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Briefpost national – Folge 24

Postkarten mit Ziel Ausland
Einfache Versendung: 1945-1948/1949
WERNER RITTMEIER

Das besiegte Deutschland spürte auch im Postverkehr die Knute der Alliierten, die selber aber nach drei
Jahren gar nicht mehr so alliiert waren. Die vier Jahre bis zu den Gründungen der zwei Teilstaaten auf
deutschem Boden haben es auf vielen Feldern der Philatelie auch deshalb in sich! 

Wer umsichtig und kenntnisreich diese
ersten Postjahre nach dem Zusammen-
bruch „sammeln“ will, kommt am Werk
von Wolfgang Strobel, „Die Aufnahme des
Postverkehrs in Deutschland nach der
Besetzung 1945 bis 1950“ nicht vorbei.
Es ist das Schlüsselwerk für Deutsch-
lands Nachkriegspostgeschichte. Nach
Ersterscheinen 1981/82 liegt es seit 2002
in der sechsten und wohl endgültigen
Auflage vor.!!Ò

Seine Lektüre verlangt alle Aufmerk-
samkeit, und wenn man diese hervorra-
gende Arbeit in einem – nur in einem! –
kritisieren möchte, dann, daß ihm an
manchen Stellen die Veranschaulichung
durch Abbildungen fehlt.

Deutschland ist am 8. Mai 1945 ein zer-
schlagenes Land. Aber so wie im Westen
wenigstens große Industrieteile schon
bald wieder reanimiert werden konnten,
so war auch auf unteren Postebenen trotz
aller sachlichen Schäden und eines
kriegsbedingt dezimiertes Personals eine
Wiederaufnahme von Posttätigkeiten
möglich (Berlin mit seinen vier Sektoren,
seiner anfänglichen  Botenpost per Fahr-
radkurier und so weiter, bietet eine post-
geschichtlich wie philatelistisch beson-
ders brisante Facette).

Es sind im Laufe der Nachkriegsjahr-
zehnte bewegende örtliche Schilderungen
von tüchtigen Postbediensteten erschie-
nen, die zeigen, wie selbst in völlig zer-
bombten Städten wie Dresden, Leipzig
oder Pforzheim schon noch zu Reichszei-

Wahrlich keine Schönheit, aber selten: 15 Pf Französische Allgemeine Ausgabe, dreimal
auf Postkarte Richtung Italien, vom 27.11.1946 aus Marienberg/Westerwald. Tarif: 1.4.46 –
14.9.47. Mitteilungstext: Es geht um Auswanderungsabsichten (Brasilien). Kleine Heimat-
geschichte: Der größte Teil der Westerwaldregion wurde zuerst von der US-Armee besetzt
(März 45, über Brücke bei Remagen), ihr folgte ab 10. Juli 1945 vertragsgemäß die franzö-
sischen Besatzungsmacht. Die damaligen Kreise Oberwesterwald mit u.a. Marienberg, Un-
terwesterwald, Unterlahn, Altenkirchen und Neuwied wurden in das auf Betreiben Frank-
reich am 30.8.1946 neu geschaffene Land Rheinland-Pfalz eingegliedert.

ten eine Postbeförderung wieder sicher-
gestellt werden konnte.

Am 5. Juni wurde mit der „Berliner Er-
klärung“ der Alliierte Kontrollrat, die zen-
trale und höchste Regierungsgewalt der
Siegermächte (in Berlin „Alliierte Kom-
mandantur“) eingesetzt und zwar in der
Person ihrer jeweiligen Oberbefehlshaber
(Eisenhower, Schukow, Montgomery und
Lattre de Tassigny). Mit dieser Erklärung
wurde die Aufteilung Deutschlands (Gren-
zen von 1937) in vier Zonen und Berlins in
vier Sektoren vorbehaltlich weiterer Rege-
lungen festgesetzt bzw. mitgeteilt. 

Ging es dem Kontrollrat – als Organ be-
stimmte er einen Koordinierungsausschuß
– bei Einstimmigkeitsgebot um eine ge-
meinsam koordinierte Politik in Bezug auf
ganz Deutschland, mit der Wahrung der
wirtschaftlichen Einheit, so handelte, was
die Verwaltung anbetraf, jede der Mächte

in ihrer eigenen Besatzungszone vollkom-
men eigenverantwortlich. Wenn es im
Kontrollratsgebälk mit Blick auf die Si-
cherstellung der wirtschaftlichen Einheit
ab Juli 1946 schon beträchtlich knisterte,
blieb postalisch gesehen noch alles har-
monisch – sieht man von der Tatsache ab,
daß unter den westlichen Besatzungs-
mächten Frankreich ausscherte, als es die
Verwendung der alliierten Gemeinschafts-
Marken (Mi. 911/70) in seinem Postgebiet
nicht zuließ (Die Zankapfelthemen von
FrZ-Marken in der US-Zone und in Berlin
bleiben hier außer Art; was letzten Punkt
angeht, sei auf die 50seitige Arbeit von
Günter Klein verwiesen („Marken der fran-
zösischen Zone in Berlin 1946/1950“).

Die Alliierten trauten dem besiegten
Deutschland im Alltag nicht über den
Weg. Wie jeder aus seinem Elternhaus er-
fahren haben könnte (eigentlich sollte),

*Strobels olympisches Werk...
... ist im Eigenverlag erschienen – und ver-
griffen! Auch die 6. Auflage bot erhebliche
Weiterungen und Verbesserungen. Zur Na-
tur der Sache gehört es, den Forschungs-
stand auch dieser Auflage noch für unabge-
schlossenen zu halten. Inhaltlich wird es
ab. 4. Auflage (1994) für den forschenden
Sammler interessant. Und sie läßt sich im
modernen Antiquariat schon eher finden
(Anfang Januar bei http://www.zvab.com
und auch bei http://www.abebooks.de).
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gibt es dazu vielerlei Einschätzungen,
auch darüber, wo es wie „streng“ zuging.
Unter den westlichen Siegermächten be-
legt die französische Besatzungsmacht
zweifelsfrei den untersten Platz. Für Nach-
geborene und zumal Sammler ist jedoch
die Frage, wo es leichter zu Postverkehrs-
aufnahmen kam, weil diese und jene Be-
satzer weniger rigide den beginnenden
Postalltag unter Kuratel stellten, nurmehr
eine Frage, die sich an der Menge der
heute im Sammelmarkt vorhandenen
Poststücke ermißt! 

Strobels Werk legt das Grundsatzwis-
sen dazu vor. Er zeigt Zone für Zone, (alte)
Oberpostdirektion für Oberpostdirektion,
Stadt für Stadt auf, was sich in den ersten
Wochen und Monaten postalisch wieder-
belebte. Berlin erlebte ja die Besonderheit
der Eröffnung des zivilen Postverkehrs am
19. Mai, die Aufhebung der Entscheidung

zwei Tage später, bis dann am 3. August
der Postverkehr wieder in Gang gesetzt
wurde. Heimatsammler wissen alle diese
Angaben zu schätzen und immer ist na-
türlich der frühe Beginn bzw. die Postsen-
dung mit einem frühen Stempeldatum in-
teressant (und hochwertig!). Eine Sen-
dung erlangt besondere Aufmerksamkeit,
wenn mit ihr ein bislang unbekanntes
Frühdatum belegt werden kann.

Allgemeine, den Beginn des zivilen
Postverkehrs festlegende Daten je Zone
für Karten und Briefe (diese bis 20g; Post-
karten durften nicht illustriert sein, sie wa-
ren noch einige Zeit verboten!) folgten
bald:  

SBZ 2.8.1945, AZ kein Datum, erster
Kartenversand in Frankfurt/M ab 16. Juli,
BZ dito, 14. Juni in Hamburg, Schleswig-
Holstein und eines Teils von Mecklenburg
(erst nur Karten), FrZ inklusive protectorat

Jahre der Not – Jahre des 
philatelistischen „Supergau“

Die vier Jahre von 1945 bis 1949 in
Deutschland sind philatelistisch un-
zweifelhaft noch reichhaltiger als die
acht Jahre Inflation einundzwanzig
Jahre zuvor. Die Nachkriegsjahre
müssen als das Hochverdichteste gel-
ten, was deutsche Philatelie seit
ihrem Markenbeginn 1849 im König-
reich Bayern zu bieten hat.

Hat man das Glück, auf Zeitgenossen
jener Jahre zu stoßen, die aktiv als
Sammler „45 bis 49“ erlebt haben,
darf man sicher sein, noch jetzt leb-
hafteste Eindrücke aus jener turbulen-
ten postalischen Zeitspanne zu be-
kommen. So wie es dem  Autor vor
nun schon einigen Jahren bei Hans
Findeisen (1926-1994) ergangen ist,
der als Sachse, Flüchtling, Auch-Mar-
kenhändler in den Notjahren und spä-
terer Briefmarkenprüfer BPP wohl so
ziemlich alles erlebte, was damals
das Leben der Menschen so schwer
und schließlich so hoffnungsvoll, doch
was die Philatelie von Beginn an auch
für ihn so überwältigend erfahrungs-
reich gemacht hat. 

Stichworte dafür sind nicht schwer zu
finden: Verbot des Postverkehrs, erst
recht nach dem Ausland, Vierzonen-
Aufteilung, Grenzverschiebungen,
eine Postbeförderung, die nur lokal
beginnt oder auf Verwaltungseinhei-
ten beschränkt bleibt, USA bringen
schon Marken in ihre Zone mit (Aa-
chen!), Überwiegen von Barverfahren
in den anderen Zonen, vor allem in
der russischen und französischen,
Markenmangel, Wertzeichen lokaler
Natur, Aushilfsausgaben, zwei Ein-
heitsausgaben für das zerschlagene
Deutschland noch für zwei Jahre und
drei Monate, Aufdrucke, Überdrucke
der Bizone, Frankreichs von Beginn
an ganz eigener Weg in seiner Zone,
Saar mal wieder Ausland, Postzensur,
Währungsreform, diese in Ost und
West getrennt, Berlin-Drama mit
Währungskrieg und militärischer Aus-
hungerungs-Blockade durch die So-
wjets, Postkrieg, über allem Tarifän-
derungen, und, und. 

Eine in jeder Hinsicht schwierige,un-
selige, materiell entbehrungsreiche
Zeit, und doch trotz der allgemeinen
großen Not eine erreignisreiche, eine
umwälzende Zeit für Sammler!

Bedarfssstücke mit alliierten Zonenmarken) aus dem 45-Pf-Tarif sind grundsätzlich kein
Beschaffungsproblem und preiswert zu haben, vor allem im Mix. Die braunlila 15 Pf Ziffern
als Aufbrauchs-MeF ist da schon schwieriger wie auch der Aufbrauch der AM Post 15er.
Schwierig dagegen scheinen die interzonalen Ausgaben von Baden (Juli 47), Rh-Pfalz (Mai
47) und Württemberg (1.7.47) zu sein. Warum sie überhaupt erst wenige Monate vor 
Tarifende (14.9.47)  erschienen? Der Autor weiß es nicht. Als große Rarität muß Saarlands
45 Pf („Berufe/Landschaft“) vom Februar 47 gelten. In der SBZ kam logischerweise keine
Marke dieser Nominale an die Schalter: Es gab ja die „Ziffern“-Einheitsausgabe!
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Zwang zur Rot-Kreuz-Vordruckdoppelkar-
te bestand aber nicht oder nicht immer,
die Karten konnten direkt an das Lager für
POW (Prisoners of War) gesendet werden. 

Die Lage ist für den heutigen Betrachter
und Sammler weder einfach noch gleich
übersichtlich. Strobel bietet in dieser ein-
zigartigen Zusammenschau seiner 6. Auf-
lage verläßliche, damit aber gleichwohl
nicht bei jeder zeitlichen Referenz voll-
ständige oder abgeschlossene Angaben.
Wie auch, bei einer nach vierzig, fünfzig
Jahren bruchstückhaften Quellenlage!
Doch was es bislang an Quellen gibt, of-
fenbart der 94seitige Anhang mit sage
und schreibe 3401 Einzelangaben! Das
Buch ist wahrlich quellengesättigt! 

Gerade die Quellen aber können an
dieser Stelle wegen ihres Umfangs nicht
wiedergeben werden. Es werden auch nur

nem Erscheinen 1980 publizistisch ins
Sammelbewußtsein – auch darin bewies
er einsame Vorreiterfunktion. Dem viel
teureren Michel-Postgebühren-Handbuch
sind sie 34 Jahre später noch immer un-
bekannt; seine Bearbeiter kennen diese
Gebühren- bzw. Freimachungsbesonder-
heit nur im Inland und das spät, als, Zitat:
„Gebührenbefreiungen – Stand 1949“.

Angehörige von Kriegsgefangenen wie
diese selbst konnten solche stark nor-
mierten Sendungsinhalte versenden. Der

Saarland 1.9.45 (Karten, 17.9. Brief). Wie
gesagt, es geht hier immer um zivile Post
mit Zielen in der jeweiligen Zone. Dienst-
post begann früher. Die interzonale Post-
aufnahme wurde am 24. Oktober 1945 er-
möglicht.

Brenzlig blieb aber gerade die postali-
sche Kommunikation mit Ziel Ausland.
Japan und Spanien schieden aus ideolo-
gischem Grund gleich mal aus dem Ziel-
länderkreis aus, und das noch für einige
Jahre.

Allgemein bekannt sollte sein, daß der
Auslandsbriefverkehr seine Premiere am
1. April 1946 erlebte. Die Karte kostete 45
Pf, der Brief 75 Pf – von der Sendungsart
Drucksache als Transporteur wirtschafts-
werbender Inhalte war im internationalen
Verkehr noch lange nicht die Rede! Diese
Petitesse wirft ein deutliches Schlaglicht
auf die frühe Haltung der Alliierten gegen-
über dem Bestreben nach wirtschaftlicher
Erholung des besiegten Gegners. 

Diese Gebührenänderung vom April 46
folgte zeitlich dem deutschlandweit (inklu-
sive Saarland!) geltenden Tarif vom 1.
März, an dem bekanntlich die alten, seit
1927/1933 gültigen Reichspostgebühren
um 100 Prozent angehoben worden wa-
ren. Das Aprildatum erklärt, warum die
entsprechenden Werte aus der 1. Ge-
meinschaftsausgabe, den „Ziffern“, erst in
jenem Monat an die Schalter kamen. Wie
später die „Arbeiterserie“ von 1947 waren
die „Ziffern“ – mit Ausnahme Französi-
sche Besatzungszone – in ganz Deutsch-
land postgültig. Sie ersetzen die bis dahin
erschienenen zonalen Marken. Es gibt al-
so Auslandspost sei es aus Gera wie aus
Koblenz mit diesen Marken auch ins Aus-
land. Das änderte sich erst mit den am
21. Juni bzw. 24. Juni 1948 in der Bizone
bzw. in der SBZ durchgeführten Wäh-
rungsreformen (Westberlin: 25.6.).

Dieser Beitrag hat nur die Auslands-
post, und innerhalb derer die Postkarten-
versendung zum Thema. Und da fallen
dann zwei Dinge auf; das eine ist spekta-
kulär, das andere ausschließlich von politi-
scher Bedeutsamkeit.

Spektakulär ist, daß es vor dem 1. April
1946 schon Versendungen privater Ab-
sender ins Ausland gegeben hat – die
sog. „Kriegsgefangenenpost“ (bei Strobel,
6. Auflage, schon ab Seite 167/68 Hinwei-
sen auf hochinteressante wie hohe Ver-
sandgebühren, Polen, Rotes Kreuz Genf,
ab 15.2.46 aus der FZ, sowie , sowie ab
S. 181). 

Der Sammelmarkt kennt diese kleinen
bis großen Raritäten mit ihren Einzelfran-
katuren zu 15 Pf (Karte) und 25 Pf (Brief) –
es sind die alten Reichspostgebühren.
Der Götz-Briefekatalog hob sie mit sei-

Kriegsgefangenenpost: Postkarte vom 14.12.45 mit Poststempel Laasphe mit AM Post,
deutsche Ausgabe (Biz Mi. 24). Der Ort am Rothaargebirge ist historisch Sayn-Wittgenstei-
ner Land. Er kam mit dem Wiener Kongreß 1815 an Preußen und gehört seitdem zu West-
falen, was mit den Ereignissen Endes 2. WK die Besetzung durch die Briten bedeutete. Der
Absender in Rauschenberg war in der US-Zone wohnhaft, er gab aber seine Post in der
englischen Zone („via Köln“) im 50 Kilometer entfernten Laasphe auf.

EF mit AM Post, amerik. Ausgabe (Biz Mi.
8), Aufgabe in Hildesheim (brit. Zone) am
18.12.45, „via Bonn“mit Ziel Gefangenenla-
ger in Frankreich. Das PA Koblenz gibt die
Karte zurück, „nicht zugelassen“ (Ank.-
Stpl. 24.1.46). Warum die Karte dorthin ge-
langte oder gelangen sollte? Weiteres s.
Abschnitt „Frz. Zone“ 
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Angaben über vorkommende Auslands-
ziele wiedergegeben (sie können das In-
land zeitlich mit beinhalten, müssen aber
nicht, weil diese in der Regel früher!)

Zur Britischen Zone. Sie bietet den
umfangreichsten Berichtsstoff bzw. ist
hier die Quellenlage besonders ergiebig.
Erstdatum für die gebührenpflichtige
Postkarte ist „spätestens der 26. Septem-
ber 1945“ (Reichspostdirektion Hamburg
schert am 25.6. aus). Im einzelnen und
Strobels Chronologie folgend:

3. bis 30. Juli 1945 über Flensburg PA
1 Wehrmachtsstelle nach Dänemark; ab
5.9. aus der BZ nach Großbritannien,
20.10-3.11. in Dänemark, es ist aber von
Antwortkarten ist die Rede – frankiert (un-
klar!). 3. bis 17.11. Karten an Kgf in
Schweden. Ab 15. November Karten
auch nach Zielen Norwegen, Italien, briti-
schen Dominions und „bestimmten Über-
seekommandos“.

5. 12. RPD Dortmund, Düsseldorf und
Hannover; eig. Anm.: Frage: generell in al-
le fraglichen Ziele? Denn zum 12.12.45
RPD Braunschweig heißt es: „an Kfg in
Norwegen“.

1946: RPD Düsseldorf ab 3.1.1946

Karten auch nach Italien, Frankreich, Bel-
gien und in die UdSSR „und übrigen noch
nicht erfaßten Ländern in Europa“

RPD Hamburg 7.1., RPD Hannover
11.1. und RPD Dortmund 5.2. „an Kgf au-
ßerhalb der britischen Zone“, Formblätter
der Kfg-Lagerführung oder einer Besat-
zungsbehörde verlangt.

12.1. RPD Düsseldorf „nun auch an Kgf
in allen Überseestaaten“, auch hier sollen
es nicht mehr als 25 Worte sein.

16.1. RPD Bremen an Kgf in allen Län-
dern „die von ihnen erhaltenen Antwort-
Pk und Bf“

dito 16.1. brit., amerik. und frz. Zone Pk
und Bf „an deutsches Minenräumperso-
nal auf Minenräumboten in Dänemark,
Norwegen und Holland, Anschrift: Minen-
räumbootpost  Hamburg“ – eig. Anm.:
Bitte beachten: Inlandsgebühr!

21.1., RPD Münster Postkarten an Kgf
in allen Ländern (Strobel setzt beim Tag
ein Fragezeichen) und fügt diese amtliche
Anweisung an: „Diese Möglichkeit darf
nicht allgemein bekannt gemacht wer-
den“. Für den 23.1. notiert er („oder die
gesamte brit. Zone?“): Postkarten an Kgf
in Frankreich

22.1. Postkarten und Briefe an Kgf in
der UdSSR

24.1. RPD Braunschweig Postkarte an
Kgf in allen Ländern, bis 25 Worte, „nach
DK, S, N nur die von dort erhaltenen
Rückantwortkarten

Eigene Anmerkung: Es ist unklar, ob
diese Karten nun freigemacht werden
mußten oder nicht!

26.1. Postkarten und Briefe an Kfg in
Frankreich und frz. Kolonien.

Hinweis: Strobel zeigt auf Seite 193 ei-
ne mit 15 Pf Am Post freigemachte, am
22.1. in Lübeck gestempelte Karte mit Ziel
Frankreich und „Zurück / z.Zt. nicht...“
und notiert: „Postkarte aus der RPD Ham-
burg vom 22.1.46 an einen Kgf in Frank-
reich. Zurück an Absender, erst am
26.1.46 zugelassen.“

4.2. RPD Köln, Postkarte nach Großbri-
tannien, Belgien, Niederlande, Italien,
„wöchentlich eine Postkarte oder ein Brief
in russische Lager und nach Frankreich“,
nach Übersee „monatlich eine Karte“
(nicht mehr als 25 W.).

5.2. RPD Braunschweig, Bremen, Dort-

mund, Hamburg, Hannover und Münster
„an Kgf in britischen Händen in allen Län-
dern auch Briefe“

7.2. RPD Köln an Kgf in Frankreich und
frz. Kolonien „wöchentlich eine Postkarte
oder ein Brief bis 500g, an Kgf in der
Sowjetunion monatlich zwei Postkarten
oder ein Brief bis 500g“.

14.2. Postkarten und Briefe bis 20g
„nach England und allen Ländern des
Empire, nach Übersee und an Kgf in briti-
scher Hand in allen Ländern“, ferner:
„nach (...) Frankreich und den frz.  Kolo-
nien“, „nach der Sowjetunion gewöhnli-
che Postkarten und eingeschriebene
Postkarten und Briefe bis 20g“, ferner:
„nach den USA gew. Postkarten mit 25
Worten“.

„Stand 18.2.1946“: RPD Braun-
schweig, Postkarte bis 25 Worte an Kgf
„in alle Länder“, „an Kgf in Frankreich, frz.
Kolonien Sowjetunion, an Kgf in brit.
Hand in allen Ländern“, einschränkend
dies: „nach DK. S, N nur die von dort er-
haltenen Rückantwortkarten

5.3. RPD Köln, wöchentlich eine Post-
karte oder ein Brief an Kgf in brit. Gefan-
genschaft in Großbritannien oder anderen
Ländern, „nach Frankreich und Kolonien
nur noch Rückantwortkarten und Rück-
antwortbriefe“. Im britischen Sektor von
Berlin seit 6.3. Postkarten und Briefe wie
vor, aber ohne Beschränkung, an Inter-
nierte in Dänemark, Schweden und Nor-
wegen nur noch Antwortkarten

10.3. In der ganzen Zone „Postkarten
und Briefe an Kgf in brit. Hand, in Italien,
Großbritannien und allen anderen Län-
dern sowie an Kgf in amerik. Hand.“

Aspekt der Rückantwortteile von ei-
ner aus dem Ausland eintreffenden Dop-
pelkarte eines Kgf: 

Sie werden in allen Zonen ab 9. März
1946 offenkundig zur Regel wie auch ihr
Ersatz, wenn solche Karten aus dem Aus-
land nicht den Antwortteil aufweisen.
Strobel erläutert das bei aus der UdSSR
nach Berlin (9.3.) und in der OPD Pots-
dam (18.3.) eintreffenden Karten. Dann
nämlich wird Ersatz durchs Postamt ge-
leistet: ein Formular mit dem Vermerk
„Kriegsgefangenenpost“ und Abdruck
des Dienststempels des PA auf der Vor-
derseite

Kriegsgefangenen-/Interniertenpost Ausland
Postgebühren 1945-1946 

Sendungsart                                bis 28.2.1946            1. bis 31.3.1946

Postkarte 15 Pf 30 Pf 
Brief 30 Pf 50 Pf 

Kriegsgefangenensendungen...
... „werden im Weltpostvereinsverkehr ge-
bührenfrei befördert. Die Gebührenfreiheit
bezieht sich auf Briefsendungen, Pakete
und Wertsendungen sowie auf Postanwei-
sungen. Jedoch sind Postaufträge und
Nachnahmesendungen (...) ausgeschlos-
sen.“ So liest man es in der „Postbibel“ der
50er Jahre, dem unvergleichlichen „Hand-
wörterbuch des Postwesens“ (1953, 2.
Aufl.). Im einzelnen heißt es: „Die Gebüh-
renfreiheit ist zuerst   im Postkongreß von
Rom (1906) beschlossen worden“ (…), „die
späteren (…) haben die Gebührenfreiheit
(…) aufrechterhalten“. Weiter: „Die Gebüh-
renfreiheit bezieht sich auf Sendungen, die
an Kriegsgefangene gerichtet sind oder von
ihnen herrühren. Sendungen der in einem
neutralen Lande aufgenommenen oder un-
tergebrachten Kriegführenden (Sendungen
der Internierten) werden in gleicher Weise
(…) gebührenfrei befördert.“

Warum 1945/46 die Ausnahme?
Daß für Sendungen im Zusammenhang mit
deutschen Gefangenen/Internierten nach
dem 2. WK neben Gebührenfreiheit auch
Gebührenzwang galt und zwar bis 31. März
1946 (Auslandspostverkehr!), ist, soweit er-
kennbar, nirgends in der Literatur ein mit
Dokumenten belegter und begründeter
Sachgegenstand. Es ist einfach so. Schlie-
ßen kann nun viel und gern. Die einfachste
Version: Postgebühren wurden dann fällig,
wenn nicht Dokumente (Kartenteile der in
den Lagerverwaltungen oder von hiesigen
Behörden ausgegeben Doppelkarten) ver-
wendet wurden und / oder wenn die Karten
an das Rote Kreuz in Genf gerichtet waren.
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Strobel weist für die Meldung vom 10.3
betr. Britische Zone ebenfalls auf die
leichartige Vorgehensweise bei Sendun-
gen nach Frankreich und Kolonien hin.

Französische Zone: Ende Oktober 45
nach Kritik von De Gaulle an Mißständen
in frz. Gefangenenlagern Aufforderung zur
Organisierung postalischer Kommunika-
tion, was Ende Oktober offensichtlich an-
gegangen wird. Ob es sich dabei um mar-
kenfrankierte Sendungen handelt? 

Mit Stand 28.11.45 erwähnt Strobel nur
Rot-Kreuz-Karten. Unter einer Abbildung
mit Brief vom 5.11.45 mit Ziel Frankreich
schreibt Strobel: „Kgf-Sendungen aus der
französischen Zone sind offiziell noch
nicht zugelassen, werden jedoch trotz-
dem angenommen und befördert“ (hinzu-
zufügen ist wohl „über Baden-Baden“).
Dann 30.11. bis 20.12. nach Frankreich
(„auch in amerik. u. brit. Lagern“) und
Nordafrika – Postkarten wie verschlosse-
ne Briefe bis 20g, Teilzurücknahme: „OPD
Freiburg und PD Tübingen nicht nach
Nordafrika“

25.1. OPD Koblenz, , Postkarten nach
Frankreich und Nordafrika. Strobel fragt:
„(gesamte frz. Zone?)“

Strobel meldet mit „Stand 31.1.1946“:
Kgf-Post nach Großbritannien, Amerika
und anderen Ländern noch nicht zugelas-
sen“

Die verwirrende Beschreibung hier hält
an. Soviel ist klar und als Zitat (Seite192):
„Aus OPD Freiburg müssen vom 27.2. bis
19.4. solange die Gebührenfreiheit aller
Kgf-Sendungen nicht geklärt ist, Pk und
Bf an Kgf in amerik. und brit. Gefangen-
schaft in Deutschland nach dem Inlands-
tarif, im Ausland nach dem Auslandstarif
freigemacht werden.“ 

Hinweis: Strobel zeigt auf Seite 194 ei-
ne aus Freiburg am 9.3.46 abgängige
Karte an einen in britischer Kriegsgefan-
genschaft befindlichen Deutschen. Die
Karte ist zu der seit dem 1.3.1946 verdop-
pelten Gebühr von 30 Pf (Markennomina-
le 31 Pf, Mix aus Allg. Ausg.) freigemacht.

Ein weiterer Beleg aus Nordwürttem-
berg (= US-Zone) belegt „Grenzgänger-
Post“: Die Karte vom 3.3.46 wurde in der
britischen Zone (Hamburg) aufgeben, weil
dort, in Hamburg, wie Strobel schreibt,
Post nach Italien zugelassen war! Die 15-
Pf-Am Post wurde hier übrigens  um ei-
nen Schalterfreistempelabdruck „15“ er-
gänzt. 

Diese Aussage bzw. dieses postalische
„Ausweichen“ sollte aber zur Sachlage
„Frankfurt/M 26.1.46“ (US-Zone) in Bezie-
hung gesetzt werden! Es zeigt die Unein-
heitlichkeit örtlicher Maßnahmen in einer
Besatzungszone.

Auch mal ein
Brief, zur
Veranschauli-
chung bzw.
als Nach-
weis, daß es
solche Post-
stücke gibt.
Die Rarität
blieb 2007
bei Pumpen-
meier unver-
kauft. Stem-
pel „Vettweiß
/ über / Dü-
ren /
1 4 . 1 2 . 4 5 “
(britische Zo-
ne)

Mit diesen Verwendungen gib es keine Beschaffungsprobleme, nicht hinsichtlich des Vor-
handenseins im Sammelmarkt und auch nicht in preislicher Hinsicht. Die 30 Pf „Arbeiter“
(All. Zone, 2. Gemeinschaftsausgabe, MiNr. 953; E: 1.2.48) erklärt mit dieser Verwendung
auch zum guten Teil, warum sie lose in guter Erhaltung (im Datum lesbarer Stempel) zu den
besseren Werten des Satzes gehört. So gesehen, fehlt sie eigentlich immer in den Gestem-
pelt-Sammlungen. Hier auf einem Beleg mit nicht so häufigem europäischen Ziel. In Frage
kommt der Tarif 15.9.47 bis 31.8.48 (Westzonen ohne Frz.Z u. Westberlin). Möglich war sie
in dieser Form bis zum Beginn der westzonalen Währungsreform am 21.6.48. An jenem
und folgendem Tag ließ sich die 3 RM der Serie (Mi. 961) aufbrauchen – auch nicht schlecht!
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Das Saarland mit seiner OPD in Saar-
brücken muß man wohl seit dem  31. De-
zember 1945 dazurechnen – dabei be-
zieht sich das „wohl“ auf die Art der Ver-
sendung und damit auf Markenfreima-
chung ja/nein.

Interessant dann Strobels Schlußfolge-
rung zu seiner Notiz vom 1. März 1946,
als er dort eine amtliche Verfügung der
OPD Saarbrücken von jenem Tag zitiert,
mit diesem Wortlaut: „Ab sofort ganze
Kgf-Post gebührenfrei“. Er fragt zu Recht:
„Demnach vorher nicht?“

US-Zone: Aus Bayern sind Sendungen
(eig. Anm: also Karten und Briefe?) nach
Großbritannien ab 20.12.1945 zugelas-
sen, ab 22.12. in  die UdSSR, Finnland,
Polen, CSR, Rumänen, Ungarn.

„Stand 8.1.1946“: über die Kreisstelle
des DRK in Marburg an Kgf in frz. Gefan-
genschaft, in Dänemark, Schweden, Nor-
wegen („via Bonn“ auf Sdg), Kgf in US-
Lagern in Frankreich („via Köln“), in Eng-
land („via Münster“), in Italien („via Peine“)

24.1. Postkarten und Briefe an Kgf in
amerik. Gefangenschaft in Italien; Strobel
ergänzt: „Es ist schon ein Brief vom
27.12.45 bekannt“ (aus Marquartstein).

26.1. RPD Frankfurt/M Postkarten und
Brief (wie üblich, bis 20g) an Empfänger
„in  amerik., brit., frz. und russischer Ge-
fangenschaft und in Italien“. 

Eigene Anmerkung: Sind in den ersten
vier Positionen auch Ziele im Ausland ge-
meint?  

10.2.. sowie US-Sektor in Berlin
„Postverkehr“ mit Kgf in US-Besatzungs-
zone in Österreich.

21.2. Bayern „an Kgf in amerik. Hand in
allen Ländern gew Postkarten und Briefe,
in Europa Päckchen, in der amerik Zone
Paketkarte – eine Paketkarte ist schon
vom 7.1. bekannt“.

Poststücke nach den Währungsreformen in West und Ost /
30-Pf-EF aus der Frz. Zone überraschend selten 

Überdrucke wurden ab 21. Juni (Westzonen,
Westberlin) und ab 24. Juni 1948 (Sowjetzo-
ne) fällig. Die Posttarife aber blieben nominal
gleich und galten in der Bizone bis 31.8, in
der Französischen Zone bis 3.10.48 und in
Westberlin bis 31.5.49 (Inlandsverkehr) bzw.
5.7.1949 (Auslandsverkehr.). In der SBZ zeig-
te sich die Postverwaltung nicht so großzü-
gig. Hier endete der seit 1.3.1946 geltende –
und bekanntlich in allen vier Zonen einheitli-
che Inlandstarif – erst am 30.9.1954. Der
Preis für den Brief betrug also auch in der
DDR noch fünf Jahre 24 Pf, während er im
Westen am 1.9.1948 auf 20 Pf sank (entspr.
übrige Sdgs.arten im In-/Ausl.Verkehr).
Anders der Auslandsverkehr in der DDR. Hier
kam  es abweichend zum Inlandstarif zu ei-
ner Preissenkung am 1.7.1952 bei gewöhnli-
chen Postkarten und Briefen. Erstere koste-
ten statt 30 Pf nun 20 Pf (Wert „Käthe Koll-
witz“!) – – Die SBZ-Masch.-Überdruckmar-
ken als EF – MiNr. 206 u. 208 – sind ziemlich
selten, Mi. 192 dagegen wie 222 recht häufig
und problemlos.
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Berlin: „Stand 8.1.46“„Blaue Suchkar-
te mit bis zu 25 Worten, an Kgf und Inter-
nierte in frz. Gefangenschaft in allen Län-
dern, Karten müssen „mit der von den La-
gern zugesandten Etikette beklebt“ sein,
über das Frz Rote Kreuz in Mannheim,
Kronprinzenstraße 42a.

1.3. „an Kgf in sowjetischer Gefangen-
schaft dürfen auch Pk weitergeleitet wer-
den, Bf noch nicht zugelassen“

„Stand 25.3.“ An Kgf in den USA Post-
karte und Brief, dito  „an Kfg in brit. Ge-
fangenschaft in jedem Land“. An Kgf in
Frankreich und Algerien Rückantwortkar-
ten ausnahmsweise gew Pk, wenn einzel-
ne Kgf sich nicht der amtlichen Formblät-
ter bedient haben“; „an Kgf in der Sowjet-
union nur Antwortkarten“ (s. Ausführun-
gen 9.3. bei brit. Zone!

SBZ: 2.1.1946 Briefverkehr mit (deut-
schen) Kgf in der UdSSR. 

SBZ und Berlin: 16.1. „an dt. Kgf in
amerik., brit. und frz. Gefangenschaft in
(D), USA, Großbritannien und Frankreich“.
Strobel erwähnt jedoch einen aus Leipzig
zurückgegebenen Bf mit dem Stempel
„Nur Antwortkarten der amtlichen Dop-
pelkarten zugelassen“. So einen  Brief,
vom  23.1.46 bildet Strobel auf Seite 191
ab. Der Poststück ist nicht freigemacht,
mit Posttagesstempel versehen, privater
Natur ist die Zeile: „gebührenfrei“. Kon-
trast dazu aus nördlcher Richtung: Eine
mecklenburgische 6-Pf-Ganzsachenkarte
vom 28.1.46  aus Stralsund (da noch brit.
Zone!) ist mit 15 Pf freigemacht (Rest Bar-
freim.).

Materie nicht einfach und 
ergänzungsbedürftig

Diese große und sicher erst einmal ver-
wirrende und immer wieder neu zu me-
morierende Fülle an Details erlaubt, gera-
de auch mit Blick auf die von Strobel bild-
lich vorgestellten Belege, einige Schlüsse. 

I Er zeigt einige „Gebühr-bezahlt“-Frei-
machungen. Sie in scheinen zu überwie-
gen, im Inland waren sie natürlich zuläs-
sig. Aber im Ausland 1945/1946 auch?
Das verwundert. Auch solch einen Beleg
kann er vorstellen. 

I Die  „Antwortteile“ – waren sie über-
haupt freizumachen? Die Rot-Kreuz-Kar-
ten nach Genf? Die in keinem Falle.

I Die britische Verwaltung scheint am
frühesten und am rührigsten bei der Zu-
lassung von gewöhnlichen Postkarten
und Briefen gewesen zu sein. Also liegt
der Schluß nahe, daß überwiegend Mar-
kenfreimachungen aus diesen Postdirek-
tionen dieser Zone stammen. 

Zu den Einzelfrankaturen mit
15-Pf-Marken

Tatsächlich deckt sich das mit der Häu-
figkeit von 15-Pf-AM-Post-Einzelfrankatu-
ren, deutsche Ausgabe (Biz. Mi. 24). Sie
gibt es wesentlich zahlreicher als Stücke
der Michelnummer 8, amerikanische Aus-
gabe. Häufigkeit ist aber ein Wort, das
hier in die Irre führt! Es sind allesamt Rari-
täten, die zwar vor einigen Jahren noch
wesentlich besser bezahlt wurden. Nur
hat leider inzwischen der Qualitätswahn
auch die Nachkriegsbriefpost erreicht, mit
völlig absurden Anforderungen an den Er-
halt der Belege. Manchmal fragt man
sich, ob in Deutschland erst wieder Not-
zeiten kommen müssen und die Leute
Kartoffelschalen und Zuckerrübensuppe
essen müssen! Aber Zerstörung, Chaos,
Vernachlässigung und Verwahrlosung der
privaten Verhältnisse gibt es ja nur im
Krieg „aus dem Fernseher“.

Selbst in den goldenen 90er Jahren, als
Auktionshäuser wie Ladewig, Koegel, Mi-
chaelis, Pumpenmeier oder Simka eine
Bedarfspostpreziose nach der anderen
auf den Auktionspult zauberten – eine 15
Pf Kontrollratsziffer braunlila war nie da-
runter (die grüne kommt zeitlich  nicht in
Frage). Und schon gar nicht eine denkba-
re 15 Pf Wappen, Frz. Allg. Ausgabe. Eine
Bayern „Schwarzer Einser“, edel erhalten,

„taufrisch“ wie es
da gerne heißt, ist
nichts gegen die-
se Einzelfrankatu-
ren! Sie sind ein
Goldfunken am
philatelistischen
Himmel. Nicht
zuletzt gab es
15-Pf-Werte auch
in der SBZ (OPD-
Ausgaben) – noch
nie gesehen! 

Grundsätzlich sind bei Kriegsgefange-
nenpost Briefe seltener als Karten sind
Briefe. Der Autor hat auch schon eine 30
Pf  auf Karte im  2. Tarif vor vielen Jahren
gesehen – sie ist im Grunde eine ganze
Bund-Komplett-Postfrisch-Sammlung
wert. 50 Pf AM Post einzeln auf Kgf-Briefe
– da gilt nur der altbewährte Spruch unter
Freunden, „wovon träumst du nachts?“

Damit weiter im kleinen und großen Ra-
ritätenreigen der Nachkriegszeit, bis zum
Tarifende 31. August 1948. 30 Pf DM-No-
minalen der drei frz. Zonengebiete (3 1/2

Monate als EF möglich) zeigen sich er-
staunlich wenig. Großrarität ist Saarlands
Michelnummer 217 (Zeit für Einzelverwen-
dendung: 15.9.-19.11.47 (ungeachtet ei-
ner Postsperre vor Einführung der Franc-
Währung. K

Bevor der „Schwarzaufdruck“ (Mi. 1/20) ab
3.9.1948 an die Westberliner Postschalter
kam, wurde seit Währungsreform (25.6.)
mit Bizone-Überdruckmarken freigemacht
dazu auch mit den für kleines Geld (Wäh-
rungsgefälle!) erhältllichen SBZ-Überdruck-
marken! 
Denn es lohnte sich für den Westberliner, in
den russischen Sektor zu gehen und dort
im Verhältnis 1:4 Ostmark-Briefmarken zu
erwerben, die aber in Westberlin zu voller
Nominale gültig waren. 
Was das alles ermöglichte, kann hier nicht
geschildert werden (Literatur über FG Ber-
lin!). Aber es gibt wohl keine interessanteren

Mischfrankatu-
ren seit 1945
als die aus der
Viersektoren-
stadt Berlin!
Hier ein sol-
cher 30-Pf-
Währungsmix
auf Postkarten
zum Auslands-
porto. Nichts
Superseltenes,
aber postge-
schichtlich von
b l e i b e n d e m
Rang!


