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Briefpost national – Folge 68:

Lehrreiches aus deutschen Landen
Diese Serie bietet wie immer seltsam Erscheinendes, Irrtümer und vor allem natürlich Historisches-Inte-
ressantes aus dem Postalltag von einst und heute. (Teilfolge 16; zuletzt in Philatelie-Digital 9/2018). Auf-
grund des inzwischen zahlreich vorliegenden Materials bietet sich die Gelegenheit, weitere Teilfolgen im
engen zeitlichen Abstand zu veröffentlichen. – Einziges Thema dieser Folge ist jedoch ein spezieller Rück-
blick auf den „Tag der Briefmarke 1978“. Vierzig Jahre liegt er zurück!

Abb. 1a-g: „Tag der Briefmarke
1978 – 2. Messe in Essen – Jahr der Be-
sonderheiten  
1978 ist ein ereignisreiches philatelisti-

sches Jahr. Auch noch heute gerät dabei
die 2. Internationale Briefmarken-Messe
Essen, die „Welt-Messe“, ins Blickfeld.
Denn die unter der Schirmherrschaft des
Bundespostministers stehende Veranstal-
tung zieht an ihren sechs Tagen 91.000
Besucher in den Bann. Um das heute zu
erreichen, müßte – rein rechnerisch – „Sin-
delfingen“ eineinhalb Monate dauern…
Allenthalben ist damals das Erstaunen

groß, erst recht in der nicht-philatelisti-
schen Öffentlichkeit. Die große Freude
wiegt bestehenden Dauerärger jedoch
nicht auf. Den Sammler plagen weiterhin
hohe und viel zu viele Nominalen und
Massenauflagen bei den Sondermarken-
neuheiten. Hinzu kommen spektakuläre
Entwicklungen bei den Rollenmarken mit
Bogenausführung und farbigen Zählnum-
mern. Die Verunsicherung darüber, auf
welchen Zug man noch aufspringen soll,
nach den unverändert erfolgreichen ETB-
Verkaufszahlen, ist ständiger Begleiter
des damaligen Sammelns.
Doch der Aufreger Nummer 1 ist der

Plan von Josef Neckermann, Vorsitzender
der 1967 gegründeten Stiftung Deutsche
Sporthilfe und Post, Sportzuschlagsmar-
ken fortan alljährlich herauszugeben. Was
keiner ahnt: Daraus werden ab 1980
gleich mal ganze Sätze zu drei Werten –
für Bund und Berlin! Und alle, die nicht auf
Spekulation stehen, mit deren Ergebnis-
sen die 70er Jahre ja bisher sowieso
schon reichlich „gesegnet“ sind, müssen
dann auch noch den rasend schnellen
Ausverkauf des  „Springreiters“ (Mi. 968)
vom April verkraften. 
Da geht dann völlig unter, daß die Post

das Ende der Ausgabe von Gedenk-
blocks angekündigt hat. Unhandlich und
unpraktisch seien sie, verursachten nur
Ärger bei der Frankierung von Briefsen-
dungen (Sammlerbeschwerden!), vor al-
lem aber: zu hohe Produktions- und Vor-
haltungskosten am Schalter. 

Abb. 1a: Sonderpostkarte zur Messe Essen. Kein offizieller Ersttag, zum Messebeginn soll-
te sie erscheinen. Der war mit dem 1. November ein Feiertag (Allerheiligen). Für die FDC-
Freunde ein Ärgernis hoch 9, denn welches Postamt hatte schon an Allerheiligen, einem
Mittwoch geöffnet? Mit allein 240.000 Stück in Essen fand die Neuheit rasenden Absatz.
Hier eine erstaunliche Ersttagsverwendung aus dem Städtchen Dettingen (PLZ 7433) mit
Ziel Schweiz (seit 1.7.71 Cept-Zielland, Briefe bis 20g und Postkarten zu Inlandsgebühren).

Abb. 1b: Im Michel nicht gelisteter 4er-Zusammendruck. Wie im Falle von Markenheftchen
eine bekannte, trotzdem irrige Interpretation eines schlichten Sachverhalts. Brief im A5-
Format zur 180-Pf-Gebühr im 2. Tarif (1.1.79-30.6.82), 4. Gewichtsstufe (101-250g).

Rückseite der Ganzsachen-
Postkarte.
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Die „Lösung“ folgt 1979 und 1980 mit
10er-Kleinbogen zum „Tag der Briefmar-
ke“! Ein weiteres Fiasko, das durch die
Freude und Genugtuung, 1980 den Kon-
greß des Philatelistenweltverbandes (FIP)
nach Deutschland zu holen, kaum aufge-
fangen wird.
Doch 1982 ist sowieso schon wieder al-

les vergessen, da kommt dann der Block
„Bundespräsidenten“, 1984 „UPU“, und
so weiter und so weiter. Der postfrische
Posthornsatz steht 1978 mit 8800 DM im
Katalog, die „Unfall“-Serie Bund im post-
frischen ungefalteten 100er-Bogen wird
für über 11.500 DM angeboten, und sie
wird auch entsprechend angekauft. Ähn-
lich gut die Berliner Ausgabe. Der Markt
brummt!
Und dann wie gesagt, die sensationell

erfolgreiche Briefmarken-Messe in Essen.
Sie steht im Zeichen der Internationalisie-
rung des Hobbys, der „Weltbewegung
Philatelie“. Das ist auch das Bildmotto der
50-Pf-Marke, während der Wert zu 40 Pf
einmal mehr und wie seit 1973 und 1975
bis 1977 geschehen, sehr anschaulich ein
historisches Posthausschild (Baden) zeigt.
Doch auch diese Neuheiten finden kriti-

sche Aufnahme. Grund ist der „Koppe-
lungsverkauf“. Heißt: Die Neuheiten sind
an den Postschaltern landauf landab
(nicht nur etwaiger Gag in Essen!) nur im
Zweierpack erhältlich. Wir Sammler nen-
nen das Zusammendruck. Wer als Kunde
am Schalter eine 40er für die Freima-
chung einer Postkarte kaufen will, muß
die 50er dazuerwerben. 59.095.750 Sätze
kann die Bundespost absetzen.
Auf eine weitere Verkaufsmaximie-

rungsvariante hat die Post gleichwohl ver-
zichtet. Die beiden Nennwerte des 50er-
Schalterbogens sind zwar paarweise

waagerecht angeordnet (fünf Paa-
re in einer Bogenreihe, fünf Rei-
hen), jedoch nicht in der aus ande-
ren Ländern bekannten schach-
brettartigen Anordnung. Das hätte
dann wesentlich mehr Zusam-
mendrucke beschert. 
So sind es nach Michel-Lesart

nur vier: 40+50, 50+50, 40+50+40,

50+40+50 (Pf). Senkrechte Zusammen-
drucke wie beim im Grunde gleich ange-
ordneten 1972er „Olympia“-Bogen (MHB
17, jedoch vier versch. Nennwerte!) gibt
es folglich nicht, aber anders als bei die-
sem  auch keine Leerfelder. War ja auch
keine Heftchenproduktion vorgesehen!
„Kaufverstärkend“ ist jedoch die abwei-

chende Gestaltung der Reihenwertzähler
am Bogenoberrand. Sie nennen (je ge-
samte senkrechte Markenmenge) die Be-
träge des Koppelungskaufs, also 4,50,
9,00, 13,50, 18,00 und 22,50 (DM). Wer
wollte, konnte also die vier Zusammen-

Abb. 1d: Standardbrief, freigemacht mit dem 50-Pf-Wert (Mi. 981). Er zeigt im Bild den 
berühmten altdeutschen Markenklassiker, den „Sachsendreier“. Beleg mit philatelistischer
Aussagekraft: Einmal der Sonderstempel zur BRUPOSTA, einer von vielen gediegenen 

regionalen Ausstellungen in jenem Jahr, unter denen vor allem auch die „LYMPURGA 2“ in
Limburg (29.10.-1.11.78) zu erwähnen ist. Dann die Vignette, mit der der nächste Philateli-

stentag/Bundestag in Mannheim angekündigt wird.

Abb. 1 c: Mi. 980 auf Postkarte. Dassel, 16.12.78.

Abb. 1e: Rechts im Bild ein Oberrandpaar
vom linken Bogenrand, den ersten beiden
Stücken im Zusammendruck. Oben ein 3er-
Zusammendruck vom rechten Bogenrand

mit zwei Reihenwertzählern.
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drucke mit Oberrand mit den möglichen
verschiedenen Wertzählern dokumentie-
ren – dann waren es schon zwölf Zusam-
mendrucke. 

Verwendungen
Das alles ist heute längst vergessene

Liebhaberei, die damals allerdings einen
gewissen Geldeinsatz verlangte – es gin-
gen ja mehrere Bogen dafür drauf! Außer-
dem macht der Michel-DSK dazu keine
Angaben. So daß jüngere Sammler, die
die damalige Berichterstattung nicht ken-
nen, nicht die geringste Vorstellung davon
haben, auch keine bildliche. Denn nicht
einmal eine (Teil-)Abbildung zeigt der
„Deutschland-Spezial“.
Die Ausgabe führt außer wegen der

Koppelung damals auch deshalb zu Ver-
druß, weil die Marken mit dem 12. Okto-
ber recht kurz vor Tarifwechsel am 1. Ja-
nuar 1979 erscheinen. Die 40er entspricht
der Inlands-/Cept-Postkartengebühr, die
50er dem Standardbrief. Neun Wochen
sind nicht viel. Sehr viel häufiger ist darum
der Aufbrauch beider Einzelmarken im
1979er Tarif auf Drucksache und Stan-
dardpostkarte. 
Das Anliegen der „Weltbewegung“ al-

lerdings ließ sich bis Ende 1978 (Tarif 1)
per Luftpostbrief in die Länderzone 1 (u.a.
Nordamerika) mittels der beiden 2er-Zu-
sammendrucke (= 90 Pf) verkünden. Im
Tarif 1979 (T 2) reichte es noch für den
einfachen Auslandbrief bis 20g.
Mit Ausnahme von Ersttagsdokumenta-

tionen scheint es im Sammelmarkt nur
wenig Luftpostmaterial zu geben. Das gilt
selbst für den häufigeren Zusammen-
druck „40+50“. Die 3er-Einheiten hinge-
gen müssen als sehr selten gelten. Am
ehesten könnten sie im 1. Tarif vorkom-
men. Denn wer schickte schon einen 10-
Gramm-Brief mit 40+50+40 in die Länder-
zone 2 (Afrika, Vorderasien, usw.): Brief 70
Pf, à 5 g 30 Pfx2? Oder wer schon eine
Drucksache 61-80g in Länderzone 1:
60 Pf, à 20 g 20 Pf x4? Aber zu diesen
beiden Zwecken sind die Marken ja auch
nicht erschienen.
Das gilt erst recht für Verwendungen im

Tarif 2: 40+50+40 auf Luftpostbrief 5g in
LZ 3 (Fernost, Ozeanien), 50+40+50 auf
Brief-Inland 51-100g.

Sonderpostkarte zur Messe
Während die Marken vom 12. Oktober

anlaßgemäß auf den am 29. Oktober von
der organisierten Philatelie gefeierten „Tag
der Briefmarke“ zielen und dabei vielleicht
auch den 32. Bundestag und 79. Philate-
listentag (12.-15. Okt. in Fft/M.) des
Sammlerverbandes BDPh im Blick haben,
erscheint die kurzfristig ins Ausgabepro-

gramm genommene Sonderpostkarte an-
läßlich der Messe in Essen. Nur unvoll-
kommen holt die Post mit ihr nach, was
sie zur großartigen NAPOSTA (dito in Fft.,
20.-25. Mai) versäumt hat.
Ihr Nennwert orientiert sich an der noch

für acht Wochen gültigen Postgebühr für
Postkarten. 240.000 Stück werden von ihr
allein in den fünf Tagen in Essen verkauft.
Auch hier gibt es Klagen – über die un-
glückliche Gestaltung mit einer ganzflä-
chigen Illustrierung der Rückseite, die
Platz zum Schreiben nähme. Doch es gibt
textlich gut gefüllte Vorderseiten – Samm-
ler sind eben grundsätzlich sparsam und
praktisch denkende Leute! 
4,2865 Millionen Stück kann die DBP

von dieser Neuheit verkaufen – es ist bis
heute die höchste Auflage einer Bund-

Sonderpostkarte. Die überwiegende Zahl
davon ist wie üblich bei dieser Ausgabe-
form (seit 1998 auch Umschläge) blanko-
gestempelt oder ersttagsgelaufen. 
Einen Aufbrauch als Drucksache im Ta-

rif 1.1.1979 gibt es. Häufiger ist jedoch die
Auffrankierung als Postkarte zu höheren
Gebühren in den folgenden Tarifen. Das
macht aus der Neuheit markttechnisch
bis heute einen Massengegenstand. Der
allerdings auch seine Feinheiten besitzen
kann, der aber vor allem aktive Sammler
jener Zeit an ein aufregendes philatelisti-
sches Jahr 1978 erinnert! �

Abb. 1g: Brief bis 20g in die Türkei vom
3.10.79 (Tarif 2) zur 90-Pf-Gebühr. Luftpost-
zuschläge für LC-Sendungen (Brief, Post-
karte) nach europäischen Zielen sind am 
1. Juli 1965 ausnahmslos weggefallen. 

Abb. 1f: Ungewöhnliche Auslandsverwendung (24.11.78) mit glaubwürdigem kurzen Mit-
teilungstext noch im alten Tarif, also dem Tarif 1. Die Gebühr für eine Auslandskarte 

kostete seit dem 1. Juli 1972 50 Pf, hinzu kommt der Luftpostzuschlag von 20 Pf für das
Ziel in Länderzone 1. Ganzsachen-Puristen wie der Schreiber halten von Inlandspostkarten
im Auslandsversand nicht so viel, aber dem Reiz einer Versendung noch im Tarif 1 konnte

er sich nicht entziehen!


