
Nachtrag Briefpost National (III)
Wie es so kommt: Man dreht sich mit einer Sache im Kreis. Dieser Nachtrag fußt, um mit dem Unange-
nehmen zu beginnen, auf einer ärgerlichen Entdeckung, die der Autor zu verantworten hat. Und er
beschließt mit einer wunderbaren Zuschrift eines Lesers. Bedeutet: Ende gut, alles gut.

Asche aufs Haupt, oder: Man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und damit
zur Korrektur der Bemerkungen bezüglich der Postkarte nach Jugoslawien mit der Dauermarke 
10 Pf „Ulbricht“ (Nachtrag II). Hier wird sie noch
einmal gezeigt. Die Tücke war der Poststempel.
Der Autor erinnert sich, er sah das Jahr 1966,
doch das war falsch. Er machte sogar die richti-
ge Angabe im laufenden Text mit „1968“! Im sel-
ben Text folgte dann die – richtige – Angabe
(1.1.1967) zum Beitritt Jugoslawiens zur östli-
chen Post-/Telekommunikations-Gemeinschaft
OSS. Er bedeutete ja wechselseitige Inlands-
gebühren-Erhebung bei Postkarten und Briefen
bis 20g. Die 10-Pf-Freimachung (Inlandsporto
DDR, 1.10.54-30.6.90) war also völlig richtig.
Falsch ist jetzt aber nicht nur ein Teil des
Nachgebührvermerkes („T–“), sondern gleich der ganze! Postseitig war die Nachtaxierung ein
Irrtum. Daß es zu ihr kam, läßt sich mit der Routine im Schalteralltag erklären und mittelbar
natürlich mit dem politischen Sachverhalt, wie er in Philatelie-Digital 4-2017 geschildert wurde.

Rätsel „Paketabholschein 125 Pf, DDR Mi. 816 (5)“

Dieser wunderbare Beleg aus dem Postalltag beschäftigt nun also schon seit der Publikation in
Philatelie-Digital 6-2015, „Kurzlebige DDR-„Landschaften“, Briefpost National, Folge 28) die
Leser. Untätig blieben diese nicht, doch gingen die Hinweise über Mutmaßungen leider nicht
hinaus.

Bis dann die Zuschrift von Klaus Hirschfeld aus
Haldensleben eintraf (Dank an den Leser für die
Geduld bezügl. der Verwertung seiner Zuschrift!). 
Am besten, der Sammler kommt mit seiner
postalischen Beschreibung des Abholscheins
selber zu Wort, wobei er so ganz nebenbei auch
seine Kenntnisse zu vergangener Schreibschrift
beweist („Tochter“ als Abholerin; rechts von
„Bemerkungen“; unten)!

„In Philatelie – Digital 6/15Kurzlebige DDR –
Landschaften, DDR-Spezial 2/15 und zuletzt
Briefpost National (II) wurde darüber berich-
tet. Die Mehrfachfrankatur DDR
„Landschaftsserie“  ist ein interessantes
Belegstück.
Ich möchte den Beleg „auseinanderbröseln“.
Der Abholschein wurde ausgegeben bei der
Poststelle (I) Niederlungwitz über Glauchau
(Sachs) am 19.5.(19) 64 -10 Uhr,



das Paket war an eine Privatperson (Walter Körner) gerichtet, die Aufgabenummer des
Paketes lautet 065 beim Aufgabepostamt P 77 (Amtskennzeichen von Oranienburg).
Maßgeblich war damit die Entfernungszone 3 = über 150 bis 375 km, bei einem Paketgewicht
bis 5 kg ergab das eine Gebühr in Höhe von 1,10 Mark.
Das Paket wurde allerdings unfrei aufgegeben, die Sondergebühr dafür betrug 15 Pf. 
Die Tochter des Empfängers holte das Paket am selben Tag noch ab, am 19. Mai. Somit ent-
fielen Lagergebühren. Siehe auch den Beitrag in „DDR Spezial, Heft 28/ Seite 22 und 23“
sowie Postgebührenheft Stand 1.1.1962, Seite 21. 
Das macht insgesamt 1,25 Mark als zu bezahlende Gesamtgebühr, die auf dem Abholschein
mit den fünf Marken „Landschaften“ verrechnet wurden!
Der Post bzw. Paketbote hat übrigens beim Austragen, wenn der Empfänger angetroffen
wurde, gleich kassiert, was hier nicht der Fall war. Ich habe übrigens noch vier Abholscheine.
Ist das Porto hoch bzw. sind die Gebühren für mehrere Pakete auf einem Schein verrechnet,
wird es schwierig! Als kleine „Nebenbeisammlung trage ich Belege der ‘DDR Landschaftsserie’
zusammen. Zum 25-Pf-Wert kann ich nur sagen: Mischfrankaturen findet man, aber
Einzelfrankaturen als Auslandbriefe? Auch war die Marke einzeln noch als Drucksache 100 bis
250 Gramm möglich. Hatte ich mal, aber weggegeben...!“ 

DDR-Post, Postgebührenheft Stand 1.1.1962, Seite 21
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Der Post bzw. Paketbote hat
beim Austragen seiner
Sendungen, wenn er den
Empfänger antraf, gleich kas-
siert. Der Beleg war zusam-
mengeklebt.
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Weiteres Beispiel für die Auflieferung
zweier unfreier Pakete durch denselben
aufgebenden Postkunden:
Die Versandbearbeitung am Schalter
erfolgte sparsam auf einer Paketkarte.
Genauso wurde auch bei der DBP verfah-
ren.
Zum Porto 0,60 M und 1,50 M für das
jeweilige Paket wurde der Unfrei-Betrag
von je 0,15 zugerechnet (75 Pf, 165 Pf)
plus das Zustellentgelt, das bei ein und
demselben Empfänger nur einmal berech-
net wurde. Insgesamt wurden also 2,70
Mark beim Empfänger erhoben.

25-Pf-“Landschaften“ als Einzel-
fran-katur, zweimal: Alles seltene
Bedarfspoststücke! Kosten nicht 
die Welt, aber man muß sie erstmal
haben!
(aus: Slg. K. Hirschfeld)

Der Autor Hirschfeld ist im Landesverband der Philatelisten
in Sachsen-Anhalt kein unbeschriebenes Blatt: Im Katalog
zur Rang-1-Ausstellung„Multilaterale 2014“ in Haldensleben
(29.-31.8.14) steuerte er gleich mehrere Beiträge bei, darun-
ter auch den Aufsatz „Die Portoerhöhung in den vier
Besatzungszonen am 1. März 1946“ (http://www. philateli-
sten-sachsen-anhalt.de/news-285.html.) Philatelie-Digital 10-2017


