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Deutschland aktuell:

Berliner Dezember-Datum für 
Bund-ATM 1, „grüne ATM“ 
WERNER RITTMEIER

Sog. „Vorersttage“ sind bei Sammlern besonders dann begehrenswert, wenn sie bei lose schon hochwer-
tigen Marken vorkommen oder eben bei preiswerteren Katalognummern, diese jedoch in erstmaliger Type
oder mit sonstigem bemerkenswertem Status. Um Typ und Status geht es im folgenden.  

Um die „Marken 2. Klasse (Dr. H. Jäger,
1982, seinerzeit BDPh-Präsident) ist es
still geworden. Die Auseinandersetzungen
um ihre philatelistische Klassifizierung
sind Vergangenheit. Automatenmarken
(ATM) sind schon lange keine Automaten-
freistempel oder ähnliches kurios Begriffli-
che mehr, sondern werden gemäß ihrer
Funktion und ihrer Produktion wie jede
Schalter- und Rollen-Freimarke als Dauer-
marke verstanden. Nach inzwischen 33
Jahren Ausgabegeschehen mit sieben
Hauptnummern und reichlich mehr Unter-
typen und Auflagen muß man heute fast
froh sein, daß die Kataloge die deutschen
ATM gesondert, im Anschluß an die Mar-
kenjahrgänge, notieren. Das läßt die
rechteckigen Marken mit diesen für phila-
telistisch Unkundige seltsamen vier hal-
ben (Transport-)Löchern oben und unten
übersichtlich erscheinen.

Am Anfang auch Unklarheit
Übersichtlich war die Lage für den

Sammler bei Erscheinen der ersten Bund-
ATM nicht. Es gab bezogen auf den „Erst-
tag“ viel Beschaffungsdurcheinander,
aber noch mehr ventilierte  Spekulations-
interesse um besagte FDC. Doch das ist
abgelegte Markengeschichte, sie muß
man hier nicht mehr in toto auffrollen.

Was es für die aus Postinteresse zu er-
probenden ATM bzw. den sie produzie-
renden Münzwertzeichen-Drucker (Gerä-
tetyp 631 der Fa. Klüssendorf) gab, war
ein Gültigkeitsbeginn. Zitiert nach damali-
ger Postpressemitteilung las man: „(...)
sollen ab 2.1.1981 gültig werden“. 

Diese Formulierung ist zwingend. Ein
Ersttag kam ja wegen des Betriebsversu-
ches und der Nichtverfügbarkeit der Mar-
ken an allen Postämtern nicht in Frage.
Was nun bedeutet – auch wenn es an-
derswo anders steht: Es gab keinen Erst-
tag, auch keinen „offiziellen“! Kein Ersttag,
kein Ersttagsstempel!

ATM 1, Nominale zu 280 Pf, aus dem festen Wertspektrum, verwendet im Tarif 1.1.1979-
30.6.1982. Eilzuschlag: 250 Pf, Ortstarif für Karte 30 Pf. Msch-Werbestempel vom 18.12.80.

Kartenrückseite mit den in geradestehender Position gezeigten Eingangsstempeln in
Westberlin (Berlin 11, FA 1). Zustellung am 19.12.80 am frühen Morgen.
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Aber es gab 15 Geräte bei 14 Postäm-
tern (Köln 1 mit 2 Geräten), trotzdem aber
15 Inbetriebnahmetage. Diese Tage wur-
den von der Post damals der Fachpresse
übrigens zu spät mitgteilt (L. Tröndle, Au-
tomatenmarken-Ersttag – eine Nachlese;
DBZ 2/1981, S. 273).

Die MWzDr –  auch ein Erprobungs-
zweck! –  wurden in klimatisch unter-
schiedlichen Regionen aufgestellt – von
den Alpen  bis an Nord- und Ostsee. Was
diesen Anspruch betraf, gelang die Auftei-
lung gleichwohl kaum überzeugend: Nach
Bonn, Köln und Darmstadt, wohl aber
auch nach Lübeck gingen je zwei, nach
Frankfurt/M sogar drei Geräte der Berliner
Firma Klüssendorf. Die Erprobung dauerte
bis 22.5.1986 (s. Dr. Eden, www.postauto-
mation.de; dagegen 23.5.86 bei W. Maa-
ßen, Der Siegeszug der Automatenmarke).

Betriebsversuch  und ein
„Sollen“

Das Bundespostministerium hatte die
Neuheit am 13. Oktober in seinem Amts-
blatt 139 und der Vfg. 818 bekanntge-
macht. Titel der Verfügung: „Automaten-
Postwertzeichen: Betriebsversuch zur Er-
probung von Münz-Wertzeichendruk-
kern“.

Die Marken sollten auch aus Sicht der
Post früh genug vor dem 2. Januar bezo-
gen werden können. Die Belieferung war
die wesentliche Aufgabe der am
23.9.1980 gegründeten, nach Frankfurt
/Main und Westberlin dritten Versandstel-
le, der Versandstelle Weiden. 

Deutsche Kunden wurden aus der
Oberpfalz beliefert, ausländische Kunden
auf der Basis eines englischsprachigen
Bestellscheins aus Frankfurt/M. Dauer-
abonnenten waren die Bestellscheine ge-
sondert und unaufgefordert zugegangen,
Bestellungen konnten vielleicht tatsäch-
lich schon, wie Dr. Eden schreibt, ab Sep-
tember 1980 aufgegeben werden. 

Um damit zum Gegenstand dieses Arti-
kels zu kommen. Wichtiger erscheint, was
die seinerzeit versendete Bonner Press-

Inbetriebnahmetage
Datum                                   Postamt 

5. Januar                  6100 Darmstadt 11
6. Januar 6100 Darmstadt 1
7. Januar 6000 Frankfurt 11
8. Januar       6000  Fft/M-Flugh 
9. Januar 6000 Franfkurt 70 
13. Januar                 5300 Bonn 1          
14. Januar 5300 Bonn 2
15. Januar 5000 Köln1
16. Januar 500 Köln Hbf
20. Januar 2400 Lübeck1
21. Januar 2400 L-Travemünde
22. Januar 2190 Cuxhaven
27. Januar 8000 München 32
28. Januar 8130 Starnberg 

mitteilung zur Aussendung anmerkte: „Die
Wertzeichen werden voraussichtlich ab
Mitte Dezember 1980 ausgeliefert.“ (DBZ
18/1980, S. 3282)

Nirgendwo ein Hinweis
Wenn man bedenkt, was für aufregen-

de philatelistische Jahre mit allerlei Eigen-
tümlichkeiten hart am Rand des philateli-
stisch und vor allem postalisch Zulässigen
der Sammler damals schon hinter sich
hatte, und welche strittige wie streitbare
Figuren im Neuheitengeschehen agierten
– erwähnt sei stellvertretend für zahlreiche
andere Händler ein H. Hannemann –,
dann erstaunt doch sehr, daß es nicht zu
„flächendeckenden“ postalischen Ver-
wendungen der grünen ATM vor dem
dem 2. Januar 1981 gekommen ist. 

Der Autor läßt sich gern mit klarem
Nachweis eines Besseren belehren. Er hat
die (gute alte) DBZ jenes Zeitraums
durchforscht, doch weder dort noch bei
Dr. Eden, aber auch in keiner Weise bei
den Standard- und Grundlagenwerken
von W. Maaßen, B. Weber/W. Maaßen, J.
Altmann /P. R. Huber oder R. Reimund
ließ sich auch nur eine Zeile über einen
solchen Frühgebrauch finden. 

„Auftakt“ in Westberlin
Es könnte gut sein, daß es in der Spe-

zialistenzeitschrift „ATM*Forum“ (später
Phil*Forum“ (80er/90er Jahre) so einen
Hinweis gibt (Hefte liegen dem Autor nicht
vor). Und so erwies sich bis jetzt nur die
Webseite von Johannes Altmann, ATM-
Spezialhändler (Schweitenkirchen) als
Fundort.  In seinem „Deutschen ATM-Ar-
chiv“ (http://www.atm-altmann.de/) zeigt
er – allerdings ohne weiteren Kommentar
– im Abschnitt „ATM-Frühdaten 1980“
zwei Briefstücke mit Stempelabschlägen
aus 8399 Griesbach (Rottal) und zwar
vom 29. und 30.12.1980.

Die Beurteilung dieser Einzelfrankatur
liegt auf der Hand. Sie war postalisch un-
zulässig. Aber sie besitzt wegen der Um-
stände hohen philatelistischen Reiz.

Bis zum 15.3.1991 (Dr. Eden) sind in
Westberlin grüne ATM nie über einen dort
stationären Münzwertzeichendrucker ab-
gegeben worden. Nur für die eigene Aus-
gabe vom 4.5.1987 (Berlin ATM 1) gab es
(über 30) Drucker dieses Typs. Grüne ATM
waren natürlich auch in Westberlin gültig
und konnten ab 1981 über die Versand-
stelle bezogen werden. Hier also der
spektakuläre „Berliner Erstbeginn“! 

Übersicht mit den chronolo-
gisch geordneten fünfzehn In-
betriebnahmetagen.  L. Tröndle
stellte sie für seinen – wie häu-
fig in jener Zeit – kritischen Bei-
trag zur modernen Philatelie zu-
sammen.


