute ungehemmt in
verbrannte Erde verwandelt, hilft nur eige-
nes Expertenwissen und die auch im
sonstigen Leben nützliche Kaufzurückhal-
tung. Und natürlich hilft die rationale Lek-
türe von Großmeistern der Philatelie wie
es Edwin Müller, G. Kobold/Infla-Berlin, K.
Zirkenbach, W. Götz oder W. Strobel wa-
ren bzw. sind! 

Rarität und doch so unscheinbar: Drucksache bis 20g ins Ausland im VGO-Tarif 1.7.1990 -
31.3.1991 (Poststempel 29.3.91). In der DDR hieß das „Normaldrucksache“, im Westen
„Standarddrucksache“ (Auslandsgebühr 80 Pf).  Die DDR aber war ja Inland und so kostete
selbiges Gewicht dorthin Inlandsgebühr, also 60 Pf. Das nur zur reinen Übersicht. Für die
Drucksache aus der DDR/demVGO in den Westen Deutschlands wurden hingegen 70 Pf
fällig. Dafür umfaßte dieser Preis aber auch Sendungsgewichte bis 100g!
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Die Folgen dieses Wende-
Ausbeuter-Geschacheres zeig-
ten sich schon nach wenigen
Jahren. Seitdem und bis heute
bleiben viele der „Wiederverei-
nigung-Raritätenbelege“ auf
Auktionen unverkauft liegen.
Wer soll sie auch kaufen: Die
einen wurden durch hohe Prei-
se seinerzeit abgeschreckt und
unterließen den Einstieg, die
anderen sind der Raritäten-
hochjubelei überdrüssig ge-
worden und haben selber ver-
kauft oder versuchen es.

Zwischen den Stühlen:
Sammler, die Spaß haben, die,
wenn es um Preise geht, um
die Massenhaftigkeit und Sel-
tenheiten gut Bescheid wissen
und einen Michel-Briefe-Kata-
log zur Hand nehmen, der mit
seinen Notierungen gleichwohl
alles andere als hilfreich ist.

Das  Gebiet  leidet an Blutar-
mut. Das ist  offensichtlich. 

Kurios: Eine 10-Pf-Luftpost-
Postsache ins Ausland, muß,
selbst wenn sie „gemacht“ ist,
als sehr selten gelten:  Darauf
kamen  eben nur wenige der  Herren „Ma-
chinateure“. Sie fehlt  auf  Auktionen.  Die
150,-  Euro sind wohl gerechtfertigt.
Wahrscheinlich erlebt sie dann doch nicht
den preislichen Abstieg der im Saarland
„gefummelten“ Einzelverwendung der 5-
Pf „Sehenswürdigkeiten“ als Blindensen-
dung Luftpost nach Westberlin!

Hingegen wird die 5-DM-Einzelfranka-
tur in ihrer gängigsten, auf dem Markt am
meisten vorhandenen Version als Eil-
Wert-500-DM-Brief Inland immer mehr
zur 60er Heuss I auf Fern-Einschreiben –
noch 5 Euro scheinen  zu viel zu sein. Zu
viele Belege gibt es und zu gering ist die
Nachfrage (Immerhin hat die Marke nicht
das Zähnungsproblem der 60er Heuss !).
Und  in „Mehrfach“  auf  den immerglei-
chen Datapostsendungen will sie eben
keiner für immer noch viel  zu hoch aus-
gerufene dreistellige Beträge. Hier zeigt
sich: Die Zahl der klug abwägenden,  ihr
Wissen einsetzenden Sammler wächst. 

Und so denkt man sich: Schlummern
nicht die wirklichen philatelistischen klei-
nen Kostbarkeiten (die nicht  teuer  sein
müssen!)  im Unscheinbaren? 

„60-Pf“ – Einzelverwendun-
gen bis 30.6.1990

Womit dieser Beitrag endlich zum sog.
„Zwischenwert“ zu 60 Pf gelangt (Mi.
3347). Warum man postseitig auf diesen

ab 1. Juli 1990 unspezifischen Nennwert
kam, wurde  nie  erklärt –   es könnte wohl
auch niemand. Außer man nimmt einen
Planungsmechanismus zu Hilfe, demzu-
folge die  DDR-Post 60-Pf-Nominalen
schon mit den Dauerserien (Ulbricht, Bau-
werke), sogar auch innerhalb von Sonder-
markensätzen (zuletzt „Stadtansichten“,
MiNr.  3164; 1988) bereitstellte. 

Die 60-Pf-Nominale deckte bis zum 30.
Juni 1990 diese recht häufig genutzten
Gebühren ab:

• Ortsbrief bis 20g per Einschreiben 
• Ortsbrief bis 20g per Eilzustellung

Weiteren  Gebühren (Inland): 
• Nachnahme-Fernbrief bis 20g)
• Brief-Inland 251-500g,  
• Paket bis 5 kg, Entfernungszone
• Postanweisung  über 100 bis 250

Mark, 
• Zahlkarten für Beträge 1000 bis 1250

Mark, 
• Behandlungsgebühr bei  Wert von

(Wirtschafts-)Paketen
• Bahnhofssendung  251-500g.
Im Auslandsverkehr gab es seltene

Möglichkeiten wie die Drucksache/Luft-
post Europa bis 150g, oder die Drucksa-
che bis 50g in Länderzone  3 (z.B. Süd-
amerika) bzw. die Drucksache bis 20g in
Länderzone 4 (Australien). 

Der „Kyffhäuser“ im VGO-
Tarif (1.7.90-31.3.91)

Alle diese Postgebühren wurden ganz
überwiegend zum 1. Juli 1990, dem Tag
des Beginns der „Wirtschafs- und Sozial-
union“, aufgehoben. Weshalb man sich
also fragen durfte, wofür dieser Nennwert
überhaupt erschien, wofür er denn nutzen
solle. Ironisch könnte man sagen, für die
Briefemachinateure in Berlin,  Leipzig und

Massendrucksache aus Tarifzeiten, in denen noch eine Auspreisung von Gewichtsstufen stattfand
(seit 1.4.93 Gramm-Berechnungsmodus). Hier die Sendung eines in den 90er Jahren bekannten Händ-
lers, der sie in der Versendungskategorie a) oder b) verschickt hat. Das Sendungsgewicht lag im er-
sten Falle zwischen 31-40 g, im zweiten zwischen 51-60 g (Tarif 1.4.89- 31.8.93). Selten!

Nachweis für die Einlieferung einer Nach-
nahme-Postkarte (= Einlieferungsschein).
Reine VGW-Verwendung. Absender: ArGe
Bundespost. Einzug der Abogebühr für die
Belieferung mit den legendären „Schnell-In-
formationen“ von Walter Schießl (Brunnthal).
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Dresden, Aschaffenburg, Straubing usw.,
die – auch so eine lächerliche Variante –  –
Geldbeträge zu  50 Pf oder 1 oder 2 Mark
per Zahlkarte  überwiesen. Der Empfän-
ger nahm nicht an und so kam das For-
mular zurück – zum Absender, der genau
das erreichen wollte... 

Wofür also diente praktischerweise
die 60-Pf-Marke mit Motiv „Kyffhäu-
ser“?

Eine praxisnahe, damit ehrliche, aber
kaum im Sammelmarkt anzutreffende Ver-
sendung ist die Auslandsdrucksache  bis
20g. Noch sehr viel seltener ist die Post-
karte per Luftpost nach Europazielen
(50+10Pf), und noch rarer, die Luftpost-
karte in das für Normalkartenversand  er-
mäßigte Vietnam (30+30 Pf). 

Das war es schon mit der Verwendung
der 60er im DDR-Posttarif 1.7.1990 bis
31.3.1991! Wohl wahr, es sind faszinie-
rend wenige und als Sammelmaterial we-
nig ergiebige Verwendungen.

Starker „West“-Gebrauch 
Den größten Gefallen an der Marke hat-

ten westdeutsche Postkunden bzw. Post-
auflieferer, überwiegend waren sie in der
Philatelie zu Hause: Die Marke war besaß
bekanntlich wie alle übrigen der Serie
Frankaturrkaft im Inlandsversand, also
auch in Westdeutschland selbst, dies ab
1.7.1990 (sie erschien aber wie die übri-
gen Werte des Satzes erst am 2. d. M.). 

Sprich: Die 60er konnte im Innerwest-
deutschen Verkehr (2.7.90 bis Gültigkeits-
ende 31.12.91) genutzt werden, natürlich
auch mit Ziel DDR (bis 2.10.90), bis Gül-
tigkeitsende 31.12.1991 dann ins Beitritts-
gebiet, NICHT aber auf Sendungen vom
Bundesgebiet in Ziele im
Ausland (bis 2.10.90)! 

Das war bei Erscheinen
nur ab existierende DDR zu-
lässig, für neun Monate (Ta-
rif 1.7.90-31.3.91). Erst ab
3. Oktober 1990 (bis 31.12.
1991) war, wie gesagt, eine
Verwendung auf Auslands-
sendungen auch aus der
„BRD“ zulässig.

Damit dann genauer zum
Gebrauch der Marken im
Bundesgebiet vor und ab
dem 3. Oktober 1990: Die
Unterscheidung wird ge-
macht, weil bis 2. Oktober
noch die DDR existierte
(auch wenn dorthin seit je-
her vom Westen aus In-
landsgebühren galten!); ab
dem 3. Oktober haben wir
aber „einig Deutschland“!

Und bitte immer beachten: Überwölbend
wirksam für Sendungen aus dem Bun-
desgebiet/Westberlin ist der seit 1. April
1989 geltende Bundesposttarif.

Diesem 1989er West-Tarif folgend ist
die 60-Pf-Nominale vor allem eine Post-
karten- und Standarddrucksachengebühr.
Für die ehemalige DDR wird dieser Preis
erst mit dem Tarif vom 1. April 1991 teure
Realität (umfassende Angleichung an den
DBP-Tarif). Zuvor, bis 31. März 1991, hat-
te die Postkartengebühr innerhalb „Ost“
sowie von „Ost“ nach „West“ noch 30 Pf
betragen.

Der Verbrauch der 60-Pf-Marke auf
Postkarten (Aufbrauch!) ist auch in den
Beitrittsländern seit dem 1. April 1991
häufige Realität, noch mehr aber im Bun-
desgebiet/Westberlin. Es gab die Marke
nach dem März 1991 bei einer Auflage
von  55 Millionen Stück noch reichlich!

Weitere Westverwendungen/Inland:
• Bücherzettel 
• Warensendung bis 20g 
• Büchersendung bis 20g  
• Anschriftenprüfung 
• Einlieferungsschein für Nachnahmen/

Pakete/Postgüter (Dienstleistung wur-
de am 31.8.1997 abgeschafft, vom 
1.4.1993 an kostete sie 80 Pf) 

• Streifbandzeitung (bis 50g, 1.1. bis
31.12.1991). 

„Bücherzettel“ keine DDR-
Sendungsart

Unbedingt noch ein kleiner Exkurs zur
Versendungsart „Bücherzettel“: Sie stellte
im Zuständigkeitsbereich der DBP eine
Sonderform der zum 1.8.1964 eingeführ-

ten „Büchersendung“ dar. Sie ist aber we-
sentlich älter. Buchbestellungen mit vom
Absender manuell (oder maschinen-
schriftlich) hinzugefügten Angaben konn-
ten schon seit Einführung in Deutschland
am 25. Oktober 1871 in Postkartenform
zur Drucksachengebühr versendet wer-
den. Die möglichen Zusätze verlangten
auch zu DBP-Zeiten eine Sonderregelung,
um sie tariflich weiterhin als (preiswertere)
Drucksache behandeln zu lassen. 

Seit dem 1.4.1989 wurden „Bücherzet-
tel“ jedoch zum (teureren) Postkartentarif
freigemacht – auch bei Auslandszielen.
Andererseits waren ab Termin 1989 die
Gebühren für Postkarte und Standard-
drucksache gleich (60 Pf); eine bezogen
auf CEPT-Ziele teurere Auslandsversen-
dung als Drucksache (80 Pf) wäre wider-
sinnig gegenüber  dem staatlichen Kultur-
auftrag gewesen, der mit der tariflichen
Sonderstellung des „Bücherzettels“ und
der „Büchersendung“ verfolgt wurde. 

Zum 1. April1993 wurde die Sendungs-
art aufgehoben. Sie fand im neuen Pro-
duktschema des „Brief 2000“ keine Ver-
wendung mehr. Was ab diesem Zeitpunkt
als „Bücherzettel“ ausgezeichnet und zur
Beförderung gegeben wurde, ist posta-
lisch nichts als eine gewöhnliche Postkar-
tenversendung (Sendungsart „Postkar-
te“). Wichtig aber: Büchersendungen wie
Bücherzettel waren nie ein Leistungsan-
gebot der DDR-Post.

Die DDR-Marken waren gerade ab Frühjahr
1991 beliebt im Westen, vielleicht auch,
weil man sie so preiswert erwerben konn-
te? Hier Aufbrauch mit zwei Stück auf „Bü-
chersendung“, 251-500g; Lieferung an den
alten DBZ-Verlagssitz.


