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Briefpost national – Folge 57:

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 11; zuletzt in Philatelie-Digital 5/2017). 

Abb. 1 a/b: Bund-Modern – oder was
wirklich Wert besitzt: Derzeit geriert sich
ein mit drastisch sinkender Auflage kämp-
fendes Blatt (s. APHV-Blatt 1/2017. S.14),
als „Markt-Flüsterer“ und erteilt dabei
dem Einlieferer des Druckstücks „Weih-
nachtskugel“ (2016; s. hierzu Philatelie-Di-
gital 5-2017) gleich auch noch so etwas
wie intellektuelle Noten („wenig Sachver-
stand“, zit. nach Bericht des Hamburger
Abendblattes, 22.7.17). 

Allen Ernstes faselt der Philapress-Au-
tor von 50 000 Euro, die bei „unveraus-
gabten Marken“ möglich seien. Das ist
gedanklich von der Güte eines „Die Bun-
desliga ist die stärkste Liga der Welt“ oder
„D ist Exportweltmeister“ oder „D braucht
Fachkräfte aus dem Ausland“ oder „Jeder
‘Flüchtling’ ist eine Bereicherung“. Was
ein (tb) nicht alles tut, um sein Blatt „dem
Markt“ genehm zu machen und sich
selbst mit Namen in affektheischende Ta-
gespresse-Beiträge zu hieven. 

Eine Fachzeitschrift also als Posaune
und Lautverstärker für jene Kreise, die
schon immer wußten, wo Bartel den Most
holt und sich dabei gern vordrängeln –
wahrlich die vornehmste Aufgabe eines
Blattes, das für den Sammler da sein will.
Nun denn, der deutsche Sammler weiß
mit Schlaumeiertum und Geraune umzu-
gehen, und er spürt angesichts solcher
u.ä. Beiträge einmal mehr, was wo als
„Wert“ seine Schlagzeilen findet – und
was er selber in seinem Album hat…

Ihn beschäftigt der „innere Wert“ (Edwin
Müller) seiner philatelistischen Schätze.
Nur selbige sorgen für ein dauerhaftes
Sammelglück, auch weil sie dem An-
spruch auf Komplettsammlung vollstän-
dig genügen – ein Druckmurks für Hoch-
kopferte aber eben gerade nicht.

Die Briefpostphilatelie kann, wie der
treue Leser dieser Seiten weiß, zum As-
pekt „innerer Wert“ und Sammelglück
ganz besonders viel beitragen. Auch in ih-
ren modernen Abschnitten, wie die ne-
benstehend gezeigten Belege beweisen. 

Die Auslandspostkarte (nach Zagreb)
stellt der Autor nach der Vorstellung im
Beitrag „Postkarten mit Ziel Ausland“ (15-
2016) noch einmal vor, auch weil sie dort

Abb. 1a: Bund Mi. 391, vier Stück auf Eilbrief vom 28. Februar 1963: Porto für den Brief 20
Pf, für Eilzustellung 60 Pf. Ab dem 1. März kostete selbige 100 Pf. Die Gedenkmarke er-
schien am 27. Februar 1963. Läßt man die Briefsorte FDC weg, die nicht zum Bedarfsbrief-
segment zählt, ist diese Mehrfachfrankatur (4) im ersten Tarif der Marke nur an einem Tag
möglich gewesen. Rückseitiger Streckenstempel und Ankunftsstempel machen dieses
Stück dann so richtig rund. Frankreichs Philatelie hat bekanntlich den noch größeren Ham-
mer – mit einer EF – zu bieten, am 1.1.1947 mit dem 1-Tages-Tarif für den Inlandsbrief (5 F). 

Abb. 1b: Bund 40 Pf Unfall (E: 20.6.72; 1,316 Mrd. Auflage!) im allerersten Tarif (bis 30.6.72)
auf Postkarte ins Ausland (zur nicht ermäßigten Gebühr). Hier vom 28. Juni. Unbekannt, rar!
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notgedrungen etwas unterging. Sie ver-
dient ja eine Hervorhebung, weil die für
sie in Frage kommende Tarifperiode „Bis
30. Juni 1972“ eben nicht allein mit den
bekannten Raritäten der „Heinemann“-
Werte bestückt ist. Sie wie so viele andere
modernen Michelnummern stechen phila-
telistisch mit ihrem Wert einen Weih-
nachtskugel-Plunder, der letztlich nichts
als Druckausschuß ist, komplett aus.

Abb. 2: Luftpost Richtung Europa in
den 60er Jahren

Eine unscheinbare, dabei ungewöhnli-
che Frankatur: Luftpost ins europäische
Ausland in den 60er Jahren, dazu aus
Westberlin mit der noch dazu seltenen 40
Pf aus der Serie „Kleine Bauwerke“. 

Entscheidendes Datum ist der 1. Juli
1965. An diesem Tag entfielen die Luft-
postgebühren für Postkarten und Briefe
(nicht Drucksachen!) und zwar in allen(!)
Gewichtsstufen nach Zielen im europäi-
schen Ausland. Trifft man im Sammel-
markt Belege mit Marken der Serie „Be-
rühmte Deutsche“ durchaus noch an, et-
wa Postarten mit der typischen 35-Pf-Ge-
bühr, sind Belege mit BW I Raritäten. 

Dies und das

Dieser Brief nach Österreich – der
Nachbar war „Ausland“ bis 28.2.1982 –
konnte nur kurz vor „ultimo“, am 10. Juni
1965, aufgegeben werden: Die beiden Mar-
ken waren erst am 10. März erschienen.

Des weiteren ergibt sich für den Liebha-
ber eine Zweiländer-Frankatur. Denn we-

gen der verlangten Postleistung „Postla-
gernd“ im Zielland bzw. Zielort mußte dort
der Empfänger 30 Groschen für diesen
Dienst entrichten. Für diese Innendienst-
verrechnung wurden in Österreich Porto-
marken eingesetzt (30-Groschen-Gebühr:
1.9.51 bis 31.12.66).

Abb. 3: Ganzsache P 955 I im Berechnungsdickicht
Das muß man mindestens wissen als GA-Sammler – die

alliierte P 955 gibt es zu zwei verschiedenen Postpreisen.
„Schuld“ daran trägt die Gebührensenkung vom 15. Sep-
tember 1947. Ab diesem Datum kostete diese GA-Post-
karte des Auslandsdienstes (Tarif seit 1.4.46) am Schalter
nicht mehr 45 Pf, sondern nur noch 30 Pf – das war die
neue Auslandspostkartengebühr (bis 31.8.48). Überbe-
stände und Sparsamkeit waren die Gründe. 

Das abgebildete Stück – MiNr. P 955 I – mit Ziel Schwe-
den wurde am 29. Mai 1948 als Einschreiben aufgegeben.
Die R-Gebühr betrug 60 Pf. Und mit ihr beginnt die Ge-
bührentücke: „Bildseitige“ 90 Pf veranschlagen beim
Wertstempel weiterhin einen Portowert von 45 Pf, obwohl
er nur 30 Pf betrug bzw. nur 30 Pf bezahlt wurden! Folg-
lich beträgt der Freimachungsgesamtwert nicht 90 Pf,
sondern 75 Pf! Damit ist die Sendung unterfrankiert! Ein-
malige Konstellation! Ging vielleicht darum das Stück bei
Ebay am 8.2.17 für höchst erstaunliche 32 € weg?
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Abb. 4: Post auf Adressatensuche
Für Freunde der Postbearbeitung ist die Karte rechts

mit der EF der Mi. 775 vom 1. Juli 1973 („Umweltschutz“,
Mi. 775, E: 5.6.73, Tarif: 1.7.72-30.6.74) sicherlich ein will-
kommenes Stück. Man muß sehen, worum es ursächlich
geht: um einen umgearbeiteten Pelzmantel. Nur – den will
offensichtlich keiner mehr oder aber: Die Adressierung ist
von grundauf falsch! Friedrich Steinmetz ist in der
Werftstr. 134 unbekannt, die Post ermittelt einen F.S. un-
ter dem Namen im Mühlenweg 1 B. Der dort wohnende
F. Steinmetz will aber nicht der Empfänger sein! Also,
nach sieben Tagen „detektivischer“ Arbeit alles zurück an
den Absender im selben Ort, Wilhelmshaven. Und das al-
les für 30 Pf! So war mal die Post, die deutsche! Und der
Pelzmantel, was wurde aus ihm?

- 2 -

Brief Ausland 40 Pf (Tarif 1.7.54-31.3.66), Luftpostzuschlag à 20 g mit Ziel Europa 15 Pf.
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ATM2, Schloß Sanssouci
Klüssendorf-Type (Type K)

Abb. 5: ATM 2, defekte Klischees

Fangen wir rechts oben an und manch
einer wird mit dem Autor staunen: ein
kleines „D“ in der Herkunftsangabe!
Kann das sein? Kann nicht sein! Tech-
nisch unmöglich!
In der Vergrößerung zeigt sich eine
leichte diagonale Verschiebung von
„D“, „B“ und „P“ nach oben, nimmt
man dabei die blaue waagerechte
Linie, auf der die Buchstaben stehen.
Trotzdem, auch das ist nicht eindeutig.

Mit bloßem Auge, den Brief in der
Hand, ist das „D“ jedenfalls deutlich
kleiner als die übrigen Buchstaben.
Kann aber nicht sein…!
Die ATM 2 (1993-1999) hat es sowieso
in sich, was den Klischee-Aufdruck in-
klusive Wertzahl betrifft. Übelste Mach-
werke gibt es, etwa Stücke mit Euro-
Wertangabe. Immer wurden dabei
postintern entwendete bzw. bei Motiv-
wechsel nicht an die Wertzeichenstel-

len zurückgegebene Blankorollen gegen
gute Bezahlung manipulativ „eingesetzt“.
Ein defektes „DBP“ mit teilweisem oder
völligem Wegfall der Buchstabenfolge
hingegen ist kein Ergebnis von Manipula-
tionen. Man beachte: Würde bei einer
sonstigen (Bogen-)Dauer- oder Sonder-
marke die Herkunftsangabe unvollstän-
dig sein oder  sogar fehlen (wie links
oben zu sehen)  – was für Abarten wären
das! Zumal „auf Brief“!

Abb. 6: Absenderstempelung im 3. Reich – 
Das Besondere im Besonderen

„Freimarkenstempler“ (vermutl. seit 9.2.1934; allg. Zulassung
19.7.1935) auch in der Ostmark? Aber sicher doch, die gab es.
Hier erfolgte die Zulassung solcher Geräte durch die Reichspost
am 4. Juni 1938. Doch sind sie kaum bekannt und wohl am we-
nigsten unter Österreichs Sammlern selbst. Und wie zu Reichs-
postzeiten üblich, wurde dieses ökonomische Stempelverfahren,
das vertraglich die Stempelung beim Absender selbst (besondere
Stpl.-Masch.) ermöglichte, anders als seit dem 11.1.1979 nicht nur
beim Massendrucksachenversand eingesetzt. Auch bei vollbe-
zahlten Sendungen (Brief, Postkarte) kam es zum Zuge. Rechts
oben eine Ortspostkarte aus München, alles übrige aus Wien.

Maschinennummern (über dem Welleneinsatz stehend):
München / Hauptstadt der Bewegung mit 851 (1940), Wien
20 mit 1215 (oder 1245) sowie Wien 1 mit 1298 (alle 1941). –
Mehr wissen, Sammeln mit Gleichgesinnten? Aber immer!
Kontakt: ArGe Vorausentwertungen e.V. (www.arge-ve.de).

Abb. 5

Abb. 6



Deutschland

4
www.philatelie-digital.de   6/2017

- 3 -

Abb. 7: Schnäppchen mit AM Post –
Westermann-Druck

Die deutsche Ausgabe aus Braun-
schweig zeichnet sich zwar durch eine
deutlich größere Zahl an Nominalen und
durch höhere Wertigkeit der losen ge-
stempelten Marken im Vergleich zu den
US- und englischen Produktionen aus. Post-
geschichtlich jedoch laufen ihr die neun
US-Marken (Biz. Mi. 1-9) aufgrund des
um einige Monate früheren Erscheinens
etwas den Rang ab. Es geht dabei um den
Aspekt „Früheste Wiederaufnahme des
Postbetriebs“ im zerstörten Nachkriegs-
deutschland, hier in den von den USA und
Großbritannien besetzten Gebietsteilen. 

Zwar entscheidet sich die Frühaufnah-
me nicht an der Verwendung von Brief-
marken auf Poststücken – das wurde
auch mit Barfreimachung erreicht bzw.
läßt sich „Gebühr-bezahlt“-Vermerken do-
kumentieren.

Zum Beginn der Postaufnahme mit
dem Ausland am 1. April 1946 lagen dann
die Marken aller Serien vor. Dieser Beginn

wird von Sammlern gern mit dem Stem-
peldatum nachgewiesen. Zwecks Doku-
mentation suchte der Autor so einen Be-
leg und glaubte ihn bei einem Delcampe-
Los vor sich zu haben. Aber es war dann
doch „nur“ der 2. April. 

Die Hast beim Gebot blieb. Welche
Überraschung daher bei Eintreffen des 

8-€-Loses, als sich Mi. 9
als Mi. 28 entpuppt!

Soviel Finderglück ist heute, nach über-
wiegend durchgesuchter Ware, selten.
Aber daß es ausgeschlossen ist, kann
man auch nicht sagen. Kein Wermuttrop-
fen, daß der Zähnungsschlüssel die bil-
ligste Zähnung (A = L 11 1/2) zeigte!

Weiße Verzie-
rungsflächen
re.o. und u. = 
nur dt. Ausgabe!

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Das Einfachste vornweg und darüber setzt den
Sammler schon der „Götz-Katalog“ 1980 in
Kenntnis: Vor dem 1. April 1946 gab es marken-
frankierte Auslandspost ausschließlich gerichtet
an Kriegsgefangene in Lagern für Prisoner of
War (POW). Gebühren: bis 28.2.46 Brief 25 Pf,
Postkarte 15 Pf; bis 31.3.46  Brief 50 Pf, Post-
karte 30 Pf. 
Wer jedoch über die zeitlichen Anfänge inkl. Zu-
lassungen bzw. Unzulässigkeiten durch die Alli-
ierten Näheres wissen will, benötigt das Werk
von W. Strobel, „Die Aufnahme des Postver-
kehrs in Deutschland nach der Besetzung 1945
bis 1950 (Bonn, 4.-6. Aufl.). 
Das Gebiet ist diffizil und im permanenten For-
schungszustand (Funde mit neuen Stempelda-
ten). – Dieser Brief aus Wuppertal (brit. Zone seit
Juni 45) vom 19.10.1945 ist freigemacht (Mi. 9),
doch ging er zurück an den Absender („Briefe un-
zulässig“). Bei Strobel heißt es zur Brit. Zone:
„(Sgn.) ins Ausland spätestens ab 26.9.45 Ausland-
gebühren“ (S. 181): Was Postkarten betrifft!!
Nach Riemer „Die Postzensur...“ (Bd. 73, Post-
stempelgilde) wissen wir, daß der Einfluß der regio-
nalen Postoffiziere bei der Zulassung ziviler Post
groß war. Strobel zeigt, daß vorerst nur Antwort-
Postkarten (5.9.45) zugelassen waren, Briefe aber
anfangs gar nicht. Erstmals: Nachforschungen an
das IRK Genf (20.12.45). Erstdatum für die brit.
Zone, (sic! Wuppertal / RPD D’dorf), ist für Normal-
briefe der 14.2.1946; vorher: nur Lager-Antwort-
Briefe bzw. /karten ab 3.1.1946.  
Obiger Brief war also nicht zulässig. Er besticht
durch seine zeitgeschichtliche Aussagekraft!

Abb. 8: Kriegsgefangenenbrief, Porto 25 Pf

Abb.9: Altbekannte Tücke, Luftpost von/nach Berlin: Brief bis 20 g 20 Pf, Luft-
post à 20g 5 Pf = 25 Pf; Brief 2. Gewichtsstufe, bis 250g 40 Pf – alles klar?

Abb. 9: 
Berlin SM
„Interbau“
40 Pf: Auf
Inlandsluft-
post nicht
portorichtig!
Auf Brief-
Ausland 20g
und Luft-
postkarte
Übersee, LZ
1, ja!
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Als auch West--Briefmarkenzeitschriften noch ein Politikum waren – in der DDR!

Abb. 10: Noch in den frühen 50er
Jahren waren Abo-Bestellungen der
1949 wiedergegründeten (alten) DBZ
(Dassel, Bad Ems, Nassau/ Singho-
fen, Alfeld) aus Mitteldeutschland üb-
lich und eine gefahrlose Angelegen-
heit. Woran die „Westlektüre“ meis-
tens scheiterte, war das Westgeld,
das man nicht besaß. Deswegen ging
der Bezug den Umweg über den
Sammlerfreund im Westen. 
Nach Volksaufstand 1953, erst recht
aber seit Mauerbau und Stacheldraht-
grenze 1961, wurde die DBZ selbst
bei einer Autofahrt „nach drüben“ zu
einem anstößigen Mitbringsel. Sie
stand auf der „liste des objets inter-
dits“ – kurz: Verbotsliste.
1954 hatte die DDR-Führung die "Ver-
ordnung über den Geschenkpaket-
und -päckchenverkehr auf dem Post-
wege mit Westdeutschland, Westber-
lin und dem Ausland" erlassen. Diese
Verordnung wurde über die Jahre bis
zum Mauerfall durch sogenannte
Durchführungsbestimmungen ange-
paßt. 
Karitative Einrichtungen im Westen in-
formierten mit Merkblättern darüber,
was ging und was nicht. 1969 sah
das dem Bundesministerium für inner-
deutsche Beziehungen untergeord-
nete Gesamtdeutsche Institut diese
Information als seine Aufgabe an. Die
sowjetzonale Geschenkpaketverord-
nung legte den Inhalt fest. Ausge-
schlossen waren unter anderem
Zahlungsmittel jeglicher Art, Briefmar-
ken, schriftliche und gedruckte Mittei-
lungen, Literatur und Schallplatten mit

sog. antidemokratischem Charakter.
Stand ein gedrucktes Westmedium
nicht in der Postzeitungsliste der
DDR-Post, war seine Einfuhr in die
verboten. Die DBZ gehört dazu. Auf
der abgebildeten Streifbandhülle
sieht man vorder- und rückseitig den
Klebezettel vom Dez. 1983: „Zu-
rück! Retour! Inhalt verstößt gegen

Ziffer 1.1.1. der Liste der verbotenen
Gegenstände / VV Halle AG 309...".
Das Porto: 2 DM fürs Einschreiben,
dann aber falsche Zugrundelegung
der westdeutschen „Streifbandzei-
tungsgebühr“, 251-500g = 115 Pf
(Tarif 1.1.83-31.12.85.): Richtung
DDR galt der Tarif für „Drucksachen
zu ermäßigter Gebühr“: 100 Pf! 

Abb. 10

Abb. 11: Selbstklebende vom Winde verweht, 
könnte man zu dem Beleg sagen. Was hier in quadratischer Form mal
klebte und auf dem Umschlag seine getrocknete gelbfarbene Klebe-
masse hinterlassen hat, war angesichts der Zeitlichkeit des Werbe-
stempeleinsatzes entweder die „EXPO 2000“- (Mi. 2112) oder „EURO-
PA“-Marke (Mi. 2114), ebenfalls aus dem Jahr 2000. Beide dürfen un-
zweifelhaft als die Schlüsselwerte im Selbstklebe-Markendrama gel-
ten. Wie gut, daß sie keine teuren Raritäten sind, sonst müßte man sie
wohl alsbald mit säurefreiem Klebefalz auf der  Sendung befestigen...
Wie es mit den übrigen, seit 2002 bis heute erschienenen Marken aus-
gehen wird, ist noch nicht entschieden. Sammler in einigen Jahrzehn-
ten wissen mehr. Ermutigend: Noch bewähren sich die vier „Sehens-
würdigkeiten“ vom Juni 1991 (Mi. 1531/34). Bei allerdings ganz ande-
rer Machart zeigen sie zwar häufig schon ein marmoriertes Bild, aber
die Bindung zur Klebeunterlage (Karte, Brief) ist ohne Tadel!

Abb. 11
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Finden Sie das postgeschichtliche Briefesammeln manchmal anstrengend? Dann
entspannen Sie zwischendurch mit thematischer Briefpost-Philatelie!

Briefpost von und an große Häupter der Weltgeschichte kann schnell
teuer werden. Da ist der Einstieg bei großen Philatelististen in jeder
Hinsicht unkomplizierter. Heißt: Hier findet man mit wachem Blick schon
bald etwas. Wie hier zu sehen: Belegstücke von und über Ulrich Häger,
dem Verfasser des 1973 erstmals und 1978 dann in zwei Bänden erschie-
nenem „Großen Lexikon der Philatelie“ („Unverzichtbar, unbedingt kau-
fen“, Michael Ullrich, ArGe Baden). Häger (1910-1980), auch DBZ-Bericht-
erstatter für viele Jahre, wurde zeitlebens mit großen Preisen geeehrt.

Philatelie-Digital 6-2017

Deutsche Produkte, „Made in Germany“,einst ein Schimpf-
wort der Briten, wurden zu Exportklassikern. Wie viele
Marken wird es mit dem 500er Mercedes als Motiv geben?

Und hier auch noch auf Brief aus Mali! – Deutsche Firmen
mit Sitz auch im Ausland – was für ein „investigatives“
Thema. Extrem reizvoll! 

Berlin, das Unverwechselbare noch, nicht das mit billigem
Schein heutiger Proll-Prominenz Heruntergebrochene, als

Thema: Auch mit Hilfe (amtlicher) Bildpostkarten! – –
1965 – die IVA in München: Ein Thema für sich! Oder sub-
summiert unter „Weltausstellungen“! 


