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Briefpost national – Folge 17 

Postkarten mit Ziel Ausland
Einfache Versendung und mit Luftpost – 1925 bis 1945
WERNER RITTMEIER

Im ersten Beitrag dieser Serie (12-2014) wurde viel Bedenkliches über die Möglichkeiten eines  Weiterbe-
standes der Postkarte ausgeführt. Es ging dabei nicht um den Wegfall der Versendungsform aus dem Be-
förderungsangebot der Deutschen Post, sondern um ihre Aufhebung als Sendungsart. Als ebendiese ist
die Postkarte seit jeher preiswerter als der Brief. 

Im westlichen Ausland macht man die-
sen Unterschied überwiegend nicht mehr.
Dort kostet die Postkarte gleich viel wie
der Standardbrief, das ganze hat dann ei-
nen einheitlichen Namen wie etwa „Sen-
dung Priority“. 

Das Ende drohe, schrieb der Autor. Das
mag voreilig klingen. Der Autor bleibt den-
noch wegen der genannten Gründe bei
dieser Auffassung, wie er natürlich kaum
betonen muß, daß für ihn die Beibehal-
tung der Sendungsart im Geburtsland von
Heinrich von Stephan wünschenswert ist.
Mit Befriedigung nimmt er daher zur
Kenntnis, daß die Postkarte auch im kom-
menden Briefposttarif vom 1. Januar 2015
weiterhin mit Ausnahme der Massensen-
dungen die preiswerteste vollbezahlte
Sendungsart bleibt. Mehr noch, es
herrscht Preisstabilität seit 2003! 

Um Preiswertes geht es auch in dieser
Folge. Denn Ermäßigung von Gebühren
ist keine Erfindung der Deutschen Bun-
despost.

Gebührenermäßigung zu
Beginn 1925

Auch die Reichspost verstand sich da-
rauf. Sie hatte in bezug auf Postkarten da-
mit schon zu Infla-Zeiten begonnen – ein
Abschnitt übrigens mit einer fast verwir-
renden Fülle von Besonderheiten! Hier
fand aber, was den Auslandstarif betrifft,
zum Ende der Inflation, am 1. Dezember
1923, die große Preisvereinheitlichung
statt. Bezogen aufs Ausland, galten jetzt
einheitliche Gebühren – allerdings nur für
Postkarten und Briefe, nicht für Drucksa-
chen oder anderes.

Zum 1. Januar 1925 dann die damals
sicherlich überraschende Verbilligung nur
im Auslandsverkehr. Sie gab es noch da-
zu in sozusagen zweifacher „Ausferti-
gung“.

Während im Inlandsverkehr  bis 31. Juli
1927 erst mal alles stabil blieb, wurden

„Friedrich der Große“ (mittig) aus der „Köpfe“-Serie vom Bogen-Unterrand im Walzendruck
– reizvoll für Spezialisten! Für den Briefesammler dagegen von nachrangigem Interesse: Er
sollte, wenn er Alternativen hat, für derlei Spezialitäten kein zusätzliches Geld ausgeben!
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die Gebühren im Auslandsverkehr für Kar-
ten und Briefe gesenkt: Um 5 Pf auf neue
15 Pf bei der Karte und ebenfalls 5 Pf
beim Brief, hier waren statt 30 Pf jetzt 25
Pf fällig. Beide Gebühren blieben stabil bis
Mai 1945!

Doch es gab noch eine weitere Verbilli-
gung. Und diese ermäßigten Gebühren
betrafen wie schon vor dem Dezember 23
erneut die Ziele CSR und Ungarn: Eine
Postkarte dorthin kostete am ab 1. Januar
1925 10 Pf und der Brief bis 20g 20 Pf.
Hinsichtlich dieser Ermäßigungen und
weiterer grundsätzlicher Verbilligungen –
vollständig besetzte europäische Länder
wurden postalisch zum Inland – kam es
es schon drei Jahre vor Kriegsende zu
Änderungen. Doch dazu am Schluß mehr!

Wer das Michel-Gebührenhandbuch (2.
Auflage) besitzt, kennt den Preisdschun-
gel bei den vielen ermäßigten europäi-
schen Zielländern  bis Ende November
1923. Er weiß aber auch, daß die Gebüh-
renübersicht im Michel-Deutschland-Spe-
zial, Band 1, der inzwischen 79,90 Euro
kostet, nur grob hilfreich ist: Die Änderun-
gen von 1925 nennt er, ab 1942 aber wird
es letztlich dürftig. Aber es ist wohl zu viel
verlangt, einen Hinweis auf „weiterführen-
de Literatur“ (der eigenen wie der ande-
ren) zu erwarten.

Beschaffungslage beim 
15-Pf-Porto

Die ab 1. November 1926 bis 1945 er-
scheinenden vier Dauerserien – „Berühm-
te Deutsche“, „Reichspräsidenten“, „Hin-
denburg“ und „Hitler“ liefern jeweils ihre
diesbezüglichen Marken in ausreichender
Produktionsmenge (amtliche Auflagen al-
ler Marken sind übrigens unbekannt). 15-
Pf-Einzelfrankaturen mit den meisten die-
ser  Marken zu finden, ist grundsätzlich
kein Problem.  Das ist keine bloße Be-
hauptung – die Angebote im  Handel, von
Sammlern auf Tauschtagen oder die An-
gebote auf Internetplattformen zeigen das
eindeutig. 

Im einzelnen und damit zum. Stichtag
1. November 1926: An diesem Tag er-
schien die erste 15-Pf-Dauermarke, die
das Auslandpostkartenporto bediente,
und zwar innerhalb der „Köpfe“-Serie.
Doch womit wurde vom 1. Januar 1925
bis zu diesem Datum freigemacht? Man
könnte wie in der Werbung sagen: Eine
gute Frage! 

Antwort: Vor allem mit drei Fünfern der
seit Inflationsende bis dahin erschienenen
Dauerserien, also „Rentenmark“, „Flug-
post“ und „Reichsadler“. Mehr aber noch
sind Überrfrankaturen mit 20er bekannt!

>> weiter auf Seite 6

15 Pf mit Überdruck (Mi. 445) auf Karte in eines der Besatzerländer, in die USA, wenngleich
die Härte und die Ausplünderung der Wirtschaft an Rhein und Ruhr überwiegend von den
Franzosen und Belgiern kamen. – Die Verwendung von Luftpostmarken im normalen Brief-
versand war zulässig.
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15-Pf-Parade, darunter die überaus seltene
„Danzig-Abschied“, Mi. 722 – ein Sahnestück.
Aber auch über die Mi. 470, Wz. 2, erste Aus-
gabe, kann man sich freuen!
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Luftpostkarten mit 10-Pf-Lupo-Zuschlag. Die 25 Pf
Hitler ist nicht so häufig, wie man sich denken
könnte. Als EF Auslandsbrief zeigt sie sich um ein
Vielfaches häufiger.

10-Pf-Postkarten in das ermäßigte Ziel CSR. Nicht
nur diese Häufung hier zeigt es: Karten nach Un-
garn sind deutlich seltener. Das ist übrigens – ganz
nebenbei – auch im Falle Österreichs nach 1945 so.
Die 10 Pf Reichsadler darf man als unerkannt selten
betrachten. Für die „ermäßigte“ Verwendung war
sie postseitig nämlich gar nicht vorgesehen. Sie
diente bei Erscheinen der Freimachung des In-
landsbriefes bis 20g (bis 31.7.27; postgültig bis
31.7.30).
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Kriegsgefangenenkarte vom 9.10.44 von Nien-
burg in ein Lager in El Biar, Algerien. Laut Frech:
„Kgf-Postkarte portofreier Versand nach Nordafri-
ka «Mit Luftpost ab Madrid», zulässig ab
25.8.1942 bis Kriegsende, Luftpostgebühr 10
Rpf“ – eine Auslandspostkarte der ganz beson-
deren und begehrenswerten Art.  Wurde ähnlich
2013 auf einer Gärtner-Auktion angeboten, in die-
sem Falle aber 2014 bei Delcampe und einem,
französischen Anbieter entdeckt.

Nach Ungarn: Deutsches Reich, Mi. 720 – Wonne-
stück unter den ermäßigten DR-Auslandskarten im
Zeitraum 1925 – Mai 1945.

Hübsche „ermäßigte“ 10-Pf-Parade, darunter die
nicht so leicht zu findenden Mi. 486 und 530.
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Der Wert „Immanuel Kant“ aus der
„Köpfe“-Serie (Mi.391) erschien womög-
lich noch vor  dem 15-Pf-Wert aus der am
1. April 1926  beginnenden 2. Flugpost-
Serie mit dem Adler. Die 15er daraus kam
verzögert, 1927, in den Verkauf (nur Jah-
res-Angabe im Michel). Beide Einzelfran-
katuren stellen kein wirkliches Beschaf-
fungsproblem dar, schon gar nicht die
15er aus der Reichspräsidentenserie
(Mi.414, 1.9.28). Bei ausländischen Anbie-
tern ist sie in guter Qualität oft schon für
zwei oder drei Euro zu bekommen.

Manche berücksichtigen außerdem die
Marke der Ausgabe „Abzug Rheinlandbe-
setzung“, Hindenburg-Motiv mit Über-
druck „30. Juni 1939“, Mi.445, Ersttag: di-
to). Reizvoll auf Auslandssendung, vor al-
lem in die Ziele der ausbeuterischen Be-
satzer (Belgien, Frankreich, Großbritan-
nien, anfänglich auch USA)!

Eine der Fünfzehner ist 
wirklich eine Rarität

Natürlich sind die beiden „Hindenburg“-
Marken mit Wasserzeichen 2 „nicht oh-
ne“, aber auf Auktionen (dagegen kaum
noch in Wühlkisten oder auf Plattformen!)
werden sie angeboten, man muß ein we-
nig investieren.

Wer – das richtet sich nicht nur an
Sammler mit Rotschwäche der Augen –
Erkennungsprobleme mit der Michel-
Farbbeschreibung der Michelnummer 470
(dkl´rosarot) bzw. 488 (lilakarmin) hat, soll-
te sich für einen Tauschtagsbesuch mit
billigen Falzmarken „bewaffnen“... 

Das Dunkelbräunlichlila der Michelnum-
mer 520 erschließt sich distinktiv zur 488
jedenfalls erst mal gar nicht! Man taste
sich hier anhand der Stempeldaten an
das Thema heran, wenngleich die Was-
serzeichen – Wz. 2 (Waffeln) vom  Wz. 4
(Hakenkreuze) – im Gegenlicht meist pro-
blemlos zu unterscheiden sind. Der alte
Vorteil, wenn man die Sache „in die Hand
nehmen kann“! Im  Internet ist das nicht
möglich, wie dort auch die wildesten Ver-
wechselungen üblich sind oder eben gar
keine Angaben gemacht werden! Und
Farbscans im Internet sind bei diesen
Rotfarben kaum etwas wert.

Was die Unterscheidung von Michel-
nummer 488 und 520 betrifft, hilft, wie
schon gesagt, das Stempeldatum: Alles
bis Ende März 1934 ist Wasserzeichen 2,
damit 488 (und 470 sowieso) und damit
die wertvollere Frankatur. Die 520 er-
schien im April 1934. Aber es kann natür-
lich einen Aufbrauch der früheren Marken
geben. Schnäppchen wegen krasser Ah-
nungslosigkeit gerade bei Auslandsanbie-
tern sind durchaus noch möglich.

Noch einmal, das Wz. 4 „Hakenkreuze“
läßt sich im Gegenlicht relativ leicht von
den  „Waffeln“ des Wz. 2  unterscheiden –
das Wasserzeichenbild ist einfach diffus,
die flächigen Waffeln besitzen dagegen
ein klareres Bild! 

Es sollte bekannt sein: Die Michelnum-
mer 520 mit Wz. 4 ist Massenware und
nicht einmal die oft noch geforderten 5
Euro wert. Anders ist die Lage bei Zensur-
stempeln, Schiffspost usw. Das gleiche
gilt auch für die 15 Pf Hitler, die – zumin-
dest im Internet – reichlich vorhanden und
mit 5 Euro ausreichend bezahlt ist.

Doch dann gibt es da auch noch die
sog. „Danzig-Abschiedserie“ mit Über-
druck „Deutsches Reich“ (hier: Mi. 722,
Ersttag: 28.9.39, Postgültligkeitsende:
31.12.40!). Sie ist die seltenste 15-Pf-Dau-
ermarken-Auslandseinzelfrankatur des
Deutschen Reiches nach 1924. Noch nie
in der Hand gehabt! Die Abbildung auf
Seite 3 verdankt sich der großzügigen Hil-
festellung eines Sammlerfreundes!

Trotzdem: Soweit so gut so unspekta-
kulär!

Die „Ermäßigten“
Das Salz in der Suppe liefern im Aus-

landssegment die schon erwähnten er-
mäßigten Gebühren. Was ihre tarifzeitliche
Dauer betrifft, sieht das jedoch auch erst
einmal völlig unspektakulär aus. 

Der Beginn der Ermäßigung der Gebüh-
ren für Postkarten (und Briefe) datiert auf
den 1. Januar 1925, das Tarifende hierfür
findet jedoch früher als Mai 45 statt.

Noch einmal: Ermäßigung wurde ab ge-
nannten Datum gewährt für Sendungen
nach den Zielen Ungarn und Tschecho-
slowakei: Briefe bis 20g 20 Pf (statt 25 Pf)
und Postkarten 10 Pf (statt 15 Pf). Sen-
dungen in dieser Länder kosteten also
erst noch, vom 1.12.1923 bis 31.12.1924,
normale Auslandsgebühr, ab 1925 wurde
es billiger (wird gern übersehen!)

Auch hinsichtlich dieser 10-Pf-Nomina-
le geizen die genannten Serien nicht,
ebenso nicht sämtliche Luftpostserien. Als
da sind:

• Serie 1924 (hier: Mi. 345), 
• Serie 1926 (Mi. 370) und 
• Serie 1934 (Mi. 530). 
Alle Luftpostmarken seit 1924 durften,

das sollte dann hier doch endlich notiert
werden, zur Freimachung auch im luft-
postfreien, also normalen Brief- und Pa-
ketversand verwendet werden.

Die 10-Pf-Marke der 1. Luftpostserie ist
bei Postgültigkeitsende 30.6.1926 natür-
lich besonders interessant, das gilt mit ei-
nigen Abstrichen für die 10er der übrigen

Literatur – zum Weiterlesen
und Vertiefen

Ein unerläßliches Werk zum Thema
Luftpost-Ausland kommt aus der
Schreibwerkstatt von Paul Jürgen 
Hueske. Er hat sich inzwischen als 
Experte für posttarifliche Themen zum
Deutschen Reich 1933-1945 profiliieren
können. Mit 
„Die Luftpostzuschläge für Europa“
führt er aus, was das Michel-Postge-
bühren-Handbuch (2. verbess. Aufl.,
dort Seite 184) nicht liefern kann  oder
nicht will – die Lutpostgebühren von
1933 bis 1945 nach ausländischen Zie-
len, genauer: nach europäischen Zielen
(100 S., 140 Abb., 15,- €, Verlag Neues
Handbuch der Briefmarkenkunde,
www.neues-handbuch.de).

Von Hueske kommen auch die drei um-
fangreiche Postgebührenwerke, „Ge-
bühren im Deutschen Reich 1933 -
1945“, erschienen als Bd. 24 (1996, 
2. Aufl.) und „Gebühren im Deutschen
Reich 1923 - 1933“ (Bd. 42), beide in
der INFLA-Bücherei. Sie alle bieten
auch die Auslandsgebühren jener Zeit-
abschnitte. 

Neueren Datums (2009) sind seine 
„Postdienste im Deutschen Reich
von 1933 bis 1945“ (Verlag NHB, Heft
54). In diesem umfangreichen Werk
(kein Heft!) werden nur Inlandsgebüh-
ren inklusive Sondergebühren ins Aus-
land verhandelt. – Standardwerk für
DR-Postgebühren war für zehn Jahre
die ausgezeichnete Arbeit von Rainer E.
Lütgens „Postgebührenkatalog 1923-
1945“ (Eigenverlag, Langenhagen
1986). Er  verzeichnet ausschließlich In-
landsgebühren und hat weiterhin seinen
hohen Nutzwert (antiquarisch!).

Ein weiteres und herausragendes Werk
hat Hanspeter Frech mit „Philatelis-
tisch-Historisches Ganzsachen-
Handbuch des „Dritten Reiches".
vorgelegt. Kernabschnitt: sind 44 Seiten
Gebühren-Darstellungen. Geboten wird
eine Überprüfung der Postkarten auf
ihre tarifgerechte Gesamtfrankatur, und
zwar beispielsweise auch bei Luftpost-
zuschlägen in Länder der ganzen Welt,
spezifiziert nach den jeweils dafür gülti-
gen Zeiträumen. Der Katalogteil (96
Seiten) listet die Numerierungen von
Michel, Borek- und im BGSV-Katalog.
Die Fundierung der Ausführungen er-
mißt sich aus einer elfseitigen Literatur-
liste, die ihrerseits Veröffentlichungen
bis 2012 berücksichtigt. Reich bebildert,
kann das 656-Seiten-Werk nicht ganz
billig sein (79,90 Euro).Weitere Informa-
tionen bei: HPFrech@web.de.



Deutschland

7
www.philatelie-digital.de   18/2014

Serien „Rentenmark“ (31.1.28) und
„Reichsadler (31.7.30). Doch Michelnum-
mer 345 ist auf ermäßigter Postkarte vor
allen anderen die weitaus seltenere Ein-
zelfrankatur. Ihre Michelbewertung bezieht
sich auf den Inlandsbrief bis 20g – und
das bedeutet: Die Notierung ist für besag-
te Auslandskarte ohne Belang!

Was die eigentlichen Dauerserien be-
trifft, erschien ja eine ganze Reihe von 10-
Pf-Marken:

• Mi. 390, „Friedrich der Große“
(Ersttag: 1.11.26)
• Mi. 413, „Friedrich Ebert“ (zinnober,
Ersttag: 1.9.28))
• Mi. 435, „Friedrich Ebert“ (purpur
Ersttag: 8.2.30) 
• Mi. 486, „Hindenburg“ (Erscheinen:
Mai 1933, Wz. 2)
• Mi. 518, „Hindenburg“ (Erscheinen:
Febr. 1934, Wz. 4)
• Mi. 787, „Hitler“ (Ersttag: 1.8.41,
Stichtiefdruck)
• Mi. 826, „Hitler“ (Erscheinen: Dezem-
ber 1942; Buchdruck) sowie 
• Mi. 720, Überdruck auf „Danzig-Se
rie“ (Erscheinen: 28.9.39) 

10-Pf-Nominale vor 1945 kein
Massenwert

Vorab Grundsätzliches zu allen 10-Pf-
Marken. Sie hatten vor 1945 eine völlig
andere Gebrauchsfunktion als in Zeiten
von Deutscher Post DDR oder westlicher
Bundespost inklusive LPD Berlin. Dort gilt
für sie in verschiedener Weise massenhaf-
ter Gebrauch (u. a. Postkarte, Ortsbrief). 

Vor 1945 ist das ganz anders. Ab Ge-
brauch 1. August 1927 fällt sie aus dem
normalen Gebrauchsmuster heraus,
nachdem sie ab 1. Dezember 1923 auf In-
landsbrief bis 20g noch häufig war. 

Der 10-Pf-Wert findet Verwendung vor-
nehmlich bei der Verrechnung von Ge-
bühren auf Formularen! Als da sind (Anga-
ben s.: Lütgens, Postgebührenkatalog...):

• Bestätigung für die Einlieferung eines
Paketes oder Päckchens am Schalter
1.7.28 – Mai 1945 (Einlieferungsschein)

• dito Einlieferungsschein bei Aufgabe
eines Telegramms 1.1.1925 – Mai 1945

• Gebühr für die Annahme von Ein-
schreiben, Wertbriefen, Postanweisungen
und Zahlkarten durch einen Landzusteller
1.8.1927 – Mai 1945, im Falle von Pake-
ten und Postgütern 1.12.1923 – 31.7.1927

• Gebühr für Einzahlung bis 25 RM per
Zahlkarte auf ein Postscheckkonto bis
31.7.1927, ab 1.8.1927 bis Mai 45 Einzah-
lungsbetrag bis 10 RM 

• Luftpostzuschlag Europa. – Das sind
die hauptsächlichen Verwendungen!

Postkarten zum Inlandstarif (von oben nach unten): Nach Warschau 17.7.1943 (seit
1.12.1939 Polen als Generalgouvernement Inland, damit u.a. der Distrikt Warschau). Mittig:
Karte vom 5.2.1943 nach Dorpat (Tartu), zugehörig zum am 7.10.1941 eingerichteten
„Reichskommissariat Ostland“. Unten: Karte vom 19.7.1943 nach Finnland. – Ein reizvolles
Sammelgebiet, Belege für alle Inlandsziele im Ausland zusammenzutragen!
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Es ist klar, daß eine Verwendung bzw.
Verrechnung der Landzustellergebühr zu-
mindest auf heute im Sammelmarkt be-
findlichen Belegen als extrem selten gel-
ten muß. Die Einlieferungsscheine dage-
gen sind  bei einer wohl insgesamt recht
knappen Menge auf Auktionen recht häu-
fig anzutreffen, vor allem im Falle AH, und
die Luftpost-Zusatzverwendungen müs-
sen bei allem postalischen-philatelistisch-
optischen Reiz in dieser Perspektive als
ebenfalls recht häufig gelten.

10 Pf AH mit Raritätenstatus
Für die übrigen Marken bis einschließ-

lich „Hindenburg“ gilt: Erreichbar, teils
noch sehr preiswert. Die 10 Pf Hinden-
burg Wz. 2 mit ihrer Farbe Dunkel-Siena
wird leicht mit dem Schwarzrotbraun ver-
wechselt. Daher: Auf das Stempeldatum
achten!

Die Flugpostmarken sind teils schwie-
rig, aber mit Tatkraft aufzuspüren (Preise
über Michel), die übrigen 10er der Dauer-
serien (Köpfe,. Ebert) kann man gut noch
für ein Euro-5er erstehen. Die 10er „Dan-
zig-Abschied“ – sehr, sehr rar! Achtung:
Sie war nur bis 31.12.1940 postgültig.

Wirklich heikel aber sind die beiden Hit-
ler-10er, man kann auch sagen, sie sind
wenigstens in Teilen der sammlerische
Albtraum! Ausgangslage: Ersttag: Stich-
tiefdruckmarke 1.8. 1941, Buchdruck lt
Michel: Dez. 1942. Zu ihren „ermäßigten“
Verwendungen ist  der Befund dieser:

• Ziel Slowakei: bis 31.8.1942 (nach
Böhmen und Mähren Inlandsgebühr 6 Pf
schon seit 1.4.1939)

• Ziel Ungarn: bis 30.6.1942 (danach 
Inlandsgebühr 6 Pf).

Bedeutet: Michelnummer 826 kann es
auf ermäßigten Auslandspostkarten nicht
geben! Einzig die Stichtiefdruckmarke
kann vorkommen. Aber: Noch nie gese-
hen!

Zum Schluß viele Ziele zu
Inlandsgebühren

Damit zu weiteren Inlandsgebühren für
Auslandsziele (nach Michel-Postgebüh-
ren-Handbuch, 2. Aufl., 2004): 

• Italien, Niederlande – 1.1.1942, 
• Finnland – 1.4.1942, 
• Dänemark – 1.6.1942, 
• Kroatien – 1.7.1942, 
• Rumänien – 15.7.1942,  
• Bulgarien, Norwegen, Slowakei –

1.9.1942, 
• Belgien – 1.1.1943, 
• Albanien, San Marino – 1.4.1943
• Frankreich – 25.8.1944 

Bildlicher Exkurs zur 10 Pf
„Adolf Hitler“:

Das wunderbare Werk von
H. Frech zeigt (S. 497) die
ganze Fülle der Verwen-
dungsmöglichkeiten der
beiden Dauermarken dieser
Serie, Mi. 787 (Stichtief-)
und Mi. 826 (Buchdruck).
Hier zwei korrekte Verwen-
dungen und eine nicht kor-
rekte bzw. teil- oder ganz
verfälschte Verwendung:

Rechts: Einlieferungschein
für ein Paket.

Mitte: Postanweisung – es
gab nur Postanweisungs-
gebühren von 20 Pf auf-
wärts! Unkenntnis? Wohl
doch eher ein Machwerk.
Ab in den Papiermüll!

Unten: 10 Pf als Luftpost-
zuschlag auf Ganzsachen-
Postkarte 1943 nach Un-
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