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Briefpost national – Folge 28

Kurzlebige DDR-„Landschaften“ 
Motivliche Kleinode mußten der fadesten deutschen Dauerserie weichen
WERNER RITTMEIER

Atmosphärisch tiefgründige Szenen bieten die kleinformatigen Marken der DDR-Post aus dem Jahr 1961
gewiß nicht, aber sie zeigen, was eine Deutsche Bundespost und bis heute ein BMF nicht hinbekommen
haben oder vielleicht nie hinbekommen wollten: schlichte deutsche Landschaften und Bauten, die mit ih-
rem anmutigen realistisch-bildlichen Ausdruck Sehnsucht nach diesem schönen Land machen! 

Was für ein anmutiges postalisches Er-
be der DDR! Im Westen hielt und hält es
dagegen mit stilisierten Bildern – seiner-
zeit mit den Dauerserien „Bauwerke“
(1964/69),  über 30 Jahre später mit einer
Sondermarkenserie (1994-1997). Den
jämmerliche Bildstil der Dauerserie„Bur-
gen und Schlösser“ (1977-1982) mag
man schon gar nicht mehr dazurechnen
(bei ihr lernt man den Reduktionismus der
„Kleinen Bauwerke“ (196/65 regelrecht als
künstlerisch wertvoll schätzen!). 

Die großformatigen Sondermarken aus
den 90er Jahren machen den Kotau vor
dem politischen Zeitgeist dann endlich
perfekt. Sind sie doch Ausdruck einer
sog. „kritisch-geistigen“ und damit ideolo-
gischen Bildersprache, die, „nach den Er-
fahrungen des …“ (man kennt das, was
folgt), nur eine Zielvorstellung zuläßt,
nämlich die, etwaige Identifikationsange-
bote mit einer sinnlich erlebbaren Heimat
– Heimatgefühle – auszuschließen bzw.
„dumpfe“ oder „naive“ Heimatgefühle erst
gar nicht entstehen zu lassen. Vergleiche
man dazu die DDR-Sondermarken etwa
von 1966 (Mi. 1179/84) und die wiederum
zusätzlich mit dem Bund-Satz von 1969
(Mi. 591/94)– das sind Welten der Wahr-
nehmung!

Stimmig, wiederkennbar:
Deutschland

Der DDR war 1961 das Festhalten an
national ausdeutfähigen Befindlichkeiten
vermittels ikonografischer Zeichen kein
durch eine „Vergangenheit“ belastetes
Problem, war es auch sonst nie. Sie
konnte Landschaften und steinerne Ge-
schichte zeigen, die jeder in Deutschland
noch kennt und vielleicht sogar in der
Nachkriegszeit auf der Flucht nach dem
Westen noch passiert hat. 

Die am 1. Oktober 1959 von der Volks-
kammer beschlossene neue Flagge –
Schwarz-Rot-Gold jetzt mit Hammer und
Zirkel im Ährenkranz – belegt nur diese

Sicht. Die DDR wollte das bessere
Deutschland sein, wozu ja auch der 7jahr-
plan von 1959 gehörte, mit dem der 1958
begonnene zweite 5jahrplan abgebrochen
wurde. Doch auch der neue, an die So-
wjetunion angelehnte Wirtschaftsentwurf
sollte in ein paar Jahren scheitern, das
Ziel, die „BRD“, in allem wirtschaftlich zu
überholen, war schlicht unerreichbar.

Wie auch, wenn man von hymnisch
verehrten ideologischen „Bruderland So-
wjetunion“ nach dem Kriegsende leerge-
plündert worden war, in einer Weise wie
es zu ihrer Zeit Reitervölker nicht ver-
mochten, auch weil sie es nicht wollten!
Die wirkliche Kehrtwende im nationalen
Selbstverständnis sollte erst mit Willi
Stoph (1973) und Erich Honecker (1976)
als Staatsratsvorsitzende und der Verab-
schiedung von der staatlichen Einheit des
geteilten Deutschlands kommen. 

Wer in den „Landschaften“ von 1961
ideologische Motive à la „Heim ins besse-
re Deutschland“, sprich: DDR vermutet,
mit denen eine hunderttausendfache
Flucht von Deutschen in den „Westen“
kaschiert werden müsse, der liegt sicher
falsch. So bedeutsam waren Briefmarken
in der ideologischen Auseinandersetzung
dann doch nicht. Dennoch könnten der
weltpolitisch-brisante Berliner Mauerbau
und die bald über 1000 Kilometer lange
tödliche Stacheldrahtgrenze von Ostsee
bis Fichtelgebirge für einen solchen bild-
ideologischen „Überbau“ sprechen. Wie
auch immer, und das läßt sich hier schon
feststellen: Das Erscheinen der fünf Mar-
ken  der Serie „Landschaften und Histori-
sche Bauten“ stand schon damals unter
keinem gutem Stern. Nicht wenige sagen:
Die Marken hatten schon bei Erscheinen
bloßen Übergangscharakter.

Ein Schreiber in der DBZ 9/61 hetzte mit
dem Wort „Klopapier“ über die Ästhetik
dieser Marken: Der gute Mann sah den
Wald vor lauter „Berühmten Deutschen“
(DS West) etc. nicht! Überladung, jäm-
merlicher Druck, so tönte es falsch und
scheinheilig im Westen. Tempi passati...
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Eigentlich, an seinem Beginn, sah aber
alles ganz anders aus. Keinesfalls waren
die  Marken eine grafische Geburt des
Jahres 1961! Eine außergewöhnlich lang
erscheinende Vorbereitungszeit war vo-
rausgegangen. Wie Peter Fischer und Al-
fred Peter 2007 in ihrer Rubrik „Was nicht
im Katalog steht – Informationen aus den
Akten ... des Postministerium der DDR“*
schreiben, liegen die Anfänge zu dieser
geplanten neuen Dauerserie im Jahr
1955. Und was für eine Ausgabe da ge-
plant war! Zu Recht betiteln die Autoren
ihren Beitrag mit „Landschaften – ge-
samtdeutsch“!

Im Juni d. J. erhielt der Entwerfer Erich
Gruner vom Ministerium in Ostberlin den
Auftrag, unter dem Titel „Bilder der deut-
schen Heimat“ elf Entwürfe vorzulegen.
Seine Zeichnungen beinhalteten u.a. auch
die „westlichen“ Motive Lüneburger Hei-
de, Würzburg, Heidelberger Schloß, Zug-
spitze, Pfalz bei Kaub am Rhein, Köln.
Neun weitere Entwürfe wurden nacherbe-
ten, dann noch weitere, so daß es insge-
samt dreiundzwanzig waren – genug Bil-
der für insgesamt zwölf geplante Nomina-
len. 

Wie das Autorenduo schreibt, sah man
jedoch schon 1955 oder Anfang 1956 „im
Hinblick auf die bestehende politische Si-
tuation“ von einer „Weiterentwicklung der
Serie“ ab. Die Weichen waren von oben
mit dem IV. SED-Parteitag 1954 gestellt,
der mit dem „Neuen Kurs“ als Folge des
Volksaufstandes im Juni 1953 Schluß
machte und in den eigenen Reihen eine
härtere ideologische wie funktionale
Gangart einleitete. Es blieb schließlich bei
dem „mageren Ergebnis“ (Fischer/Peter)
von fünf Werten und Motiven allein aus
Mitteldeutschland:

O 5 Pf – Burgruine Rudelsburg (Saale)

O 10 Pf – Wartburg (Eisenach)

O 20 Pf – Rathaus in Wernigerode (Harz)
(alle am 22. Juni 1961 erschienen)

O 20 Pf – Lilienstein (Sächs. Schweiz)

O 25 Pf – Blick zum Brocken (Harz)
(alle am 14. März 1961 erschienen) 

Warum – letztlich – noch diese fünf
Werte? Das wird wohl ungeklärt bleiben.
Die Absicht, neue Marken nach der Serie
„5jahrplan“ vorzulegen, bestand. 

Die“Landschaften“ bedienten mit ihren No-
minalen, was eine Einzelverwendung betrifft,
ausschließlich Briefsendungen ohne Son-
derdienste. Damit nehmen sie vorweg, was
in vielen europäischen Ländern seit gerau-
mer Zeit Usus geworden ist. Außerdem: Für
den Sonderdienst „Einschreiben“ gab es in
der DDR einen sehr praktischen Bezahlmo-
dus: den Selbstbedienungsautomaten! 
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Drei Monate später folgten dann die üb-
rigen drei Werte (69 / 99 / 65 Mio. Stück),
sie ausschließlich im Hochformat.

Wie die Kopie einer internen Stellung-
nahme zeigt, war die Post (MPF) zu jenem
Zeitpunkt (1960) noch von den Nominalen
5, 15, 40 und 70 Pf und deren Motive
überzeugt. Auch kann aus den Original-
texten sowie den Darlegungen von Fi-
scher/Peter eine gewisse Eigenständig-
keit der Post gegenüber den Einwänden
„von oben“ entnehmen. Was man sich im
MPF vielleicht zu jenem Zeitpunkt noch
vorstellte, war der Satzumfang bzw. die
Nominalgestaltung der „5jahrplan“-Aus-
gabe von 1957, die  ja noch die Werte zu
25 Pf und 50 Pf kennen.

Querschüsse – wie deutsch! – kamen
dann allerdings auch noch von fachlicher
Seite, möglicherweise nicht nur in einem.
sondern in mehreren der motivlich be-

– 40 Pf Goethes Gartenhaus in Weimar
– 70 Pf Burgruine Rudelsberg/Saale. 
Es  waren folglich noch 1960 Nomina-

len auch für die stark genutzte „Wirt-
schaftsdrucksache“ (15 Pf), den „Brief, 2.
Gewichtsstufe“ (40 Pf) und das „Ein-
schreiben“ (70 Pf) geplant! Doch schließ-
lich war man, so Fischer/Peter, auf besag-
ter politischer Ebene nur mit der Gestal-
tung und Motivwahl für die 20-Pf- und 25-
Pf-Marken einverstanden. 

Und diese Marken erschienen dann
auch als erste Tranche, am 14. März 1961
(Auflagen: 83 bzw. 21 Mio. Stück). Bei für
die ganze Serie geltenden Maßen von
21,5 x 25 mm (20 Pf) bzw. 25,5 x 21,5 mm
(25 Pf) in 100er-Bogen wurde in Leipzig
der preiswerte Buchdruck auf Wasserzei-
chenpapier „DDR u. Kreuzblüten“ (Wz.
3X) gewählt; für den Stich war Oswin Vol-
kamer zuständig. 

So führen Fischer/Peter 1993 in einem
ersten Beitrag** zu den „Landschaften“
unter den als „Andrucken“ 1960 vorgeleg-
ten Marken die Motive für 10, 15 und 70
Pf. Doch fehlten hier „nach Ansicht“ einer
Fachabteilung im ZK der SED „typische
Landschaftsgebiete der DDR“. Immerhin,
diese Nominalen mit diesen Motiven wa-
ren vorgesehen bzw. „erging“ für sie am
29. März 1960, wie Fischer/Peter schrei-
ben, „ein Druckauftrag“, bei Mengen „von
10 bis 15 Millionen Stück“: 

– 5 Pf Wartburg, 
– 10 Pf Spreewald, 
– 15 Pf Rathaus Wernigerode, 
– 20 Pf Sächsische Schweiz/Lilienstein, 

Fünfjahrplan, Siebenjahrplan
und neue Machtstruktur

Des weiteren muß das Postgültig-
keitsende der 5jahrplan-Marken am,
31.12.1962 beachtet werden. Dieser le-
gendäre Markenreigen der DDR-Post in
den 50er Jahren hätte nach dem  ersten
Wirtschaftsplan (1951-1955) auch den
zweiten (Beginn 1958) mit neuen Mar-
ken abbilden können. Dazu kam es
nicht. Markenpläne für den 7jahrplan
von 1959 blieben in der Schublade, der
10-Pf-Nachschieber von 1959 (Mi. 704)
stand nicht nur motivlich in der Tradition
der seit 1953 erschienenen Dauermar-
ken. Insgesamt waren aber alle diese
Briefmarken in einer wirtschaftlich und
politisch extrem schwierigen Situation
obsolet geworden. Ihre propagandasti-
sche Zielstellung war nicht mehr gege-
ben. Der Umbruch im Jahr 1961 war to-
tal, die Plan-Hoffnungen von 1959 kolla-
bierten bald darauf.

Es passierte – auf hoher Ebene – et-
was anderes. Nach dem Beginn des
Mauerbaus und der Grenzanlagen kon-
solidierte sich die DDR mit einer völlig
neuen Führung: Sie schaffte das Amt
des Präsidenten ab und führt eine kol-
lektive Führung ein, deren erster Vorsit-
zer der Staatsratsvorsitzender war.

Der erste war Walter Ulbricht. Er trat
sein Amt am 12. September 1960 an
und bekleidete es nach seiner unfreiwilli-
gen Ablösung 1971 bis zu seinem Tode
am 1. August 1973 – doch ab 1971 war
das Amt des Staatsratsvorsitzenden un-
bedeutend geworden. Die wirkliche
Machtfülle lag seit 1971 beim Ersten 
Sekretär bzw. Generalsekretär (seit
1976) des Zentralkomitees der SED –
und das war Honecker, der mit 1971
auch dem Nationalen Verteidigungsrat
vorsaß und 1976 Staatsratsvorsitzender,
also oberster Repräsentant der DDR
wurde.

Die beiden 20er, hier etwas „farbiger“: Auf mit Nachporto belegtem, weil um 5 Pf unterfran-
kierten Auslandsbrief sowie auf Nachnahme-Inland im Ortsverkehr, 21-250g (20 Pf+ 40 Pf
NN-Gebühr im Tarif: 1.3.1946 bis 30.6.1990, Brief: 1.10.1954 bis 30.6.1990. 
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rücksichtigten Orte selbst, wo nach dem
Willen in Berlin über die Richtigkeit bzw.
Stimmigkeit der Darstellungen nachge-
fragt werden sollte. Dilettantismus „in
handwerklicher und künstlerischer Sicht“
stellte zum Beispiel der Direktor der Wart-
burg fest. Es ist nicht bekannt, ob sich der
Mann mit dieser krassen, das große
künstlerische Vermögen Gruners abquali-
fizierenden Meinung auch bei den vielen
tatsächlich sich anbietenden Motiven an-
derer DDR-Neuheiten vergleichbar geäu-
ßert hat. Gruner, der dann noch bei  einer
geplanten Ausgabe über „Erfolge des so-
zialistischen Aufbaus“ mitarbeiten sollte,
die gleichfalls nicht erschien, beendete
seine Entwerferlaufbahn – die „Land-
schaften“ sind seine letzte Arbeit. 

Ob „Zwischen-“ oder „Übergangsserie“
– über das frühzeitige Auslaufen der Serie
selbst hat die Forschungslage bisher
nichts „Spruchreifes“ ergeben können.
Die Autoren konnten bei ihrer Arbeit auf
die Angebote im Bundesarchiv Potsdam
zurückgreifen – und fanden dazu nichts
Erhellendes. 

Warum es allerdings zu einer zweiten
20-Pf-Marke kam, wird sicherlich bei ei-
nem „von oben“ als „gelungen“ betrach-
teten Motiv „Wernigerode“ nur mit dem
hohen Verbrauch des Briefwertes 20 Pf zu
erklären sein. Und folglich damit, daß die

Verwendungen der 25-Pf-Marke
(postgültig bis 31.3.1965)

P Im Inlandstarif (1.10.54-30.6.90)
gibt es im Grunde nur drei „erreich-
bare“ Einzelverwendungen: 
> Wirtschaftsdrucksache 101-250g 
> Drucksache 101-250g
> Zahlkarten 101-250 Mark
> Poststücke (Mitnahme bei Land-
kraftposten bis 10kg, nach Werner
Steven, Postbuch DDR 1947-1990 –
unklar, ob Verrechnung mit Briefmke!)
> Rückscheingebühr (Zusatzgebühr
bei Einschreiben) 1.10.56-30.6.90
P Eigentlicher Gebrauch im Aus-
landsverkehr, Tarif vom 1.10.1956 bis
30.6.1971:
> Brief ins Ausland, Europa, Übersee
per Land-/Seepost, bis 20g
> Brief bis 20g in OSS-Zielländer per
Luftpost (20 Pf+5 Pf je 20g: ab 1.4.59!)
> Postkarte mit Luftpost in Länder-
zone 1 = Teile Nordafrikas inkl. Kana-
rische und Kapverdische Inseln, asiat.
Teil Türkei (15 Pf + Lupo-Z. 10 Pf)
> Drucksache 151-200g
> Drs.zu ermäß.Gebühr 201-250g
(beide ab 15.9.47 lt Michel-Postgeb-H.)
> Luftpostdrucksache Europa 51-100g
(15+2x5 Pf) 

Immer von Interesse, in postgeschichtlich-thematischen Sammlungen besonders gern ge-
sehen: Briefpost mit hohem/höchstem staatlichen Absender. Hier hat natürlich nicht der
Staatsrat ein Briefchen aufgegeben und ein Briefmärkchen draufgepappt: Dafür gab es
maschinelle Freimachungsmöglichkeiten oder die Barfreimachung. Doch das „Staatsse-
kretariat für Hoch- und Fachschulwesen“ besaß 1961 offensichtlich eine Portokasse. 

Q
ue

lle
:H

is
to

ris
ch

e
P

os
tk

ar
te

n_
de

lc
am

pe
Q

ue
lle

:p
hi

la
m

er
_d

el
ca

m
pe

Brief nach Norwegen. Gebühr für Auslandsbriefe bis 20g vom 1.10.1956 bis 30.6.1971.
Land-/Seebeförderung. – Unten: Hübsch anzusehen, aber überfrankiert, eben Dokumentar-
Philatelie: Messe-Luftpost, sehr beliebt! Drucksache ins Ausland je 50g 10 Pf, dito Luftpost
5 Pf. Beginn für Drucksachen-Ausland in der SBZ: Michel-Postgebührenhandbuch u. DDR-
Universalkatalog 15.9.47, W. Steven, Postbuch...: 1.11.1947. Tarifzeit hier: bis 30.6.1971.
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DDR-Post, die den neuen politischen-re-
präsentativen Weichenstellungen zu fol-
gen hatte, diese vordringlich benötigte
Nominale druckte, bevor es schon bald
zur Ausgabe der Dauerserie mit dem Bild-
nis Walter Ulbrichts kommen würde. Was
nur zwei Monate und sieben Tage nach
den letzten „Landschaften“ auch ge-
schah!

Mit „Ulbricht“ kam auch postalisch ge-
sehen der Schnitt: Ungültig wurden neben
Markenneuheiten des Jahres 1961 nicht
nur – mit Ausnahme des 2-DM-Wertes –
sämtliche Marken und Ganzsachen mit
dem Bildnis des am  7. September 1960
verstorbenen Staatspräsidenten Wilhelm
Pieck. Ungültig wurden sämtliche „5jahr-
plan“-Marken, sofern sie nicht schon frü-
her ihre Frankaturkraft verloren hatten und
auch die „Semi“-Dauerserie „10 Jahre
DDR“ von 1959 (Mi. 722/31) ließ sich nun
nicht mehr verwenden.

Und nicht mehr frankaturfähig waren
auch die „Landschaften“. Stichtag ist für
alle der 31. Dezember 1962.

Doch das MPF gab dem Aufbrauch
bzw. dem Besitzern von Altmarken noch
eine weitere Chance. Ein von Peter/Fi-
scher entdecktes und an die Bezirksdirek-
tionen der Post gerichtetes Fernschreiben
vom 28. Dezember 1962 legt dar, daß die
Post angesichts der Weihnachtszeit eine
Toleranz von sechs Tagen einrichtete:
„Um einen reibungslosen Übergang im In-
teresse der Postkunden  zu gewährleisten,
sind bis 6. Januar 1963 mit ungültig ge-
wordenen Postwertzeichen freigemachte
Postsendungen nicht zu beanstanden und
nicht mit Nachgebühr zu belegen.“

Frankaturen der genannten Marken-
herkunft mit Poststempelentwertung
einschließlich Datum 6. Januar 1963
sind folglich korrekt!

Dennoch gilt: Selbst eine veränderte
Regel gibt es nicht ohne Ausnahme! Und
die gab es mit der 25-Pf-Marke der
„Landschaften“. Denn sie blieb bis 31.
März 1965 postgültig! Da aber war die
entsprechende „Ulbricht“-Marke (Mi. 934)
bei Erscheinen am 2. Januar 1963 schon
zwei Jahre und drei Monate im Verkehr!
Seltsam! So könnte man meinen...

Damit zu den Möglichkeiten der fünf
Nominalen in Einzelverwendung und – wo
postalisch sinnvoll – in Mehrfachverwen-
dung und im Bunt-Mix!

Abb. von oben: Postkarte Luftpost nach
Ägypten (15+10 Pf Lupo-Zuschlag, dieser
aus Tarif 1.4.59-30.6.71, Postkarte: 1.10.56
- 30.6.71). – Brief USA, Land-/Seebeförde-
rung.,Tarif wie vor. – Brief USA, jedoch mit
Luftpost, 6-10g = 2x 10 Pf + Brief 25 Pf. –
Brief nach Südafrika, Ausgaben-MiF (15 Pf
5jahrplan) mit 65-Pf-Gebühr: Brief 25 Pf, 6-
10g, à 5g 20 Pf (= 25+40).
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Es ist wohl selbst dem nicht Briefpost-
affinen DDR-Sammler klar, daß diese
Marken „auf Brief“ (resp. Karte) wegen ih-
rer Nominalstruktur eher Massenware
sind: 5 Pf die Drucksache  bis 20g , 10 Pf
die Postkarte und der Brief bis 20g im
Ortsverkehr, 20 Pf der Brief bis 20g im
Fernverkehr Inland, das alles seit dem 1.
Oktober 1954 (bis 30.6.1990) – wo ist da
die Überraschung? 

Nun ist dieser Denkansatz nicht frei von
einer gewissen Maßlosigkeit. Denn: Wa-
rum soll Briefpost immer „spannend“ sein
(was für ein bescheuert oft und sinnlos
benutztes Wort im modischen Dampfge-
plaudere heutiger Medien!) oder überra-
schend, mithin Raritäten-Fetischisten
Nahrung bieten? Die Frage zu stellen,
heißt die Antwort zu kennen.

Doch fangen wir gleich an mit der 25-
Pf-Marke, MiNr. 816, an (s. auch Kasten).
Ihre zeitlich deutlich verlängerte Gültig-
keits- bzw. Aufbrauchfrist erklärt sich
ganz sicher nicht damit, daß es bei der
Ulbrichtmarke zu Produktionsausfällen
bzw. Versorgungsengpässen gekommen
wäre! Die gab es nicht. Diese Marke fand
einfach wenig Verwendung! Auch weil es
bei ihrem Erscheinen und bis 1965 (und
darüber hinaus) genügend viele Sonder-
marken mit dieser Nominale gab! Und das
waren gar nicht immer sog. „Sperrwerte“,
also exportbedingt mengenmäßig ver-
knappte Marken! Ein Blick in die Kataloge
zeigt eine ganze Reihe von Sondermarken
mit dieser Nominale, die auch motivlich
gesehen gute Konkurrenz boten.

Nach zehn Jahren Beobachtung des
Sammelmarktes scheint es einem völlig
klar, wie „das lief“, wenigstens ab 2. Janu-
ar 1963: Briefpost mit der ab diesem Tag
erschienenen 25 Pf „Ulbricht“ gibt es
reichlich. Manchmal muß man ein biß-
chen suchen, aber die Einzelfrankatur (EF)
ist kein sammlerisches Beschaffungspro-
blem. Ein Problem, ein – nach Fundlage
bislang – riesiges aber bietet die Michel-
nummer 816!

Es kann ja sein, daß Ignoranz oder Un-
wissenheit (manchmal ist es das gleiche)
gegenüber „Billigmarken“ im Spiel ist.
Daß, noch dazu bei Billigwerten aus der
DDR, es potentiellen Anbietern „völlig ab-
geht“, bei „solchen“ Marken briefpostmä-
ßig Eigenheiten bzw. Notwendigkeiten der
Verwendung zu erkennen, womit dann
solche Stücke in den Rang der Sammel-
ware, zumal der gesuchten gehoben wür-
den. Dazu kommt es aber nicht! Diese
Leute reden und reden, führen dann gern
auch die „Kiste mit lauter Krusch“ an, wo
„so´n Zeugs“ drin liege, wofür sie aber
keine Zeit hätten, das alles mal zu sichten,
und so weiter und so weiter. 

Alle bisherige Erfahrungen des Schrei-
bers, wirklich alle in den letzten fünfzehn
bis zwanzig Jahren, egal bei welcher (un-
scheinbaren) Marke, ob aus dem In- oder
Ausland – alle bewiesen: Es fand sich nie
etwas! Es blieben die leeren Versprechun-
gen – und die Ahnungslosigkeit über die
eigenen geschäftlichen Möglichkeiten...
Man kann immer nur wieder den Kopf
schütteln!

Von der höchsten Nominale zur klein-
sten, der 5-Pf-Marke. Am besagten 22.
Juni 1961 erschienen und damit in Kon-

kurrenz zum 5jahrplan-Fünfer Michelnum-
mer 577 von 1957 (weite Zähnung) bzw.
1958 (enge Zähnung) und den vielen 5-Pf-
Sondermarken stehend, ist sie auf Druck-
sache-Inland bis 20g doch schwieriger,
als man glauben möchte. 

Grund: Es gibt viele (philatelistische)
Blanko-Abstempelungen – das aber ist
keine Bedarfspost! Finger davon! Denn:
Vorsicht vor nachträglich aufgebrachten
Absender- und Empfänger-Adressen!
Drucksachen in Kartenform legen glasklar
offen, um was für eine Sendungsqualität

Sammelausweis für den
Bezug von Neuheiten: Be-
liebte Stücke schon mit
Herkunft Reichspost. Ein-
führung in der DDR am
1.1.1952. Gebühr 1 Mark
für ein Jahr.

Der Abholschein für ein
Paket gibt Rätsel auf, in
keinem der Gebühren-
werke wird er erwähnt.
Auch W. Lemcke, Autor
des formidablen Nach-
schlageswerkes zur
Markenausgabe, kennt
diese Gebührenverrech-
nung mit Marken nicht!
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es sich wirklich handelt! Maschinenstem-
pelung ist im Zweifelsfalle vorzuziehen.
Was nicht heißt, daß auf Trauerdrucksa-
chen, Umschläge von Galerien, Firmen
(noch war nicht alles in der DDR verstaat-
licht!) etc. verzichtet werden sollte! Karten
mit allerlei formalisierten Benachrichtigun-
gen hat auch der DDR-Postalltag reichlich
zu bieten. Man muß eben nur  hinschauen
und nicht immer „blind“ gleich alles neh-
men. Aber: Es gibt viel Vereins-Belege-
murks. Nochmal – aufpassen!

Ortsbriefe mit der 10-Pf-Marke sind
nicht so häufig, sind aber zu finden. Post-
karten mit der 10er sind Massenware, im
Vergleich zum Vorkommen der  Ulbricht-
marke oder 10-Pf-5jahrplan-Marken sind
sie selten (Ausnahme: Mi. 704 A)! Interes-
sante Stempel oder Absender bieten hier
den Reiz. Posthilfsstellenstempel – mas-
senhaft derzeit über Delcampe und Ebay
angeboten – sind Stücke mit Absahner-
tücke (Einheitspreise!). Wer kein Heimat-
sammler ist, sollte auf die 5 bis 10 Euro
teuren Stücke dankend verzichten! 

Damit zu einer Materie, die Philatelie-
Digital wegen starker Leseranfragen nach
grundsätzlicher Klärung schon in Ausga-
be 8/2014 eingehend erörtert hat: Es geht
um dem den ermäßigten Tarif für Brief-
post zu den OSS-Ländern, also den
RGW-Staaten des Ostblock***. Beginn:
1. Januar 1960 (im Michel falsches Da-
tum, im  DDR-Universalkatalog ebenfalls!).

Die „Landschaften“ fallen zeitlich genau
in diese Anfangsphase und aufgrund der
begrenzten Postgültigkeit sind diese Ver-
wendungen von vorn herein wenig häufig
bis selten! Der Beitrag zeigt klar auf, um
welche Ziele es geht und wann jeweils für
die fraglichen Zielländer die Gebührener-
mäßigung nur für Postkarten und Briefe
bis 20g begann – bitte also dort nachse-
hen! Es gelten ab 1. Januar 1960 in sozia-
listische Zielgebiete diese Möglichkeiten:

> 5 Pf x 3 auf Postkarte / Luftpost
> 10 Pf für die Postkarte 
> 20 Pf für den Brief
> 25 Pf für den Brief bis 20g per Luft-
post  (Luftpost-Tarifbeginn hier 1.4.1959:
5 Pfg à 20g / Brief; Karte)

Zu den Mehrfachfrankaturen 
Da ist die Bandbreite natürlich prinzipiell

groß – und hat im Falle gerade der 10-Pf-
Marke philatelistischen Tiefe. Ist so, trägt
aber nichts aus! Häufig ist nur eine 10 Pf
MeF – nämlich die zu zwei Stück auf
Brief-Inland! Sonst nichts! 

Die Sammeljahre haben gezeigt: Der
Doppelbrief-Inland (21-100g) mit 40 Pf =
2x 20 Pf ist eine Seltenheit! Eine Nach-
nahme im Ort (10 Pf + 40 Pf Sonderdienst)

bzw. Fern-NN mit 3 x 20 Pf sind so gut
wie nicht zu finden. Ein Einschreiben oder
ein Eilbrief (alles dito Inlandsverkehr) mit
7x10 Pf – eigentlich sehr gut vorstellbar
als Aufbrauch – noch nie gesehen! Wer
hätte das bei dieser weithin geschmähten
Allerweltsdauerserie gedacht?!

Was hier des weiteren für die 10-Pf-
und 20-Pf-Marken noch möglich ist, etwa
auf Paketkarten, kann nur sehr, sehr sel-
ten sein! Das frühe Postgültigkeitsende
dieser Marken – alle folgenden Dauerseri-
en blieben bis 2.10.1990 gültig! – schlägt
hier voll durch!  Und das machte diese
Dauerserie so unvergleichlich – sieht man
mal von der Wiedervereinigungs-DM-Se-
rie ab, die aber weitgehend durch philate-
listische „Interessen“ geprägt ist! Das
aber sind die so gering geschätzten
„Landschaften“ nicht!

Fünf Werte und ein regelrechter Sam-
melkosmos tut sich auf! Lieber Leser hät-
ten Sie das für möglich gehalten?

Quellen:
* Landschaften – gesamtdeutsch / Was

nicht im Katalog steht – Informationen aus
den Akten ... des Postministerium der
DDR“, DBZ 8/2007, S. 26/27

**„Versuch mit Landschaften und His-
torischen Bauten“, DBZ 21/93, S. 1671

Weitere Lesestellen:
*** Der „OSS-Tarif“ der DDR-Post, Phi-

latelie-Digital, 8/2014
Wolfgang Lemcke, Die Dauermarken

der DDR – Von der Ausgabe 1961 „Land-
schaften und historische Bauten“ bis
1990 „Bauwerke und Denkmale“, ersch.
im Eigenverlag. Pritzwalk. 2012 (Adresse:
Metzer Straße 19, 16928 Pritzwalk, E-
Mail: Lemcke@DDR-Spezial.de). J

Mi. 836 auf Doppelbrief (21-250g) im Tarif
1.10.1954 bis 30.6.1990. Eine 40er erschien
in dem Satz nicht, die kam mit der „Ulb-
richt“-Ausgabe. Unscheinbar, selten. Noch
seltener aber auf Auslandsbrief 21-40g
(1.10.56-30.6.71)!

Eine der seltensten EF der modernen DDR-Postgeschichte: 5 Pf Landschaften auf nur im
Inland zugelassener Sendungsart „Zeitungsdrucksache“ (hier Streifband, bis 50g). Einfüh-
rung unklar, 1945/46; interzonal: Steven weist 18.10.47 mit Vfg nach. Michel-PostGH. und
Universalkatalog lassen sie am 31.12.1966 enden, Steven am 31.7.1959, was falsch sein
muß. Ulbricht-5er gibt es relativ zahlreich, die Mi. 835 war nur bis 31.12.1962 postgültig.


