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Briefpost national – Folge 37

Die Hochwerte der letzten DDR-
Dauerserie (1990)
Drei Marken wie keine mehr im „ersten sozialistischen deutschen Arbeiterstaat“
WERNER RITTMEIER

Die Angabe der Währungsbezeichnung „DM“ auf früheren Ausgaben der DDR-Post ist bekannt. Vor allem
DDR-Spezialisten, die Marken mit Bogenrändern sammeln, sind sie vertraut. Erst recht natürlich die Mar-
ken mit dieser Wertbezeichnung im Markenbild selbst: die zehn „Pieck“-Marken (1950/58), die drei Flug-
postmarken (1957) und die zwei „Ulbricht“-Marken von 1963. 1990 aber erschienen Marken in jener Wäh-
rung, die allein wirtschaftliche Freiheit, überhaupt Freiheit, und damit das Wohlergehen in einem wieder-
vereinigten Deutschland symbolisierten: in der Währung der westdeutschen D-Mark. 

Aus dem zehntausendfachen Ruf „Wir
sind das Volk“ der Demonstranten war
angesichts eines heute in der Politikge-
schichtsschreibung von Claqueuren als
mutig und weitreichend gepriesenen „10-
Punkte-Programms“ von Bundeskanzler
Helmut Kohl ein weitaus kämpferisches
und tatsächlich alternativloses „Wir sind
ein Volk“ geworden. Nach dem Fall der
Berliner Mauer am 9. November 1989
strömten Hunderttausende von DDR-Bür-
gern unter teils abenteuerlichsten Bedin-
gungen in den Westen. Der Staat drohte
nun wirklich personell, im besonderen
aber sozial auszubluten. Bekannt wurde
damals das Wort des Vize-Kanzleramts-
chefs Horst M. Teltschik: „Wenn wir nicht
wollen, daß sie zur D-Mark kommen, muß
die D-Mark zu den Menschen gehen.“

Die wirtschaftlich unabsehbaren Folgen
bei einer verfrühten Währungsunion wur-
den vom damaligen und seinerzeit von
SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt ins
Amt geholten Bundesbankpräsidenten
Karl Otto Pöhl früh (1990) angemahnt.
Doch sein aus Protest erfolgter Rücktritt
Mitte April 1991 bedeutete für die Kohl-
Regierung deshalb keinen Schaden für
den weiteren Weg, weil ein anderer Kriti-
ker, Oskar Lafontaine, SPD-Kanzlerkandi-
dat für die Bundestagswahl vom 2. Okto-
ber 1990, das gleiche, jedoch aus antina-
tionalen, altmarxistischen Gründen, tat. 

Doch vor allem in einem hatte Lafontai-
ne recht, die Wiedervereinigung war nur
mit Steuererhöhungen zu bezahlen. Und
zu ihnen kam es schon Mitte Februar
1991, drei Wochen nach Wiederwahl
Kohls zum Kanzler, er, der die Notwendig-
keit der Erhöhungen im Wahlkampf als
abwegig gebrandmarkt hatte!  
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Thema „Deutsche Wiedervereinugung“
Auf 25 Jahre Wiedervereingung kann
Deuttschland zurückblicken.

Die Schritte:
I Fall der Berliner Mauer am 9. November
1989, dank der Regelung  „Paßfreie Reise-
freiheit„mit sofortiger Wirkung“
I Erstmals freie Wahlen zur Volkskammer
in der DDR am 18. März 1990
I Unterzeichnung des Vertrages über die
Schaffung einer Wirtschafts-, Währungs-
und Sozialunion am 18. Mai 1990 und Ein-
führung derselben am 1. Juli
I Übernahme, dito am 1. Juli, von knapp
7900 Volkseigenen Betrieben bei 4 Mio.
Beschäftigten durch die am 1. März 1990
gegründete  „Anstalt zur treuhänderischen
Verwaltung des Volkseigentums“; Aufgabe
der kurz „Treuhand“ genannten Behörde
war die Privatisierung der Betriebe 
I Beschließung des Beitritts der DDR zum
Geltungsbereich des Grundgesetzes nach
Art. 23 des Grundgesetzes am 23.August
1990
I Vertrag zwischen der Deutschen Demo-
kratischen Republik und der Bundesrepu-
blik Deutschland über die Herstellung der
Einheit Deutschlands" mit Unterzeichnung
am 31.8.1990; Inkrafttreten am 29. Sepem-
ber
I Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Ver-
trages am 12. September 1990 durch die
zwei deutschen Außenminister sowie der
vier Minister aus den ehemaligen alliierten
Siegerstaaten USA, UdSSR, Großbritan-
nien und Frankreich (> „volle deutsche Sou-
veränität“)
I Wahlen zum Bundestag am 2. Oktober
und am 3. Oktober in Berlin der feierliche
Wiedervereinigungsakt (formaler Abschluß
des Wiedervereingigungsprozesses) mit
Hissung der Nationalflagge auf dem
Reichstagsgebäude

Philatelie:
Lesen Sie bitte dazu auch die bisherigen
Beiträge von Philatelie-Digital (dort auch
weitere Lektüre- und Quellenhinweise):

P (25 Jahre Mauerfall) Am Beispiel 60 Pf
„Bauwerke und Denkmäler“, DDR 1990 –
Philatelie-Digital, 17/2014 (Briefpost Natio-
nal, Folge 16)
P Kurzlebige DDR-„Landschaften“ – Phila-
telie-Digital, 6/2015 (Briefpost National,
Folge 28)

Abbildungen auf der 1.Seite:
100 Pf auf Inlandsbrief, 2. Gew.stufe, vom
18.12.90 im A5-Format (hier verkleinert). –
Luftpostbrief in die USA vom 13.8.90
(70+30 Pf Luftpostzuschlag à 10 g) –
Postanweisung nur im Inlandsdienst, hier
vom 20.8.90: Dieser Beleg gibt Rätsel auf
(Philatelie-Digital bedankt sich für sach-
kundige Aufklärung mit einem Beleg!!):
Die 100-Pf-Gebühr ergibt nur einen Sinn im
Zahlkartenverkehr (über 25-100 DM). Bei
einer PostAnw hätte die Gebühr 2 DM be-
tragen.

Mehrfachfrankatur der 100 Pf auf Inlandseinschreiben vom 12.7.1990 (50 Pf Brief + 150 Pf
R-Sonderdienst) und auf Eilbrief der 2. Gewichtstufe vom 18.2.1991 (100 Pf Brief, Eilzu-
schlag 200 Pf). Wie vor ≤– alles im Tarif 1.

Der nächste ein Fragezeichen auslösende Beleg: Luftpost vom 25.10.1990 innerhalb
Deutschlands, damit bearbeitet nach dem 15.2.1990, als die Gebührenentrichtung für die-
sen Dienst im Bereich der DBP eingestellt worden war. Hier aber wurde er im Bereich des
Verkehrsgebietes Ost verlangt, das aber seit dem 3.10.1990 Bundesgebiet war! A5-Brief
21-50g mit Gebühr 100 Pf, Luftpost Europa je 20g 10 Pf, hier also 41-50g. Der Verfasser er-
innert sich gut an diese „eilige“ Post für redaktionelle Marken-Informationen aus dem ehe-
maligen VEB-Betrieb Wermsdorf. Fragezeichen schon damals!
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Die Dinge von rund 15 Millionen Men-
schen nahmen ihren Lauf, von Menschen,
die die Nase voll hatten von absurder
„marxistischer Theorie und Praxis“ und
wirtschaftlich völlig maroder, dazu krank
machender staatlicher Gegenwart. 

Die Dinge nahmen damit natürlich auch
postalisch ihren Lauf – hin zu einem  mo-
dernen postalischen behördlichen Unter-
nehmen.  Der Autor hat dazu in den  90er

Verwendungen im Tarif 1
1.7.1990 bis 31.3.1991
(= zum Erscheinen geltendes Gebühren-
spektrum) 
– Marken postgültig bis 31.12.1991 –

P 100 Pf (Druckauflage: 45 Mio.)
(Mi. 3350)
> Brief Inland 21-50g 
> Drucksache-Ausland 21-100g
> Brief-Ausland Luftpost, bis 10 Gramm
(>> außereuropäische Länder: Brief
bis 20g 70 Pf, Lupo-Zuschlag à 10g
30 Pf)
> Päckchen-Ausland bis 100g
> Zahlkarten-Inland (ab  2.10.90 Zahl-
schein) mit Überweisungsbetrag über
25 bis 100 DM
> Zollvorführgebühr (wurde möglicher-
weise aber nur bar erhoben)
MeF: (2) auf Einschreiben-Inland inkl.
ermäßigte Auslandsziele; (3) Eilbrief
21-50g, des weiteren höhergewichte
Drs.-Ausland, Pakete In-/Ausland

P 200 Pf (Druckauflage: 80 Mio.)
(Mi. 3351)
> Eilgrundgebühr (In-/Ausland)
> Brief Inland, 251-500g (Höchstgew.)
> Postanweisung-Inland über 25 bis
100 DM (Barauszahlung an den Empf.)
> Einschreiben-Inland inkl. ermäßigte
Auslandsziele (bis 20g 50 Pf plus Ein-
schreiben 150 Pf)
> Bahnhofsbrief über 250g bis 500g
> Zustellungsurkunde (Achtung: nur
bis einschl. 2.10.1990!) 

P 500 Pf (Druckauflage: 25,5 Mio.)
(Mi. 3352)
> Wirtschaftspaket über 5 bis 10 kg
> Wirtschaftspäckchen-Einschreiben
(350+150 Pf)
> Paket-Einschreiben, Entfernungs-
zone DDR über 100 km, bis 5 kg
(350-150 Pf)
> Wert-Eilbrief-Inland bis 50g
(250+200+50 Pf)
> Zuschlag für sperriges Paket
> Bahnhofssendung über 2000-5000g
> Drucksache- sowie Päckchen-Aus-
land, je 501-1000g 

Eine der großen Raritäten der Einzelverwendung der Mi. 3351: Zustellungsurkun-
de. Das Verfahren wurde mit Wiedervereinigungstag 3. Oktober 1990 abgeschafft.
Seitdem kostete die ZU bundesübliche 6 DM.

Die nächste hochgradige Besonderheit: 200 Pf auf Nachnahme-Inland (einen
Auslandsdienst gab es gar nicht). Gebühr: 50 Pf Brief, NN-Sonderdienst 150 Pf.

Inlandspostanweisung mit Barauszah-
lung an den Empfänger. Gab es auch
mal in Westdeutschland! Hier eine
Geldanweisung vom 17. September
1990 innerhalb Meiningens – ans be-
rühmte wie hochgeschichtliche Theater.
der Stadt. Sehr wahrscheinlich waren
die Geldmittel knapp! Ein wunderbares
post-zeit-geschichtliches Bedarfsstück!
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Jahren zahlreiche Beiträge in der damali-
gen DBZ verfaßt. Die postalische wie phil-
atelistische Entwicklung ist jedem ernst-
haften Deutschland-Sammler denn auch
hinlänglich bekannt. Seine Erinnerung ist
gespickt mit bewegenden sammlerischen
Ereignissen.

Auch die DBP brachte die 
D-Mark

Mit der am 1. Juli 1990 beginnenden
„Wirtschafts-, Währungs- und Sozialuni-
on“ wurde die D-Mark alleiniges Zah-
lungsmittel in der DDR. Grundsätzlich
wurde der Umtauschkurs sozial gestaffelt.
Je nach Alter konnten  1:1 in D-Mark ge-
tauscht werden, für Rentner (ab 60 J.) galt
der Höchstbetrag 6000 Ostmark, für jün-
gere war es weniger. Für über 6000 Mark
liegende (Post-)Sparguthaben galt das
Verhältnis 2:1. Schulden wurden ebenfalls
halbiert. Für Löhne, Gehälter, Renten, Mie-
ten und Pachten sowie weitere wieder-
kehrende Zahlungen galt der Kurs 1:1; 3:1
für Guthaben von Personen und Firmen,
die nicht ihren Sitz in der DDR hatten. 

Die Realität mit Blick auf die im Februar
1974 in der DDR eingeführten und 1989
470 zählenden Intershops war eine ande-
re. 500 DM durfte der DDR-Bürger seit
dem damaligen neuen Devisengesetz an
„Westgeld“ besitzen. Mit ihm wurde West-
warenwelt in diesen „ideologiefreien“(!)
Konsumtempeln eingekauft. 

Wer keine Westverwandten hatte und
sich trotzdem diesen Luxus leisten wollte,
mußte Geld tauschen, vornehmlich am
Messeplatz Leipzig oder in Berlin, Hier
herrschte vollends kapitalistische Realität:
Bis Ende der 80er Jahre wurden bis zu 25
Ostmark für eine 1 DM gezahlt, inoffiziell-
illegal und gängige Praxis zum offiziellen
Absurd-Kurs von 1:1 war das Verhältnis
4:1. Es hielt bis zum Währungs-
ende. Fazit: Die Währungsunion brachte
den DDR-Bürgern numerisch betrachtet
große Vorteile.

Nominalen, Markenauszeich-
nung

Die DDR-Post, so könnte es im nach-
hinein scheinen, übte sich in der neuen
Markenauszeichnung schon mal ab 1988
ein. Aber das ist natürlich Unsinn, man
wird internationale Gepflogenheiten im
Auge gehabt haben. Jedenfalls stattete
man in jenem Jahr erstmals eine Marken-
neuheit mit einem dreistelligen Pfennigbe-
trag aus (Mi. 3195, aus Bl. 95). Es erschie-
nen zwar noch Nominalen mit Dezimal-
schreibweise (ganze Zahl plus grafisch
hochgestellte Pfennige), aber die dreistel-

Rückschein vom 9.9.1990 an den Absender eines Einschreibens aus Belgien. Der Adressat
des Rückscheins war ein bekannter Philatelist. Es handelt sich bei diesem Formular um ei-
ne „Postsache“. Für die eilige Zusendung war die entsprechende Gebühr in Höhe von 2
DM zu entrichten bzw. auf der Sendung mit einer Marke abzugelten.

Einschreiben-Rückschein-Inland, Brief bis 50g: 150 +  150 +  100 Pf. Ein Bedarfsstück im
A5-Format, authentisch wie der Empfänger. Mehrfachfrankatur der 200 Pf.

ligen Nominalen (100, 110) überwogen
zum Schluß. 

Diese Schreibweise kam für die drei
höchsten Nominalen – 100, 200, 500 Pf
– der am 2. Juli 1990 erschienenen Dau-
erserie „Bauwerke und Denkmäler“ (Mi.
3344/52) zur Anwendung. Mit politischer
Absicht? Ging es darum, daß die mit gro-
ßen Schritten auf die Wiedervereinigung
zueilende DDR beim Symbolträger „Brief-

marke“ noch Eigenständigkeit demon-
strieren wollte, sich folglich eine Angabe
„DM“ verbot? Man kann natürlich auch ei-
ne andere Sicht haben: Daß 1990 einfach
nur parallel zur Auszeichnungspraxis bei
der Deutschen Bundespost verfahren
wurde, die ja eine Währungsangabe zum
letzten Mal bei den beiden Spitzenwerten
der „Heinemann“-Dauerserie (1970/1971)
ins Markenbild gesetzt hatte.
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Der Freimarkensatz erschien in einem
Rutsch – das geboten die Umstände.
sprich: das Inkrafttreten der Währungs-
union am 1. Juli 1990. Mit dem neuen
Geld kam am selben Tag auch der neue
Posttarif (Anm.: Das war nicht allen Post-
benutzern in der DDR gleich geläufig; sie
verließen sich auf die Berichterstattung in
den Zeitungen. Dazu demnächst ein klei-
ner Sonderartikel!).

Ärgerlich ist  bis heute, was an diesem
Tag, dem 1. Juli, im Westgebrauch der
Marken geschah. Weil die Marken auch
im Bereich der Deutschen Bundespost
(inkl. Westberlin) gültig sein würden bzw.
waren, lag es für Gewinnler auf der Hand,
Ersttagsbelege mit Stempelentwertung
von diesem Tag im Westen zu initiieren.
Dazu mußte man die Neuheiten natürlich
haben!

Bei einem auch philatelistischen Reise-
verkehr in jenen Tagen war der Kauf „kurz
über der Grenze“ kein Problem! Vor allem
die „Mailing-Gewinnler“ aus dem Westen
sollten bis zum 2. Oktober im Ankauf von
Alt-DDR-Marken und Frankierung zu
niedrigen DDR-DM-Postgebühren noch
ein grandioses Geschäft machen. Im phil-
atelistischen Sektor war damals auch ein
Zeitschriftenverlag aus Göttingen beson-
ders aktiv (> Werbeanmache mit 30-Pf-
Ulbricht auf Karten).

Aber zurück zum 1. Juli. Auch Sonder-
stempel mit mehrtägiger Einsatzdauer
dienten den ach so „klugen“, und natür-
lich trotzdem sammlerschädlichen Bele-
geproduktionen („Machinationen“ sagt
der Verf. dazu). Doch diese „Ersttagsent-
wertungen“, gerade mit den Hochwerten
auf „super-rar-echten“ gelaufenen FDC,
sind völliger Humbug: Die Marken er-
schienen am 2. Juli. Und das sagt alles.
Und wenn dann ein Anbieter meint, in sei-
nen Stücke eine „unerkannte postalische
Lücke“ erkennen zu können oder er von
„durchgerutscht“ faselt und er deswegen
sein stattliches Geld dafür verlangt, dann
sagt das alles über diesen Anbieter!

Fast ein Abgesang, aber nur
fast

Zum Markensatz selbst schrieb der Au-
tor in dem erwähnten Beitrag schon eini-
ge Zeilen, das muß hier nicht wiederholt
werden.

Die drei Marken wurden fleißig ge-
braucht. Die im Michel zu findenden Auf-
lagen von 45, 80 und 25,5 Millionen Stück
bieten nach dem Diebstahlskandal mit rie-
sigen Mengen  keine ernstzunehmende
Grundlage mehr; es sind Produktionszah-
len. Verkaufsmengen oder gar Ge-
brauchsmengen geben sie nicht wieder.

Telegramme waren in einem Land mit eingeschränkt zugewiesenen Telefonanschlüssen für
Private ein viel genutztes Kommunikationsmedium zum Transport für eilige Botschaften.
Hier ein Verrechnungsformular vom 6.8.1990 aus Straußfurt. Tarif: 12 Worte à  40 Pf.

Postzustellungsurkunde vom Bundespost-Typ, zum 3. Oktober 1990 einge-
führt. Die Gebührensteigerung vom 2 DM auf 6 DM war happig. Diese Belege
sind entgegen vielleicht mancher Erwartungen NICHT selten!

Paketkarte für eine Inlandssendung >
BRD-Zone. Gesonderter Tarif!
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Lose Marken haben allein schon des-
halb in den Erhaltungen „Postfrisch“ und
„Gestempelt“ als Ramschware zu gelten.
Mehr noch, die so geschichtsträchtigen
Dauermarken der DDR  sind wie viele der
seit 1960 erschienenen deutschen Neu-
heiten inzwischen unverkäufliche Mas-
senware (s. dazu Blog-Grundsatzbeiträge
„Aufgaben – Inhalte“ und „Wissen / Brief-
post national – international“) .

Vor allem beim Nominalwert 500 Pf darf
man hierin eine unerhörte Sachlage er-
kennen. Doch Klagen helfen nicht, es ist
so! Die Aura eines 5-Mark-Wertes, das
muß man gerechterweise auch sehen,
war selbst schon bei den Bund-DM-Mar-
ken verblaßt. Allenfalls die 500 Pf „Frau-
en“ der Berliner-Ausgabe mag sich vom
Reiz des Besonderen noch etwas be-
wahrt haben. Wer diesem deutschen Spit-
zennominalwert (aus Nicht-Inflationszei-
ten) sammlerisch etwas abgewinnen will,
der muß in die Nachkriegszeit oder gleich
ins Kaiserreich zurückgehen!

Selbst die einstigen postfrischen und
gestempelten Viererblocks der DDR-DM-
Serie locken keinen Sammler mehr hin-
term Ofen hervor, da gilt nicht minder für
Ersttagsbriefe (FDC). Wer das wollte und
schätzte, hat diese Stücke damals ge-
kauft; neue Sammler für diese Sammel-
ware scheint es nicht mehr zu geben.

Auch „brieflich“ scheint der einstige
Glanz (immerhin!) verblaßt zu sein. Doch
ist Briefpost mit diesen Marken noch
marktgängig, auch wenn die Preise von
einst heute keiner mehr zahlt und die Su-
che heute überwiegend besonderen Fran-
katuren gilt. 

Doch – und das sei gleich mal  festge-
halten – diese Besonderheiten gibt es so
gut wie nicht und das, erstens, aus gerin-
gen Entstehungsgründen nicht. Sie gibt
es darüber hinaus nicht mehr, weil, so
scheint es, diese fraglichen Stücke in gro-
ßen Sammlungen festliegen! Das schließt
dann und wann einen Schnäppchenkauf
zwar nicht aus, wie es der Verfasser un-
längst erlebte (dazu weiter vorn), aber wie
es das Wort schon nahelegt: Diese Kauf-
gelegenheiten sind selten.

Gebührentechnisch alles
sehr übersichtlich

Wer die 19seitige, schmucklose, wegen
der mangelhaften Papierqualität heute
schon bröselig werdende Portobroschüre
des Ministeriums  für Post- und Fernmel-
dewesen („Information / der Deutschen
Post / über Veränderungen in den Leis-
tungen und Gebühren / Stand: 1. Juli
1990) sich anschaut, sieht die durchstruk-
turierte – echt deutsche! – Preisgestal-

„Wirtschaftspaket“ – so
zeigt es das angekreuzte
Feld. Im Vergleich zum Pa-
ket für Private war diese
Dienstleistung etwas teu-
rer. Entwertung mit Land-
poststempel.

Eil-Wertbrief vom 23.10.
1990 aus Chemnitz.
Sammlerbeeinflußt. Nur
mäßig interessant.

Zahlschein vom 10.9.1990 aus Bad Salzungen. Überweisungsbetrag: 1900 DM (!). Von zwölf
Preisstufen die elfte, bei 5,40 DM Verrechnungsgebühr. Für den Sammler heute ein ein
Traumbeleg, ein Schnäppchen dazu! Das Formular selbst ist aus vergangenen DDR-Zeiten!

tung. Vor allem bei den Sondergebühren
fällt der Einheitspreis 1,50 DM auf.

Die Preise sind dominiert von der Re-
duktion auf das Schlüssige und Einfache.
Was ja auch verlangt war in diesen auch
für das Postpersonal aufreibenden Zeiten!
Im Grunde bleibt für jeden der drei Werte

zu 100, 200 und 500 Pf eigentlich nur eine
Nutzung: 

• 100 Pf –  Brief-Inland, 2. Gewichtstufe
• 200 Pf – Einschreiben-Normalbrief, 
• 500 Pf – Wirtschaftspaket-Inland 
Zum 200-Pf-Wert ist zu sagen, daß hier

die Einschreiben-Briefgesamtgebühr nicht
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einmal der primäre oder wenigstens nicht
der vordringliche Ausgabezweck war: 200
Pf entsprachen zuerst einmal der Eil-
grundgebühr! 

Grundsätzlich gilt: Alles, was es noch
an Einzelverwendungen gab, war  schlicht
„Zugabe“!

Interessant ist, daß sich die 200-Pf-
Marke einzeln auf Auslandssendungen
grundsätzlich nicht unterbringen ließ – es
gibt keine Gebühr in Höhe dieser Nomina-
le! Selbst auf Luftpostbriefen ist keine
portorichtige Einzelverwendung erkenn-
bar. Die Verbrauchsstärke dieser Marke
ergibt sich durch ihren Nutzen im Ein-
schreibdienst. So wundert es nicht, daß
diese Einzelfrankatur trotz der nur neun
Monate Tarifzeit ein sehr häufiger Sam-
melbeleg ist. Er kommt gleich nach 30 Pf
Postkarte und 50 Pf Brief!

Sammlergemurkse um 
Spitzenwert

Die 500-Pf-Marke könnte Renommee
für sich beanspruchen. Leidlich kann sie
das auch. Doch ihr schillernder Charakter
im Sammlermarkt ist manifest. Es emp-
fiehlt sich daher, realistisch zu sein. Und
der realistische Blick beweist unzweideu-
tig seit 25 Jahren: Diese Marke als Einzel-
frankatur ist überwiegend Massenware!
Schuld daran sind die Sammler selbst.
FDC-Freunde müssen sich den Schuh
übrigens nicht anziehen, sie suchen bzw.
streben bei ihrem Sammeln bzw. Produ-
zieren nach portorichtigen Belegen vom
Ersttag! Sie wollen ja nur dokumentieren!
Das ist ihnen auch bei der Michelnummer
3352 massenhaft gelungen.

Doch den Sinn eines Wert-Eilbriefes –
Porto: 50 Pf Brief, Eil 200 Pf, Wert bis 500
DM 250 Pf – drücken ungefähr 99 Prozent
der am Sammelmarkt befindlichen sog.
„Bedarfsbriefe“ nicht aus. Sie sind samt
und sonders philatelistisch „gefummelt“.
Das drückt sich mittlerweile im Marktpreis
aus, für 5 Euro oder noch weniger ist so
ein Stück, das noch vor 15 Jahren 25
Mark oder noch mehr kostete, zu haben!

Der Schreiber möchte grundsätzlich
Wiederholungen vermeiden. Dennoch
und noch einmal: Seit der Kolonialpost-
wertzeichen-Philatelie kennt das Sam-
meln in Deutschland kennerhafte, aber
massenhaft den Markt dominierende
Sammelbelegproduktionen durch Händler
und Sammler. Wer das will: Bitteschön!
Fotos in Auktionskatalogen mögen berau-
schen, zu oft benebeln sie auch. Dabei  ist
die Sachlage bekannt. Man nimmt ggf.
solche Belege mit und ordnet sie mit kla-
ren Anmerkungen in seine Sammlung ein.
Doch das ist es dann aber auch!

Blick über den 1. Tarif hinaus
Damit zurück zur 100-Pf-Marke mit der

Wiedergabe der stolzen, für das nationale
Denken so bedeutenden Wartburg in Ei-
senach. Sie ist nicht einmal auf dem
„Doppelbrief“ Inland häufig. In großen
Mengen wurde sie im „teuren“ Bundes-
posttarif vom 1. April 1991 in den verblei-
benden neun Monaten bis Gültigkeitsen-
de auf Standardbriefen aufgebraucht. Hier
ist sie als Einzelfrankatur (EF) häufig. 

Heißt nach 25 Jahren Marktbeobach-
tung: Ihre Verwendung im 1. Tarif ist spär-
lich! Das gilt natürlich, wie immer, bezo-
gen auf Beleg-Mengen im Sammelmarkt.  

Die  200-Pf-Marke taucht in diesem 2.
Tarif (1.4.91-31.12.1991 = Gültigkeitsen-
de) überhaupt nicht mehr einzeln auf, es
gibt im Grunde auch keine Verwendung
für sie – sieht man mal von der „Brief-
drucksache“ (51-100g) im Bundespost-
tarif 1.4.1989 bis 31.3.1993 ab.

Die 500 Pf auf einem Auslandsbrief im
2. Tarif (wie vor, 101-250g) hat der Autor
noch nicht gesehen. Wunderlich, seltsam,
bei all den Anstrengungen einschlägiger
Produzenten in jener Zeit! Aber dieser
Aufbrauch steht sammlerisch auch gar
nicht im Vordergrund. Die 500 Pf macht

allein schon Spaß auf Paketkarte, was ih-
re Bestimmung war, und sie macht Spaß
auf hochwertigen Sendungen aller Art.
Man denke nur an Pakete ins Ausland! Ein
realistischer Gedanke?

Frage: Wer als privater Postkunde in
der DDR hatte  in jenen Monaten Pakete
ins Ausland zu verschicken? Eine ziemlich
absurde Vorstellung! Am ehesten Institu-
tionen und in Wissenschaft bzw. For-
schung beheimatete Absender könnten in
Frage kommen!

Fazit: VGO = Verkehrsgebiet Ost „brief-
postechnisch“ ausgelutscht und langwei-
lig? Wer das glaubt, wird auch selig. Im
25. Vereinigungsjahr gilt es darum an die
Bedeutung dieser damals für alle
Deutschland-Sammler so sensationellen
Neuheitenausgabe  zu erinnern! Und an
ihre verborgenen brieflichen Besonderhei-
ten und Geheimnisse! K

Telegramm vom 30.8.1990 mit seltenster
Verrechnung von zwei Stück Mi. 3352: 20
Worte à 40 Pf plus Schmuckblatt-Gebühr 
2 DM, macht 10 DM.
Noch ungewöhnlicher der (Fenster-)Wert-
brief über 46.9178,13 DM vom 22.2.1990
aus Eisleben, Gebühr 49,50 DM: 50 Pf
Brief, Wert bis 500 DM 2,50, je weitere 500
DM = 93 x 0,50 DM. Was für ein Poststück!


