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Briefpost national – Folge 44 (Teil 2)

Neue Marken noch im alten Posttarif
Postalische Vorkehrungen mit Nebeneffekt 
WERNER RITTMEIER

Weiter im Reigen der Portospezialitäten mit kurzer Gebrauchszeit, vorzugsweise als Einzel- oder Mehrfachfrankatur, aus der
modernen deutschen Postgeschichte. Es folgt der große Klassiker nach 1945: Marken der 1. Kontrollratsausgabe, der „Ziffern“
auf Brief. Diese Marken hatten keinen offiziellen Ersttag, sie kamen nach und nach in den Postverkauf, teils ab Januar 46.
Sie waren die ersten Marken, die für das gesamte besetzte Deutschland erschienen. Im mühsam, aber beharrlich wiederaufge-
nommenen Postbetrieb galt der Gebührenmechanismus der Reichspost unverändert weiter. 
Zu nennen sind diese Tariftermine: 15.1.1932 für Postkarten, 1.8.1933 für Geschäftspapiere, Mischsendungen und Warenpro-
ben, 1.12.1933 für Drucksachen, Briefe, 16.5.1938 für Päckchen und vermutlich der von Kriegsumständen unbelastete Termin
15.1.1932 für Pakete. Hinzu kommen noch die Sonderdienste (Einschreiben, usw.), insofern sie schon wieder zugelassen
waren. 
Alle diese Postgebühren der Vorkriegszeit blieben über den Mai 1945 hinaus gültig. Der große Schnitt kam mit der 100%igen
Verteuerung am 1. März 1946 – übrigens in allen von den Alliierten besetzten Zonen, also auch im usurpierten Saarland. 

Der Autor wird hier keine Eulen nach Athen tragen. Die fulminant
exzellenten wie sicheren Ausarbeitungen einst von Erwin Müller
(Leer) zu den frühen Februar-46-Verwendungen, die kontinuierliche
Forschungsarbeit mit neuesten „Stand“-Berichten gerade hierzu von
der ArGe Alliierter Kontrollrat 1946/48 e.V. (www.arge-alliierter-
kontrollrat.de), die hervorragenden Darstellungen auch zu den Ganz-
sachen 5 Pf und 6 Pf – all dieses Wissen plus der weite Bereich der
Druckbesonderheiten (HAN, usw.) wird bündig und zuverlässig aus
diesem Sammlerkreis geboten. Läßt man sich von der noch zu spü-
renden, aber ziemlich sicher ins Leere laufenden Hausse um aus-
ufernde/absurde Farbzuschreibungen nicht anstecken, ist das
Markengebiet eine Freude für den neugierigen Sammler!
Die Extraklasse philatelistischer Werthaltigkeit gewährt aber ein-
deutig die Briefpost. In Sonderheit gilt das für die Verwendungen von
früh vor Tarifbeginn 1. März 1946 erschienenen „Ziffern“, zu denen
ja beispielsweise Marken wie die zu 2 Pf, 12 Pf grau, 15 Pf grün, 25
Pf gelb, 75 Pf und 84 Pf nicht gehören, weil sie erst ab März in den
Verkauf kamen. 
Für die „brieflichen Einblicke“ war auch hier der „Götz-Katalog“,
1980, der „Dosenöffner“. Mit ihm begriff man bald, daß portorichtige
Einzelverwendungen/EF der 15 Pf br’lila, 25 Pf blau und 40 Pf mit
Stempeldatum und portorichtiger Einzelverwendung vor dem 1. März
1946 die deutschen „Mauritius´ nach 1945“ sind. 
Die EF 6 Pf/Postkarte, 12 Pf rot/Brief sind unproblematisch zu be-
kommen. Rarere Stücke hingegen offenbaren Nachstempelungen, Fäl-
schungen und dergleichen „Müllstücke“ mehr. Nichts mehr geht hier
ungeprüft! 4 Pf auf Drucksache 21-50g im kleinen Damenformat –
bitte, für wie blöd halten Anbieter den Markt? Wer prüft so was als
korrekt? Auch die 3 Pf auf Drucksache (Gummistempeladresse ein
Indiz!) ist meist ein leicht erkennbares „Stempelfummelstück“, „vor-
zugsweise“ vom 28.2.46. 5 Pf auf Ortskarte: Der rückseitige Text
„macht’s!“ Die 42 Pf auf Einschreiben war „Machinationen“ beson-
ders ausgesetzt, ist aber zweifelsfrei immer noch ein Klassestück
wie der Ortsbrief oder die „Geschäftspapiere“ mit der 8 Pf!
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„Allgemeine Ausgabe, Französische Zone“ – noch so
ein Klassiker aus der Nachkriegszeit

Manch Leser wird sich fragen, wieso hier AM Post und all die
Nach-45-Ausgaben der SBZ (Ostzone) noch keine Erwähnung
gefunden haben. Sie werden auch keine finden. Diesen Ausgaben
fehlen die auf den Seiten 1-3 gemachten Voraussetzungen. Vieles
ist selten und zu recht teuer, noch mehr aber ist preiswert zu be-
kommen, weil es auch nur preiswert sein kann: Vom Erscheinen
bis Tarif 1.3.1946 wurden die Marken für Drucksachen, Postkar-
ten und Briefe reichlich gebraucht. Im Markt gibt es keine Knapp-
heiten für Marken dieser Gebiete in Normalversion. 
Seltenheit und Hochwertigkeit von etwa AM Post 20 Pf, 30, 40,
60 Pf, 80 Pf, 1 Mk sind der Einzelverwendung auf bestimmten
Sendungsarten (z.B. Päckchen, Nachnahme) oder zeitlich in sich,
in der Verkaufsphase selbst, einem limitiertem Gebrauch (Kgf.-
Sdg. 15, 25 bis 28.2., 30 u. 50 Pf bis 31.3.46) geschuldet. Ein-
schreibwerte zu 42 Pf, so erschienen, und 84 Pf sind in aller
Regel überbewertet und überbezahlt; Bunt-Frankaturen (30+12)
erfüllen die Aspekte der örtlichen oder regionalen Postaufnahme
(Heimatsammlung!) und Sendungseinführung genausogut.

Frz. Zone/Saarland: Vieles anders
Auch hier will der Autor sich nicht anmaßen, in wenigen Sätzen
eine nur irgendwie geartete komplette Überschau zu geben. Die
Frz. Zone (territorial getrennte nord- und süd-frz.-Zone) fällt
aus allem heraus, weil sie es ist, die vor allem in den ersten
zwölf Monaten nach Kriegsende eines durchwegs kennzeichnet:
Daß sie schlecht mit Marken versorgt wurde, selbst noch, als
diese dann endlich, in Gestalt der „Allgemeinen Ausgabe“ mit
Wappenmotiven (Mi. 1/10)  und „Dichtern“ Mi. 11/13), in den
vier Teilzonen an die Postschalter kamen. 
Die drei von der frz. Besetzungsmacht unter alliiertes Recht ge-
stellten Zonen (Nord: Pfalz, linksrhein. Teile Worms bis Mainz
inkl. Alzey u. Bingen, Reg.-Bezirke Trier u. Koblenz; Süd: Baden,
Württemberg inkl. Ldkrs. Lindau) plus als viertes das immer
deutlicher zum frz. Machtbereich „verschobene“ Saarland kennt
vor allem die Barfreimachung („Gebühr bezahlt“ = gemeinhin
Kastenstempel mit handschriftlichem Eintrag des Gebührenbe-
trags und beigesetztem Tagesstempel). 
Nur die jeweils eigenen, ab Januar bzw. Mai 1947 erschienenen
„Länder“-Marken  waren in diesen Teilzonen postgültig, alle
insgesamt aber im übrigen Deutschland nicht, wie umgekehrt
dessen Marken auch nicht in der gesamten Frz. Zone frankier-
fähig waren. Kontrollratsausgaben I und II für ganz Deutsch-
land? Nicht mit der französischen Besatzungsmacht!
Die Allgemeine Ausgabe – einzige mit Gültigkeit in allen vier
„Ländern“ (deswegen „allgemein“) – kam auch nicht auf einen
Schlag an die Schalter und vor allem: Es gibt nicht einen amt-
lichen Erstverkaufstag. Selbst noch für die Ausgaben ab 1947
stockte es immer wieder in den Lieferungen an die Postämter –
die Barfreimachung blieb tonangebend. Eine große Rolle im Mit-
teilungsverkehr spielten gerade in der FrZ auch die Not- und
Behelfs-Ganzsachen – sie sind hier besonders zahlreich. Doch
letzteres gilt nicht einmal fürs Saarland.
Bei einem hier am 1.9. bzw.17.12.1945 (Postkarte bzw. Brief, Drs.)
zugelassenen privaten Postverkehr (Einzelheiten s. Strobel, S. 85)
kamen die ersten Wappenmarken (10, 12, 20, 30 Pf, 1 M) „ab
5.1.1946“ (Dr. H. Pies: s. Literaturangaben) an die Schalter. Mehr
als fragwürdig ist damit die Michel-Angabe: „Bis 16.12.1945
fand ausschließlich Barfrankierung statt.“ Nicht stimmig ist je-
doch auch Pies´ Angabe „20.3.“ für die restlichen Pfennig-Werte.
Der Stempel der gezeigten Expreßgutkarte im Ortsverkehr Saar-
brücken zeigt den 19. Januar. – Kategorie hier: Seltenheit dank
später / unzureichender Markenversorgung vor Tarifende.

Die P 8 Pf Frz. Allg. Ausgabe (Mi. 4) kam ab 11. Januar 1946 (Michel-
D-Spezialkatalog; Druckdaten ab 19.12.45)) in den Verkauf. Die Wie-
dereinführung der Sendungsart „Geschäftspapiere“ – ohnehin nur bis
20g damals – im Bereich der Direktion Tübingen inkl. Allgäu bleibt
bei Strobel (S. 85/87, s. Literaturliste, Teil 1, S. 3) im Unterschied zur
Lage in der OPD Freiburg unerwähnt. Es scheint hier eine sehr rare
Versendung und damit Verwendung einer 8 Pf im laufenden Tarif
vorzuliegen. Der Stempel „Wangen“ datiert auf den 2.2.1946.
Die P84 Pf rot (hier Ausgabe „Württemberg“) hat eigentlich in dieser
Darstellung nichts verloren. Sie wird trotzdem erwähnt, um auf zwei
Aspekte hinzuweisen. 
1. In der FrZ war bei Einführung der DM am 21.6.1948 der Aufbrauch
der RM-Marken zum Zehntel ihres Nennwertes nicht zulässig– wenn
auch solche Auflieferungen an einigen Orten geduldet wurden. 
2. In der FrZ erschienen dafür neue Marken mit Angabe „D.Pf“ oder
solche in geänderten Farben. Diese Neuheiten lagen zum 21. Juni aber
noch gar nicht den PÄ sämtlich vor! Früheste Druckdaten der 84 rot
von Baden, R.Pfalz und Württemberg lauten 20., 14. bzw. 7. Juli. Die
Marken kamen teils noch viel später in Gebrauch. 
Bei einem neuen Tarif 60 Pf am 4.10. 1948 blieb wenig Zeit für eine
Einzelverwendung. Die Baden-Frankatur scheint noch am häufig-
sten im Sammelmarkt vorzuliegen. Geradezu massenhaft im Ver-
gleich die drei grünen 84er in Reichsmark-Währung!
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Klassiker aus den Anfängen
der Moderne
„Deutsches Reich Bayern-Abschied“
gibt sich die Ehre, ein wenig, zumal
auch ohne „Dienst“. Aus den ersten
Tagen ihres Schalterdaseins. Ge-
nauer: aus dem berühmten 1-Mo-
nats-Tarif!

Wo anfangen bei dieser Dauerserie? Bei
ihrem geschichtlichen Hintergrund aus
knapp über einem Jahr, bestehend aus
der Abdankung des Königs, marxistisch-
sozialistischer Räterepublik und Nieder-
schlagung, ersten Auftritten der NSDAP
in München? Diese und übrige Marken
auf Brief vor ihrem zeitgeschichtlichen
Hintergrund – ein Thema für sich!

Für die Ausgabe nennen die Redakteure des Michel den 6. April 1920 als
Ausgabetag. Diesen Unsinn hat das Standardwerk deutscher Markenkatalo-
gisierung nicht verdient! Wenn es wenigstens „ab 6. April“ heißen würde!
Und dann: Postgültig wurde die Markenausgabe bereits ab 1. April 1920!
Dies und alles hochinteressante Weitere erfährt man seit 2004 in den zwei
Bänden “Deutsche Inflation 1918-1923 – Die Abschiedsausgabe von Bayern
mit Aufdruck „Deutsches Reich“ Mi 119-138“. Der 1. April ist kein Erst-
tagsdatum, die Marken erschienen alle erst Tage oder Wochen später. Aus-
nahme der 30-Pf.-Wert: Von ihm ist früh eine Verwendung vom 4. April
bekannt. Lediglich drei Marken sind für den 6. April nachgewiesen. Und
nimmt man nun den 6. Mai 1920 als Neutarifsdatum zur Referenz, sind
auf echten, postalisch beförderten Sendungen sechs Marken (80 Pf, 2 Mk, 
2 1/2 Mk I, II, 10 Mk u. 20 Mk) erst nach diesem Datum be-
kannt. Die 1 1/2 Mk und 3 Mk I  haben mit dem 3. Mai bzw.
4. Mai die kürzeste Gebrauchszeit in diesem 1. Tarif.

Der Erstgebrauchstag 6. April 1920 gilt  – bislang nachge-
wiesen – allein für die Marken zu 5, 10 und 75 Pf. Ihre
hauptsächlichen – und natürlich ebenfalls rar am Markt
vorliegenden – Verwendungen in diesem Ein-Monats-Tarif
sind Drucksache bis 20g (5 Pf), Ortspostkarte und Drs 51-
100g (10 Pf) sowie Paket-Inland bis 5kg 1. Entfernungszone
(75 Pf). Von der 5er ist hier ein überaus seltener „Bücher-
zettel“ abgebildet. Auslandsdrucksachen sind am seltensten.

Die15 Pf (8.4.) erfreut mit Fernpostkarte und Ortsbrief
(hier im Bild), die 20 Pf (11.4.) kennt im fraglichen Tarif
1.10.19 – 5.5.20 unter ihren Raritäten am häufigsten den
Fernbrief Inland (Österreich gehört dazu). Die 30 Pf glänzt
auf Auslandsbrief (s. Abb.) sowie Fernbrief 21-250g und die
überaus hochkarätige 1 Mk (8.4.) läßt auch schon auf Eil-
Einschreiben (50+30+20) Sammlerherzen höher schlagen!
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Halten wir uns noch ein wenig in diesem Zeit-
raum auf, also der Tarifzeit bis 6. Mai 1920.
Die 5-Pf-Marken spielen darin ja eine ganz be-
sondere Raritätenrolle. Man denke nur an die 
5-Pf-Dienstmarken des Deutschen Reiches, unter
denen die 5 Pf „Bayern Abschied“ der absolute
Wertkrösus ist – dieses und übrige EF sind Stük-
ke aus der Rubrik „Erscheinen kurz vor neuem
Tarif“.
Gemeint sind die MiNr. D 16, D 23, D 52 und 
D 57 und besagte D 34. Vor etwa zwanzig Jah-
ren, so dem Autor schwach erinnerlich, ging sie
mal über einen Auktionspult – es mögen 7000
Mark oder mehr gewesen sein. Sie kann übri-
gens nur noch von zwei Werten „aus dieser
Ecke“ getoppt werden– den Werten zu 20 Pf
und 70 Pf (D 37, D 42).
Nicht zu diesem Kreis zählen unter den Abstimmungsgebieten PDanzig und
PMemel; die hier fraglichen 5-Pf-Werte Germania/Überdruck (jeweils Mi. 1) er-
schienen erst nach dem 6. Mai 1920, als also die preiswerteste Versendungsform,
die Drucksache-Inland bis 20g, schon 10 Pf kostete. Die P„Schleswig“- Werte
(Mi. 1+2) sind auf „Drucksache“ selten, erschienen aber reichlich vor der Zeit
(25.1.20). Ähnliches gilt für P Oberschlesien (Mi. 1+3)
Anders PMarienwerder (Westpreußen). Es hat mit dem 10. Mai ein späteres Ta-
rifdatum, die fragliche 5-Pf-Marke (Mi. 1) erschien am 13.3.1920 (Michel). Der
Germaniawert mit „Interalliée“-Überdruck (Mi. 15)  allerdings ist für den Porto-
spezialisten eine Herausforderung, bei Erscheinen lt. Michel am 8.5.1920.
Sie steht aber im Windschatten der  5-Pf-Raritätenliste wie auch die PSaar Mi.
32, Germania 5 Pf mit Überdruck „SAARGEBIET“. Der Michel gibt den 10. April
1920 als Ausgabetag an. Das scheint komplett falsch zu sein. Die Informa-
tion dazu liefert das möglicherweise von Louis Senf (Leipzig) mit verfaßte Werk
“Die Postwertzeichen des Saargebietes“ (s. Literaturliste, 1. Teil). Dort, auf Seite
13, wird eine Verfügung der neugegründeten Regierungskommission vom 20.
März zitiert, nach der „in nächster Zeit“ Marken mit diesem neuen (und von der
Bevölkerung gewünschten) Überdruck erscheinen würden. Das Werk fügt an: „Es
erschienen daraufhin am 26. III. 20 die Germaniawerte 5 Pf grün...“ Ergo: Die
Marke hätte damit 14 Tage mehr zum Einzelgebrauch auf Drucksache gehabt.
Ihre Seltenheit muß sich trotzdem nicht hinter der von o.g. DR-Dienst und der
von DR-Bayern-Abschied verstecken, wo ja auch, was den meisten Sammlern un-
bekannt sein dürfte, die 5 Pf Abschieds-Urmarke (Bayern, Mi. 178) mit Erscheinen
22.2.1920 als reife Seltenheit betrachtet wird (rechts im Bild, Ausschnitt  aus Zei-
tungshülle, Stpl. 6.4.20).

Jüngere Sondermarken „kurz vor Neutarif“
Zu diesem Phänomen kam es grundsätzlich erst mit den häufiger
wechselnden Posttarifen ab den 70er Jahren. Die Termine und
Marken der 1971er, 1972 und 1974 Jahre sprechen für sich. „Wohl-
fahrt 78“ und „Impressionismus“ Ende 1978 (bei Tarif 1.1.79 mit
höheren Preisen) sind so ein weiterer spezieller Fall. 
Auch die DDR-Philatelie bietet trotz langer Tarifzeiten die eine
oder andere Überraschung, allem voran die Juni-71-Neuheiten,
insofern sie für die Freimachung von Sendungen in die ab 1. Juni
1971 zum „Ausland“ gewordenen „BRD“ Verwendung finden
sollten. Die Sondermarken vom Okt. 1990 sind trotz der „kurz vor
Toresschluß“-Verausgabung reichlich vorhanden: Philatelistische
„Inspiration“ sorgte zur Mehrung der Penunzen auch hier für
Ware im Sammelmarkt (weshalb dieser Abschnitt interessemäßig
u.a. auch deshalb heute so gut wie tot ist – zu entdecken gibt es
außer Vorgefertigtem kaum noch etwas).
Ein tolldreistes Husarenstück aber brachte vor wenigen Monaten
das Berliner BMF tatsächlich – mit Hilfe der Post – zustande. Es
gab die mit Stand 6.2.2015 angekündigte Sondermarke „Paul
Klee“ am 3. Dezember tatsächlich als 240-c-Wert heraus, und
nicht abgeändert in einer Nominale, die sich im 3 Wochen später
geltenden Tarif noch angemessen nützen ließe! Eine solch hohe
Nominale für max. 23 Werktage! Toll! Und wie innovativ! A
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Saargebiet EF Mi. 32, Rückseite 


