
DDR auf Brief – ein starker Auftritt wie
nie zuvor
Genauer hinsehen ist mehr denn je verlangt

Wie war er, der nach 1990 erweiterte Sammelmarkt? Wie war sie, die neue gesamtdeutsche Phila-
Realität in Sachen „Briefpost“? Am Schluß, in vierten Teil dieser Beitragsfolge, dann die Vorstellung
einiger Belege aus der letzten Zeit mit auffälligen Preiszuschlägen im Auktionsmarkt!

Realitäten drüben wie drüben

Mit „Götz“ schaute man ab der Wende  nun
neugieriger hin und erkannte bald in aller
Deutlichkeit: Es überwog, was man auch
schon aus der Zeit der deutsch-deutschen
Korrespondenz zur Genüge kannte: Ein
Belege-Markenmix, unendlich viele FDC, ob
echt gelaufen oder nicht. Satzbriefe, Aus-
gaben-Mischfrankaturen, ein „Kreuz und
Wild“, von Sammlern meist sehr liebevoll
aufgegeben. Trotzdem aber die nach dem
Krieg üblich gewordene Sammelroutine,
immer dokumentarisch, immer all zu
gewohnte Sammelaffekte bedienend. 

Einen Unterschied zum Sammeln in
Deutschland-West gab es: Daß man bei
gegebenem Sammelmarkt nicht davon aus-
ging, daß all dieser produzierte, in vieler
Hinsicht ja auch noch politisch gelenkte
„Spaß am Sammeln“ dereinst Chancen auf
Erlös haben könnte. Das verbot sich sogar
moralisch. Immerhin lautete die Losung der
thematisch forcierten Philatelie „Für Sozia-
lismus und Frieden“...

Grundsätzlich also nichts Neues in
Deutschland. Die von westdeutschen Messen all zu bekannte, „geldverschwenderische“ Sonderstempel-
Belege-Schwemme gab es auch in der DDR. Seltsam ist das aus heutiger Sicht trotzdem, denn daß
man dafür und für Kleinbogenkäufe und, und, und immer das Geld hatte? Schließlich „kostete“ auch ein
Urlaub an der Ostsee oder in Bulgarien, erst recht der in Ungarn und mußte mit hart erabeiteten DDR-
Mark erst einmal bezahlt werden können!

Und es ging ja noch ganz „forcierter“ zu. Stichwort: Sozialistische (statt kapitalistische) Belege-Produk-
tionen aller Art, vor allem durch die in betrieblichen Arbeitsgruppen organisierten Sammler! Blanko-
Stempelung, dazu Karten ohne Text, ist das Signum dieser modernen Basis-Überzeugungsphilatelie –
Basis hier aber gemeint im ideologischen Sinne. Und wenn man dann so in die vollen ging, wußte man,
was zu tun war! Darum auch jenseits der Grenze Blankostempelungen am Postschalter mit dem Ziel,
die zur Beförderung übergebenen Sendungen zurückzuverlangen! Echt gelaufen – wer will das denn? 

Oder dann, was der Schreiber an Ort und Stelle selber erlebte: das Thema „Einschreibmarken aus
Selbstbedienungspostämtern“! Auch diese Stücke mit 50-Pf-Nominale – hinzu kommt die Freimachung
des Briefes selbst – bevölkerten bald den Briefpostmarkt, immer gleich, wenn auch nicht immer vom
selben, mit diesem Automaten ausgestatteten Postamt. Wenn man so will, eine Art Doku-Reise durch

Deutschland aktuell

Der fast schon ein wenig legendäre Block18 aus „Dederon“-Gewebe.
vom 12. März 1963. Hier auf einem R-Eilbrief nach Westdeutschland
tags darauf aufgegeben. Mithin – werterhöhend – kein FDC. Bis 30.
Juni 1971 galten noch Inlandsgebühren, erst am 1. Juli wurde die
„BRD“ postalisch „Ausland“. Gebühren: Brief 20 Pf, Einschreiben und
Eil je 50 Pf. Jetzt im Oktober inkl. Kosten bei Ebay für 30 € (50% Mi.).
Nicht enttäuschend: Katalognummern der West-Gebiete mit gleicher
Notierung für lose Stücke (20 €) würde derzeit gern solche Zuschläge
für „auf Brief“ erzielen. Bleibt noch zu sagen, daß der Käufer hinsicht-
lich der Angebotslage für diese EF ein philatelistisches Superschnäpp-
chen gemacht hat. Sein (unbekanntes) Gebot lag darum auch bestän-
dig über dem Zuschlagsbetrag.
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ein im übrigen gern von der Postkundschaft ange-
nommenes Rationalisierungsangebot, das die heutige
Deutsche Post mit ihrem Labelprodukt ungeachtet
eines im Südwesten durchgeführten Versuchs Ende
der 90er Jahre nur nachzumachen scheint. 

Bis offiziellem Verkaufsende am 30. Juni 1990 die
„Live“-Kostproben. Der Autor wurde ihr Zeuge in
seiner Eigenschaft als berichtender Redakteur
der DBZ bei Besuchen von Landesverbands-
neugründungen (u.a. in Güstrow, 23.6.90).
Einschreibzettel-Rollen waren samt Poststempel-
geräte einigen Verantwortlichen zur Solo-
Betätigung übergeben worden. Da staunte der
Wessi dann doch. Es wurde sog. „Unwiderbring-
liches“ produziert. Immer das gleiche, mit klarem
Blick auch auf ein „Lohnt sich!“ 

Nur all zu bekannte Mosaiksteinchen

Der Autor erwähnt auch so etwas, einerseits im
Wissen, daß auch vorher und woanders ähnliches
geschehen ist, andererseits aber auch, weil es sich
um „Wiedervereinigungs“-Philatelie handelt. Und die
verdient „an sich“ eine Ausnahmestellung. Es lag
nahe, eine tatsächlich großartige Zeit auch in ihren
vielfältigen postalischen Aspekten zu dokumentieren.
Das schloß den Abgesang auf bald postalisch
nicht mehr mögliche Postleistungen mit ein. Nur –
mit der „Produktion von viel Gleichem“, das aber
doch Originalität beanspruchen will, folgt der phil-
atelistische Abnutzungseffekt auf dem Fuße. In
einem engen Markt wie dem heutigen zeigen sich
die Folgen um so deutlicher. Doch die an sich
gute Sache lief sich schon damals leer. Die SPä-
Thematik 1990 war und ist daher, dritter Aspekt,
nur ein weiteres Mosaik im Bild einer „DDR“-
Briefpost-Philatelie, die es, pointiert gesagt, nicht
leicht haben würde. – Bleibt nur noch zu sagen,
daß es Zeiten waren, die bei sich anbahnenden
VEB-Pleiten und drohender Treuhand-Verram-
sche (vor allem auch an Altkader des „ersten
kommunistischen Staates auf deutschem Boden“)
bald das ganze Gegenteil von „großartig“ waren... 

Der Autor schüttet keine Häme aus. Warum auch.
Philatelistisch fragwürdiges Handeln kannte er da
schon ausgiebig von einheimischer (westdeut-
scher) Wirkungsstelle: An Postschaltern, bei
Sonderpostfilialen und vor allem auf Phila-
Messen zur Bearbeitung vorgelegte (Einschreib-)
Sendungen wurden (und werden) dem fordern-
den Sammler, als hätte der darüber zu bestim-
men, zurückgegeben. Unglaublich! 

Von oben: 
SB-Einschreibzettel, Kombination mit Eilzustellung, diese abge-
deckt durch eine 85-Pf-Sondermarke (inkl. 35-Pf-Briefgebühr).
Häufiger sind einfache Einschreibbriefe mit SB-R-Zettel (+ 20-
Pf- oder 35-Pf-Marke). –
R-Eil-Kombi in den Westen (Gefälligkeitsbrief vom seinerzeiti-
gen „Wermsdorf“-Geschäftsführer, Gert Neumann, an den
damaligen Geschäftsführer des DBZ-Verlages in Bad Ems. –
Echtes Bedarfsstück der 2. Gewichtsstufe Ausland, im Tarif bis
30. Juni 1990 mit einer der zwei einzigen 80-Pf-Sondermarken
der DDR-Post (hier Mi. 2979, 1985; Stpl 19.6.90). –
Aufgepaßt: Überfrankierungen gibt es auch bei „DDR“! Die rare
90 Pf „Bergen“, Mi. 3165 (Stadtansichtensatz von 1988) auf Eil-
brief. Wiedervereinigung war am 2. März 1990 noch nicht, ob-
wohl die Volkskammerwahl vom 18. d.M. den Weg dahin vor-
zeichnete (21-250g-Brief+Eil – dann stimmen 90 Pf)! Einig
Deutschland als Wunsch und postalisch als Irrtum: Bis 30.6.
1990 galten 35 Pf für den Brief bis 20g und Eilgebühr 50 Pf.
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Nichts anders verhält es sich, wenn die Post vor einigen Jahren bei der Ganzsachen-Blanko-Stempe-
lung vor dem Druck von Einflußgruppen – sprich: BDPh und Handel – einknickte und auf den zweiten
obligatorischen Stempelabdruck im Adreßfeld – seit Jahrzehnten gerade in den Versandstellen
Angebotsstandard – verzichtete. So kann seitdem eine Ganzsache nachträglich beschriftet und als
„Bedarfsstück“ an Ahnunglose für überhöhte Beträge verhökert werden. Denn darum ging es ja immer
bei dem Pochen auf nur einen Stempelabdruck auf der ansonsten ungebrauchten Ganzsache! 

Daß aber in Zeiten, als eine Postordnung noch galt, ein Beförderungsvertrag zustande gekommen war,
der das Rückverlangen einer bezahlten, freigemachten und übergebenen Sendung ausschließt und im
gewünschten Falle eine saftige Gebühr kostete („Nachträglichen Verlangen eines Absenders“, z. B.
Posttarif 1.4.89 6-DM-Gebühr), juckte niemanden. Wer wollte denn kleinlich sein und sogar auch noch
auf beamtenrechtliche Folgen hinweisen? Doch es lebe das moderne Machwerk, und das nur, weil die
Sendungen keine Beförderungsspuren „erleiden“ sollen! Um es noch einmal zu betonen: Auch das eine
gesamtdeutsche Chose.

Muß mal gesagt werden (wie oft noch?)

Diese taufrisch erhaltenen, aber zumeist unverkäuflichen (oft schon abgegriffenen!) Belegemassen
(West, Ost) bevölkern heute die Internetplattform-Verkaufsseiten und die Wühlkisten desinteressierter
Händler auf Messen. „Sindelfingen 2016“ dürfte wieder reichlich Anschauungsunterricht geboten haben. 

Daß man das richtig verstehe: Belege zur Dokumentation zeitgenössischer Sonder-, Werbe- und Sonst-
was-Stempel sind zu allen Zeiten bekannt, unterliegen aber klaren Beurteilungen. Die erste: Jeder Be-
leg, vor allem mit Blick auf ein damit auszustattendes Exponat, findet vorrangig Anklang, wenn er echt
gelaufen ist und dabei weiteren Zwecken ersichtlich diente. Blanko-Stücke verweigern diese Eigen-
schaft grundsätzlich, ihre postalische Armut ist evident. Zweitens, Blanko-gestempelte Belege sind seit
dem 3. Reich und danach massenhaft vorkommende Stücke. Drittens: Allenfalls aus der Zeit vor 1945
(insbes. 3. Reich) finden sie Gefallen, allerdings nur im Niedrigpreisbereich, teuer nur dann, wenn es
sich um Propagandakarten handelt. Viertens und entscheidend: Als Liebhaberei des Sammler aus Lei-
denschaft während eines philatelistischen Ereignisses erstellt, lösen sie beim Besitzer Freude aus – zu
Recht! Aber warum soll das so erstellte Stück auch noch Marktrelevanz haben? Befriedigen diese Be-
lege auch nur irgendeine relevante Nachfrage von Interessenten, die Lücken in ihrer Sammlung damit
füllen wollen? Nein. Pointiert gesagt: Wenn die Bedarfspostphilatelie in hundert Jahren (oder so) in
Schutt und Asche liegen sollte, kann die Stempel-Dokumentationsphilatelie, gesteuert durch ihre Anbie-
ter, markttechnisch ja an ihre Stelle treten! Warten wir´s also ab und betrachten die Dinge bis dahin so,
wie der Marktmechanismus aus Angebot und Nachfrage die Frage bis auf weiteres radikal beantwortet! 

Zum Glück blieb vieles immer schon liegen – heute aber deshalb, weil kritisches Wissen zunimmt und
weil angesichts wegbrechender Nachfrage schon quantitativ die Käufe öfter ausbleiben. Aber wie tönt
es: Sammlerische Freiheit! Jeder nach seinem Gusto! Philatelie ist Spaß, muß wieder Spaß machen!
Schluß mit philatelistischer Borniertheit!  Wie kann man dem anderen den Spaß vorschreiben! – Was
für ein Blödsinn, was für eine dumme, falsche Fährte, die hier schlüpfrig ausgelegt wird! Nein! Knete
soll irgendwann rüberzucken – darum geht es, wenn man Bedarfspost vortäuscht! 

Das vielleicht einzig Löbliche noch bei diesen Stücken sind die Preise mit 1-2 Euro, wenngleich in DM-
Zeiten die viel mehr zutreffenden 50 Pf oder 1 Mark angemessen waren. Die meisten Belege sind nicht
mal das am Markt wert. Das gilt auch für alle diese auf Effekt und Affekte zielenden Stücke mit ach so
seltenen MeF dank superseltener Kombinationen aus Sonderdiensten, mit denen auch „DDR“ leider
„gesegnet“ ist. In der Wiedervereinigungsphase gern mit im Boot, na, wer schon? Philatelie Wermsdorf! 

Das Ich-bin-Kenner-Ich-habe-was-für-Sie-Spiel mit der Produktionsphilatelie funktioniert noch immer.
Aber es wirkt wie aus der Zeit getreten. Wen interessiert das heute, erst recht in den nächsten Jahren
noch? Wo kein ausreichender Sammlernachwuchs da ist, der das will, selbst, wenn das alles nur ein
paar Euro kostet? Und die Zeiten des großzügigen „bedenkenlosen“ Kaufs beim gestandenen Sammler
sind sowieso vorüber! 
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Kann es da noch wundern, daß angesichts dieser sich bis heute überwiegend in dieser Form präsentie-
renden DDR-Belege-Philatelie kaum jemand von ihr noch Besonderes erwartete? Die Situation war / ist
ja bekannt: Hier die Billig-Billiger-am-billigsten-Philatelie, dort die auf Auktionen Renommee beanspru-
chende Katalogspitzen-Schauläufe. Doch mit was? Mit den sattsam bekannten (überfrankierten)
Belegen à la „Goethe-Block (SBZ), Block 1, „Köpfe II“  „Marx“-Blocks 1953 und irgendwelchen „selte-
nen“ Farben bei frühen Sondermarken. Das war´s dann. 

Wer sich in den Auktionskatalogen großer Häuser umsieht, kennt das Phänomen als solches – es domi-
niert europaweit. Immer die gleiche Chose, bei DDR die genannten Stücke, von „Bund“ und „Berlin“
rede man besser gar nicht, bei Österreich Dollfuß, WIPA, Renner, Vögel, und immer alles durchwegs
überfrankiert, bei Frankreich Blocks, „Île de France“ und überfrankierte Luftpostbriefe der 30er Jahre,
Schweiz die gleiche Chose mit Blocks und Pax, Spanien der besonders langweilige hochpreisige Ramsch
aus Katalognummern bis 1951, alles überfrankiert, alles ohne philatelistische Tiefe, und so weiter und
so weiter. Einfach nur saft- und kraftlos, weil „gemacht“, weil vorhersehbar! Flacher postgeschichtlicher
Fundus, ohne Kreativität in der Recherche, vielfach wohl auch ohne viel fachliche Beschreibung  –
wenn es um „Brief“ geht. Immer die gleichen Bekannten, immer dieselbe sog. „Hochkopferten-Stücke“,
die so ausgelutscht sind wie nur irgendwas! Natürlich immer alles „selten“, „superfrisch“, “feinst“: Was
ist das anderes als Totenphilatelie auf – scheinbar – hohem Niveau? 

Da dem so ist: Wer möchte dann eigentlich noch an den Usancen in einem „Kleine-Leute-Phila-Land“
DDR herummäkeln wollen?!

Systematik „Normalfrankaturen“ 

Was also Briefpost-Sammelware aus der ehemaligen DDR betrifft, die sich nach der Wende auf dem
wiedervereinten deutschen Markt verteilte, reichte vielen Briefpostinteressierten der erste Eindruck. Er
bestätigte vorhandene „Urteile“: DDR lohnt nicht, ist brieflich ein Billigland. Hat wohl postalisch auch kei-
nen besonderen Tiefgang (nichts Genaues weiß man nicht!), dafür, wie „Bund“ und „Berlin“, wenn´s mal
portomäßig interessant wird, viel „Produziertes“. Die DDR erschien dem Bedarfspostsammler – und bei
vielen ist das wohl auch heute noch der Fall –  als eine mit vielen einfachen Frankaturen gefüllte Wunder-
tüte – wie einst die zu 10 Pf von der Kirmes-Bude. Ja, wie denn auch anders bei solch langen Tarif-
phasen, ergänzen ganz Schlaue! Dabei – eine erfreuliche Seite hat selbst dieser abwertende Befund.
Nutznießer war niemand weniger als der Postkunde in der DDR. Er erlebte unveränderte Postgebühren
von langer Gültigkeitsdauer. Ist das nichts? Richte man darauf, auf die Gebühren, nun den Blick.

Ganz grob betrachtet sind es bis Ende Juni 1990 zwei Tarifphasen. Sie fügen dem Viel-ist-bunt-Brief-
post-Angebot – bleiben wir einstweilen bei dieser Zuschreibung – eine große Fülle einfachster Dauer-
marken- und unspektakulärer Sondermarken-Einzelfrankaturen (EF) hinzu: 5 Pf auf Drucksachen, 10 Pf
auf Postkarten und Ortsbriefen, 15 Pf auf Wirtschaftsdrucksachen, 20 Pf auf Fernbriefen, 70 Pf auf
Einschreib- und Eilbriefen und 2 Mark (nur Dauermarke) auf Sammlerausweis. (Gruppe 1)

Diese Poststücke machen eindeutig das Gros der vom 1. Oktober 1954 bis 30. Juni 1990 auf den posta-
lischen Weg gebrachten bzw. postalisch korrekt behandelten Einzelverwendungen aus. Davor, ab dem
1. März. 1946, waren es 6-Pf-Drucksachen, 10-Pf-Ortskarten, 12-Pf-Postkarten, 16-Pf-Ortsbriefe, 24-Pf-
Fernbriefe und 84-Pf-Einschreibbriefe. (Gruppe 2)

Was es noch gibt – Achtung: Auslandsziele!

Sendungen ins Ausland – wir bleiben bei EF – resultieren im genannten Zeitraum aus einer ähnlichen
Gebührenstabilität. Die im Sammelmarkt vorhandenen Mengen sind angesichts der Natur der Sache
von Auslandsbelegen, noch dazu bei einem materiell bescheiden agierenden Land (Wirtschaft, Handel,
sonstige intern. Kontakte) jedoch von deutlich geringerem Umfang. Natürlich gibt es je nach Marken-
sorte und Katalognummer Unterschiede. Sammelentscheidend ist hier aber zusätzlich der Erhaltungs-
zustand der Belege. Bei vielem, was Richtung Ostblock ging, kommt es zu deutlichen Beeinträchtigungen.
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Grundsätzlich sind – in tarifzeitlicher Ordnung  bis 1990 – die
so einfach erscheinenden 35-Pf-, 25-Pf-, wieder 35-Pf-Briefe
oder 20-Pf-, 15-Pf und 25-Pf-Postkarten alles andere als
Dutzendware. Auffällig ist, daß Freimachungen mit „Sperr-
werten“ (gleich ob als EF oder im Mix) hier deutlich weniger
vorzukommen scheinen als auf Sendungen mit Richtung
Westeuropa / Übersee. (alles Gruppe 3)

40-Pf-Briefe der 2. Gewichtsstufe (bis 40g) ins Ausland bis
30. Juni 1971 und danach, bis Ende Juni 1990, 80-Pf-Briefe
(bis 50g) sind ebenfalls vergleichsweise wenig anzutreffen.
Das trifft nicht ganz so sehr für die 10-Pf-Auslanddrucksache
(bis 50g) zu, auf jeden Fall ist die 20-Pf-Freimachung ab dem
1. Juli 1971 weitaus weniger häufig! Doch trifft diese Ein-
schätzung (ab 1971) nur für Ziele im westlichen Ausland zu.
In die (östlichen) OSS-Länder kostete ein Brief bis 20 Gramm
genauso viel wie die Drucksache dorthin – und ein Brief zu
Briefgebühr war im Transport schneller. 

Wenig häufig sind auch der 40-Pf-Brief der 2. Gewichtsstufe
im Inland (21-250g, bis 30. Juni 1990). Zusammen mit
Einschreiben (oder Eil; hier erst ab 1.10.56) ergab sich die
interessante 90-Pf-Gebühr, für die es zu keiner fraglichen Zeit
eine Dauermarken-Nominale gegeben hat. (alles Gruppe 4)

Interessant in diesem Zusammenhang, daß es (aus heutiger
Sicht!) ab 1985 bis Ende des Sammelgebietes zur Ausgabe von Sondermarken in Nominalen gab, die
schon bei der Dauerserie „Ulbricht“ und dann bei der laufenden Serie „Aufbau in der DDR“ nie erschie-
nen (90, 110, 120, 135 Pf; Marken, Blocks) sind! Diese Marken ließen sich alle einzeln portorichtig ver-
wenden! Das gilt sogar auch die zwei 60-Pf-Sondermarken (Erscheinen ab 1987): 60 Pf war das Porto
für ein Paket der 1. Entfernungszone sowie für Geldüberweisungen! 

Skuril jedoch der 1983 erschienene „Marx“-Gedenkblock mit Nominale 115 Pf, der nun wirklich keinen
postalischen Sinn ergibt. Denn – was sollte so ein Block auf einer Eil-Einschreib-Wirtschaftsdruck-
sache? Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Eine uneilige, dokumentations„lose“ Sendungsart
„Wirtschaftsdrucksache“ per Einschreiben und Eilzustellung – das ist abwegig! Aber auch er wurde vom
Neuheitenmarkt geschluckt wie alles übrige auch. Eben ein Devisenbringer...

Höchste Wertstufen bei Sondermarken waren gleichwohl 70 Pf (R-, Eilbrief-Inland / OSS-Ziele, bis 20g)
und 85 Pf (R-, Eil-Ausland, 20g). Die vielen 1-Mark-Blocks (plus Marke aus „Postuniformen“, Mi. 3000;
1986) dienten vom Ausgabezweck her allein der schmückenden Freimachung bzw. der Abdeckung der
Kombi-Eil-Einschreiben-Gebühr. Als Einzelfreimachung – etwa auf Paketeinlieferungsformularen oder
Zahlungsbelegen waren sie in praktischer Hinsicht (Mi. 3000 ausgenommen) vollkommen ungeeignet.
Mit ihrer Häufung ab den 70er Jahren verdanken auch sie sich den Deviseneinnahmezielen der DDR-
Post bzw. später denen von Wermsdorf.

Was Ossis und Wessis ignorierten

Alle Nominalen als EF mit Ausnahme jener aus der Gruppe 1 ab Stichtag 1. Oktober 1954 bis Aus-
gabezeitraum 30. Juni 1990 sind grundsätzlich wenig häufig. Sie können im zu ihrem Erscheinen gel-
tenden Posttarif sogar selten bis sehr selten sein. Das gilt ganz sicher für die Nominalen zu 30, 50, 60
(60 Pf: nicht Einschreiben-, Eil-Ortsbriefe, sie sind recht häufig!), 90 Pf sowie 1 Mark und – mit einigen
Abstrichen – für die Werte zu 1,10 M, 1,20 M (deutliche Abstriche!), 3 M und 5 M. 

Thema Auslandspost

Gesondert zu beachten sind zum
ersten die Belege, auf die Philatelie-
Digital u.a. in der Ausgabe 15/2015
aufmerksam gemacht hat: „DDR: 30 Pf
Einzelfrankaturen einst – und zuletzt“ /
Briefpost national – Folge 38). 

Es sind ferner alle nach dem 1. April
1959 erschienenen 15-Pf- und 25-Pf-
Sondermarken, die 
a) mit Ziel OSS-Länder (der CEPT ver-
gleichbare Regelung im Ostblock) als
Luftpostversendungen portorichtig ein-
zeln Verwendung fanden (10 Pf bzw.
20 Pf ermäß. Gebühr = Inland, plus
Luftpostzuschlag je 5 Pf und 

und alle 15er und 25er,die 
b) seit dem 1. Oktober 1956 bis 30.
Juni 1971 die Gebühren für Postkarten
und Briefe ins übrige Ausland auf dem
Land-/Seewege (= keine
Luftpostberechnung!) abgegolten
haben.



- 6 -

Überwiegend geht es hier um Paket- und Luft-
postversendungen, Telegrammverkehr oder um
Verrechnungsgebühren (Zahlungsverkehr, spe-
zielle Innendienstangebote) oder um höhere
Drucksachengewichte, diese vor allem mit
Sendungszielen im Ausland. 1,10-Mark- und
1,20-Mark-Verwendungen im R-Eil-Kombi (Ort,
Fern-Inland) mögen potentiell eher vorkommen,
das Material scheint insgesamt aber doch weni-
ger häufig zu sein (FDC sehr häufig).

Eine gesonderte Betrachtung verlangen die bis 
30. Juni 1990 und danach bis Markengütigkeitsende 
31. Dezember 1991 im Paketdienst genutzten Begleit-
formulare. Auf ihnen konnte die Sendungsgebühr
auch mit Marken verrechnet werden (wie in West-
deutschland/Westberlin R Paketkarte). Material mit
dem Stammteil gibt es bis 30. Juni 1990 überra-
schend häufig, jedoch so gut wie nicht bei den 
5-M-Marken (Mi. 255, 615 u. 2967). Ab 1. Juli 1990
überwiegt wegen der Preisstruktur der Marken-
mix. Doch ist Michelnummer 3352, die Dauer-
marke zu 5 DM, einzeln möglich, und zwar nur
auf geschäftlichen „Wirtschaftspaketen“. Dieser
Gebrauch ist selten und im Vergleich zu den
meist philatelistisch „gemachten“ Wert-Eil-
Briefen (250+200+50) im VG0-Tarif (mittlerweile
für 5 Euro oder weniger erhältlich!) eine Rarität! 

Im einzelnen gilt bis 30. Juni 1990 bei Paket-
karten (Pkk): Einzelverwendungen von Sonder-
marken zu 60, 70 und 80 Pf (je nach Tarif) sind
weitaus weniger anzutreffen als selbige Nomi-
nalen auf anderen Sendungsarten. Es kommen
bei Pkk jedoch in erster Linie Dauermarken in
Frage. Doch wurden Sondermarken wie im
Westen auch in der DDR auf Pkk aufgebraucht,
vor allem in der Mehrfachnutzung (z.B. 3,60
Mark-Gebühr mit 4x90 Pf). Einzelverwendungen
der Dauermarken zu 60 Pf, 80 Pf (5jahrplan), 
1 M bis 3 M, alle DS bis 30.6.90) müssen
gleichwohl als selten bis sehr selten gelten! 

Hat nichts mit dem Innendienst-Thema direkt zu
tun, sollte an an dieser Stelle jedoch erwähnt werden – der Aspekt „Nutzung von Sondermarken für
Sendungen der Wirtschaft“. Hier scheint es so zu sein, daß, bleiben wir nur bei 20-g-Sendungen, 15-Pf-
Sondermarken auf „Wirtschaftsdrucksachen“ (Inland) und „Drucksache“ (In-/Ausland) selten sind. Eher
schon findet man diese Marken auf Auslandskarten. Auch hier gilt es jedoch zu unterscheiden in Ziele
westliches Ausland, ohne Luftpost – sehr selten – und in Ziele OSS-Länder jedoch mit Luftpost – eher
selten.
Diese Realität, dieses im Grunde noch recht bescheidene Übersichtswissen, ging am Sammler-West
bis zur Wende 1990 größtenteils völlig vorbei, und das trotz (oder wegen!) eines Michel-Briefe-Katalo-
ges. Für den Sammler, auch für den in der DDR, galt: Entweder war das faktische Wissen hierüber
nicht zu erreichen oder es wurde – zumal in den DDR-Fachmedien – keine Unterstützung angeboten
Philatelie-Digital 11/2016

Von oben: 
15 Pf „Sicherheit im Straßenverkehr“, aus dem 1969 erschiene-
nen 4-W.-Satz (erst 1971 zog „Bonn“ bei einem viel stärker moto-
risierten Westen nach(!), auf Postkarte mit Ziel USA (Land-/See-
beförderung. 
Darunter: 15 Pf aus „30 Jahre DDR“ (Mi. 2460, „Sperrwert“) auf
Luftpostkarte mit Ziel OSS-Land (10+5 Pf Lupo). 
Unten: „KSZE“-Marke, Mi. 2069, aus dem Jahr 1975: 20-Pf-Marken
wie diese sind fast durchwegs auf FDC bekannt. Als Bedarfs-
poststück suchen sie bislang nur der Liebhaber! Davon abgese-
hen, erinnert die Marke trotz werthaltiger Stempelaussage(!) an
eines der übelsten „Europa“-Boheis, den Wahn „Mitläufer“!

Schluß in Teil IV
K


