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Briefpost national – Folge 45

„Sehenswürdigkeiten“ Ausgabe
Bund auf Auslandpost
Eine Betrachtung zu den (Doppel-)Nominalen bis Höchstwert 700 Pf
WERNER RITTMEIER

18 Jahre lang schaffte es die Rollen-Dauerserie in DM-Währung in den Schalterverkauf und damit in die
Freimachung von Briefsendungen und Päckchen. Es war bei Erscheinungsbeginn die Zeit eines politisch
noch geteilten Deutschlands mit seinen drei Markengebieten Bund, Berlin und DDR. Die „Sehenswürdig-
keiten“ lösten mit ihren nach und nach erscheinenden Nominalen die „Burgen & Schlösser“ ab. Es gab kei-
ne Stichtagsregelung, mit der die 1977 begonnene Serie vom Verkauf zurückgezogen worden wäre.

Die ersten vier Marken der „Sehens-
würdigkeiten“ (kurz: SWK) erschienen im
November 1987 – sie dienten primär noch
der Inlandsfreimachung. Es sollte viele
weitere folgen, nur wenige darunter mit
expliziter „Auslandsfunktion“. 

Die mit viel Neugierde erwarteten neuen
Dauermarken waren der Beginn eines
sich bis zur Euro-Einführung (2002) aus 50
verschiedenen Marken spannenden Neu-
heitenreigens. Unter demselben Titel kam
es von Ende 2002 bis 2004 bei geänder-
tem Druck – Offset statt Indirekter Hoch-
druck, gestrichenes DP2 statt stumpfes
DP1 –  zu einer völlig neuen Anmutung
der Serie. Diese 14 Nominalen  aus-
schließlich in Euro-Nominale waren die
Antwort des seit 1998 neuen Markenhe-
rausgebers, des Bundesfinanzministers,
auf die zum 1. Januar 2002 eingeführte
neue Währung (dazu gesonderter Bei-
trag).

Allen „Sehenswürdigkeiten“ ist gemein-
sam, daß sie reichlich bis überreichlich-
massenhaft vom Postkunden für Porto-
zwecke nachgefragt und verbraucht wor-
den sind. Gelegentliche Versorgungseng-
pässe ändern daran nichts: 

• 1994 wurde kurz vor allgemeinen
Einführung der 10er-Bogen-Produktion
(Oktober) wegen vermuteter Versorgungs-
engpässe  der 100-Pf-Wert („Altötting“) in
100er Bogen landesweit auch am Schal-
ter größerer Postämter verkauft (Merkmal:
Gummierung mit sog. „Gummi 30“, dieser
weiß statt bisher gelblich-matter Planatol-
G.). Die Konfektionierung der Serie in Bo-
gen mit besserer Zähnungsqualität diente
Sammlerzwecken; sie war bei einer weite-

Tarif 2 (s. S. 3): Er bedeutete Zusatzverwendung der 50-Pf-Marken der Serie. Das gilt vor al-
lem für die Mi. 1340, der nurmehr dieser Status einer Ergänzungsmarke blieb. Auf Auslands-
sendungen (Weltbrief, Prioritaire (1993-2002) ließen sich sie und Mi. 2210 aufbrauchen. 

ren Ausnahme (s. weiter vorn) sonst nur
bei den Versandstellen erhältlich.

• Und 1997, nach der Verteuerung des
Standardbriefes von 100 Pf auf 110 Pf
(1.9.), mußte wegen der großen Nachfra-
ge nach der neuen Wertstufe schnell eine
Ergänzungsmarke zu 10 Pf her (Bild der
SM „Sicherheit für Kinder“, Mi. 1897).

Von diesen Ausnahmen abgesehen gilt
grundsätzlich, daß die mit SWK generierte
Briefpost auch im Sammelmarkt reichlich
vorhanden ist. Das betrifft die präferierten
Einzel- wie Mehrfachfrankaturen, letztere
insofern, als sie im Postalltag praktikabel
waren und somit sammlerisch überzeugen.

Vorhandensein im Markt
richtig einschätzen

Es ist jedoch erfahrenen Sammlern
nichts Neues und darf hier darum schon
erwähnt werden, daß jede Mengenvor-
stellung bzw. Realität im Sammelmarkt

bezüglich der 15 Werte Ausgabe „Berlin“
(ausschließlich in DM-Währung) eine kom-
plett andere ist: Von noch immer offen-
sichtlich reichlichen Angeboten aus dem
philatelistischen Produzentenmarkt abge-
sehen, bietet „SWK-Berlin“ wie auch die
parallel erschienene Dauerserie mit Bild-
nissen berühmter Frauen (1986-2002)
sammlerische Reduktion, wohin man schaut:
„„ Sehr viel geringere Produktions-

mengen, dadurch
„„ viel geringere Gebrauchsmengen

(dagegen bis heute, nach Umtauschende
Juni 2003, noch immer große Bestände
an postfrischer Ware im philatel. Markt!)
und folglich
„„ sehr viel weniger bis heute vorhan-

denes Sammelmaterial mit noch
„„ geringeren Mengen in den gesuch-

ten Versionen Einzel- und Mehrfachfran-
katur (letztere verankert im Normalge-
brauch am Schalter, etwa 2x140 Pf als
Einschreiben-Freimachung). 

Die Marken Berlins sind kein zentraler
Gegenstand dieses Mehrteilers.

Bund, Mi. 2210,
bei Erscheinen
2001 Ergän-
zungswert. Kei-
ne Einzelfranka-
tur (EF) möglich. 

Hinweis zur Bebilde-

rung der mehrteiligen

Darstellung: Der Über-

sichtlichkeit wegen

werden die Marken in

aufsteigender Nomi-

male gezeigt.
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Zu diesem Gesamtaspekt sind ange-
sichts der zahlreichen, auf Foren immer
wieder zu lesenden subjektiven „Überzeu-
gungssätze“ wohl doch ein paar Anmer-
kungen überfällig. 

Die geringeren Quantitäten im Falle
Berlins resultieren natürlicherweise aus ei-
ner sehr viel geringeren potentiellen Post-
kundenzahl: 1989 lag die Westberliner
Bevölkerungszahl bei 2,130 Millionen
(1961: 2,197 Mio.; Tiefstand 1980 mit
1,860 Mio. – Höchststand vor der Wieder-
vereinigung in 1957 mit 2,228 Mio.), im
Vergleich dazu die Bevölkerungszahl 1990
in Westdeutschland mit 63,250 Millionen. 

Aber: Vergleichsweise kleine Bevölke-
rungszahl und kleine Postkundennachfra-
ge und kleine Markendruckauflagen be-
deuten nicht automatisch im Sammel-
markt geringes Vorkommen oder gar klei-
ne, „begehrte“, weil „seltene“ Sammel-
stücke. Die genannten Faktoren können
dazu (in aller Regel) beitragen. Eine Ver-
knappungssituation entsteht grundsätz-
lich aber erst aus der Nachfrage im Markt,
die auf ein Angebot trifft, von dem sich
weisen wird, ob es nach einer ersten aus-
gelösten Nachfrage und Bedienung wirkli-
ches Verknappungspotential aufweist.

Grundsätzlich ist eine solche Tendenz
den Auslandsportowerten einer Dauerse-
rie auf Briefpost eigen. Sie „überzeugen“
darin philatelistisch um so mehr, je mehr
sie von Ausgabe-Spezialitäten frei sind,
die zusätzlich den Verbrauch der zur Ver-
fügung stehende Menge verkleinern
könnten. Spezialitäten sind darüber hin-
aus mit Blick auf einen Wiederverkauf ei-
ne unsichere Sache, denn da selbige
Sammler selber nur eine starke Minder-
heit sind, ist auch ihre Marktbedeutung
selber wieder noch mal kleiner; zusätzli-
cher Faktor: allgemein schrumpfende
Sammerzahlen. 

Grund für die genannte „Tendenz“ ist,
daß diese Briefpost überwiegend im Ziel-
land verbleibt und in aller Regel nur über
philatelistische, darin geübte Kanäle
marktkonform zurückfließt. Einzelstücke
aus Sammlerkorrespondenzen fallen
mengenmäßig nicht ins Gewicht. 

„SWK-Berlin“ oder „Frauen-Berlin“ Ber-
lin, um diesen Punkt hier abzuschließen,
mögen also noch so erstaunliche Stücke
– auch im Auslanddienst – heute dem
Sammelmarkt bereitstellen: Wenn sie

Briefpost ins Ausland hat zwingend hö-
here Basispreise als Inlandspost. Darum
sind die Freimachungen aus praktischen
Gründen weniger mit kleinen Nennwerten
bestückt. 
Es geht folglich erst mit der Verwendung
von 50-Pf-Marken so richtig los!

70 Pf, „Nofretete“, Mi.
1374 (E: 14.7.88), hier auf
Grußpostkarte nach Ost-
europa (CEPT-Zielzone
erst ab 1.4.1991), gelau-
fen 5.10.88 (1. Tarif). –
Der Zweck der Mi. 1469
(„Helgoland“) sollte bei
Erscheinen (21.6.90) im
VGO (ab 1.7.90) die Frei-
machung von Drucksa-
chen und Auslandsbrie-
fen sein. Einer von meh-
reren Irrtümern der Post.
Die Marke blieb ein Er-
gänzungswert. Ihre Zeit –
in Großrolle – kam uner-
wartet erst später (1.4.95).

60 Pf im 1. Tarif auf Druck-
sache-Ausland – nicht ein-
fach zu finden. Teilgezähn-
te erschienen erst im Juli
89.
Darunter (x2) auf Auslands-
brief im 1. Tarif: Finnland
wurde erst am 1.4.1989
CEPT-Zielland! Rechts: (x3)
auf Brief, 2. Gewichtsstufe
21-50g im 1. Tarif.

Unten: Mi. 1469 (2)
auf Auslandsbrief
im 2. Tarif, auf Brief
nach Israel, das zu
Übersee zählte (LZ
1). Hier aber Land-
/See- und keine
Luftpost-Beförde-
rung!
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nicht nachgefragt werden, weil sie zuwe-
nig Interesse finden, stagniert ihr Markt-
preis. Er kann sogar deutlich unter dem
Niveau von „häufigen Stücken“ (hier: der
Bund-Ausgaben) liegen. 

Diese Überlegungen gelten dem Hype,
der um SWK+Frauen Berlin auf Brief ge-
nerell gemacht wurde und wird, der au-
ßerdem schon daran krankt, daß insge-
samt die Wertschätzung von modernem
Briefmaterial aus den sagen wir letzten
sechzig Jahren doch inzwischen sehr ge-
litten hat (auch aus philatelie-internen
Gründen, die schon einige Male Thema
auf diesen Seiten waren und nicht mehr
erörtert werden müssen).

Wahr ist natürlich auch: Große Auflagen
plus großer Verbrauch sorgen grundsätz-
lich für ein umfangreicheres Angebot,
wenn keine inhärenten Verknappungsfak-
toren einer jeweiligen Marke und postali-
sche wie zeithistorische Umstände (Krieg,
allgemeine Not, Währungskatastrophen)
für einen eingeschränkten bzw. veränder-
ten Verbrauch vorliegen. 

Die obige Aussage gilt jedoch nur bei
angenommenen gleichen Bedingungen
des Briefpostalltags. Will sagen: In heuti-
gen modernen Zeiten einer Wirtschafts-
und Kulturnation frankiert man massen-
haft gleich und bewahrt man Briefsendun-
gen annähernd gleich auf. Das war auch
schon mal ganz anders. „Briefe mit Wert-
angabe“ (kurz: Wertbriefe) beispielsweise
aus der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts (erst recht im 19. Jhdt.) trafen
nun mal weniger in einem Arbeiterhaus-
halt ein, sondern waren in geschäftlichen
oder gleich in begüterten Verhältnissen
üblich. Sie überstanden  Not- und Kriegs-
zeiten dank einer gediegenen Aufbewah-
rungstradition. 

Nur so kam es ja bei vielen Jahren und
Generationen zu diesen manchmal so
prächtigen Nachlässen, und erst recht 
philatelistischen, wenn hier schon beizei-
ten ein Sammler solche Bestände sorgfäl-
tig pflegte und kumulierte. 

Die Briefschatulle in unteren sozialen
Schichten enthielt oder enthält, wenn sie
erhalten bleibt, in aller Regel Ansichtskar-

Vier Tarifabschnitte kommen für die
Verwendung der Marken in DM- bzw.
Doppelnominal-Auszeichnung zum Tra-
gen:

P 1.7.1982 bis 31.3.1989 (Tarif 1)
P 1.4.1989 bis 31.3.1993 (T 2)
P 1.4.1993 bis 31.8.1997 (T 3) und
P 1.9.1997 bis 31.12.2002 (T4)

Immer wieder mal zu findende, nicht ganz so „schwierige“ Frankatur wie die MeF (2): 70 Pf
„Helgoland“ auf Luftpostbrief im 2. Tarif nach Brasilien (Länderzone 2): Gebühr: 140 Pf
Auslandsbrief, Gewicht 6-10g, à 5 g 35 Pf = 210 Pf.

80 Pf auf Postkarte mit
Ziel Osteuropa im 2.
Tarif, der für Postkar-
ten (u. Standardbriefen)
nach diesen Zielen nur
bis zum 31.3.1991 Be-
stand hatte.
MeF (2), häufig auf
Luftpostbrief bis 10g
in LZ 1 (u.a. Nordame-
rika) im 2. Tarif
(140+2x20 Pf). Weniger
häufig im 1. Tarif (11-
15 g, 120+ 3x20). –
Wirklich selten ist 1342
C/D aus Heftchen!

Beeindruckend, aber so
selten auch nicht: x4 auf
Luftpostbrief 16-20g im
Tarif 2 nach Australien
(LZ 3; 140+4x45 Pf).
Drucksache 20g Luftpost
nach Japan (LZ 2)! Im Ta-
rif 2 (80 Pf, Lupo je 20g
35 Pf = 115 Pf). Selten!
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ten und Normalbriefe zum Einfachpor-
to. Wie immer bestätigen natürlich
auch hier Ausnahmen die Regel. 

Schnelle Sammelerfolge
beim Bund-Einstieg

So gut wie jede Nominale ist heute
problemlos mit der für sie hauptge-
bräuchlichen Versendungsform im
Sammelmarkt anzutreffen – und das
meist mit unter 10 Euro liegenden Be-
trägen; dabei ist große wie kleine Mas-
senware, zu der selbst eine 300-Pf-EF
(Brief) nach Übersee gehört, mit 1
Euro noch gut bedient – doch auch
hier glauben Unkundige wie erst recht
sich schlau wähnende Anbieter mit
Phantasiepreisen erfolgreich sein zu
können.

Das Sammeln von Briefpost mit
Bund-SWK ist daher auch, was Zu-
wächse betrifft, recht erfolgsverspre-
chend. Das gilt sogar auch für Stücke
aus der Auslandspost. Warum? Weil
die Ausgangsbedingungen sozusagen
„stimmen“: 

Aspekt 1: Alle „Sehenswürdigkei-
ten“, auch die von Berlin, sind von
ganz wenigen Ausnahmen abgese-
hen, in den je Nominale zugedachten
Hauptverwendungen frei von tarifli-
chen „Finessen“, d. h., kurzen Tarif-
phasen. Es gibt nur wenige Ausnah-
men – läßt man den Aspekt der
„Hauptverwendung“ einer Marke, ih-
ren von der Post zugedachten Zweck,
mal weg. 

Zwei „Finessen“ wurden zuletzt in
Philatelie-Digital vorgestellt: die Ganz-
sachen-Postkarte P 150 (80 Pf SWK)
und die Marken, die wenige Tage oder
Wochen vor dem Tarif 1. September
1997 erschienen („Neue Marken noch
im alten Posttarif“). Daher kann es
ausschließlich in den Varianzen Sen-
dungsart und Gewichtsstufen je Tarif
und Nominale zu Seltenheitsfragen
kommen. 

Faktoren Rückfluß und
CEPT einflußreich 

Aspekt 2: Ausgehend davon, daß
die als Verkaufsauflagen 2007 von der
Post gemeldeten Zahlen als Verkaufs-
mengen zu verstehen sind, haben
Bund-DM-Werte stattliche bis aller-
höchste Auflagen. 

Die Geschäftsberichte der Post zei-
gen in jenen 80er und 90er Jahren all-
gemein steigende Briefmengen. Das
machte es wahrscheinlicher und bei
einigen Nominalen ist das so auch ab-

Zum Glück kein ge-
hübschtes Äußeres:
Drucksache (Um-
schlag) nach Öster-
reich. Die CEPT-Rege-
lung erstreckte sich
nicht auf ermäßigte
Sendungen! Drs-Aus-
land, 21-50g, 1. Tarif.
Selten! Unten: Lupo-
Postkarte, 1. Tarif, LZ1.

Nochmal 90er: Samm-
lerkorrespondenz, auch
mal seriös aus Strau-
bing. Postkarte im 1.
Tarif in LZ 1 (70+20 Pf).
Postkarte-Welt, Priori-
taire. Land-/Seeweg-
Beförderung gab es im
Tarif 4 nicht (wie auch
nicht im T 3). MeF (2) mit
Mi. 2156 (E: 11.1.01).
Naßklebende 2156 in
MH gab es nicht, dafür
die SK-Version aus MH
43 (25.5.01). MeF x2 C
oder D – die ist selten!

BuS 90 Pf auf Luftpostkarte (Tarif 1, 1982-
1989) – die ist wirklich sehr, sehr häufig!

Kompaktbrief-Europa
(Entgelt wie Inland) im
Tarif 4 mit Rollenver-
sion von Mi. 2009 (E:
10.8.98. Seltener: C/D
aus MH 39.

Häufig, auch wenn das
einem heute nicht so
scheinen mag: 120 Pf
mit Haas´scher Bizarre-
rie (E: 14.7.88) im Tarif
1 nach Finnland. 
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lesbar, daß auch Poststücke mit Ziel Aus-
land in den deutschen Phila-Markt schon
aufgrund „der Zahl“ zurückfließen konn-
ten. Für den rein philatelistischen „Rück-
fluß“ sorgte allerdings die zunehmende
„neue“ internationale „Vernetzung“ der
Philatelie mit Großbörsen in Grenznähe,
international ausgerichteten Messen, Ge-
meinschaftsausstellungen als neuer Typ
und Weltausstellungen (unter ihnen das
Topereignis in Deutschland; wer erinnert
sich nicht gerne, die IBRA’99 in Nürn-
berg!). Möglich gemacht hatte die mit die-
sen Veranstaltungen ausgelöste Mobilität
wesentlich der Fall des Eisernen Vorhangs
in Europa 1990. 

Was jedoch an Briefpost aus dem Mit-
teilungsverkehr zurückkam, darf man
gleichwohl überwiegend unter Hauptsor-
ten verbuchen!

Dieser Befund resultiert im übrigen
auch aus dem Vergleich mit Nominalen
aus vorausgegangenen Dauerserien und
den dort geltenden gleichartigen postali-
schen Versendungsangeboten. Und die-
ser Vergleich zeigt unzweifelhaft, daß die
Angebote mit Auslandpost bei den Serien
„Bauwerke“, „Unfall“, „Heinemann“ (Aus-
nahmen für beide durch den Tarif 1971-
1972) „Industrie & Technik“ und „Burgen
und Schlösser“ (BuS) trotz aller „neuer
Öffnung“ weitaus größer (gewesen) sind!

Zu einem anderen Punkt, der kurz
schon an dieser Stelle erwähnt werden
muß: die Besonderheit der Versendungen
in CEPT-Länder. Briefe bis 20g und Post-
karten kosteten bei diesen auf Gemein-
samkeit beruhenden bilateralen Postver-
trägen „wie Inland“ (Abschließende Ein-
schätzungen hierzu im Kapitel „Unter dem
Druck vieler tariflicher Veränderungen“
und ganz am Schluß des Artikel im Ab-
schnitt „Auf den Punkt gebracht / Ergän-
zungen“).

Sendungen mit den hier in Frage kom-
menden westeuropäischen Sendungszie-
len sind im Falle der SWK ab Tarif
1.4.1989 im Sammelmarkt besonders
häufig. Und ab 1.4.1991 bestand mit dem
gesamten Europa Gebührenharmonie bei
den genannten Briefpostarten. Treffliches
Beispiel im 1. Tarif (bis 31.3.89) dafür, daß
hier der Schein gelegentlich trügen kann,
bietet die Marke zu 280 Pf auf Einschrei-
ben (gilt noch mehr für die Bogenversion).
Oder, nur ein Beispiel, der Eilbrief, der im
2. Tarif mit 6 DM sowieso keine EF zuließ,
ist auch mit Ziel CEPT-Ausland deutlich
seltener als im Inland (120 Pf x 5 als Auf-
brauch!). Wirklich selten aber sind Belege
im Tarif 1 (20g: 430 Pf > Bunt-Frankatur). 

Suchstücke im Abschnitt vom jeweili-
gen Erscheinen (der fraglichen Marke) bis
Ende März 1993 sind in jedem Falle alle

nicht ermäßigten Auslandsbriefsendun-
gen, also solche

a) in Nicht-Cept-Zielländer in Europa
b) per Land-/Seepostbeförderung nach

Übersee
c) mit Luftpost in die drei Weltzonen (LZ

1-3)
d) mit Zusatzdienst im Tarif 1 und 2.
Bei Punkt d) kommen die Freunde der

EF/MeF nicht auf ihre Kosten, hier fallen
Mischfrankaturen an. Seltener unter ihnen
wie immer die Buntfrankaturen (nur Mar-
ken aus derselben Serie: bei SWK bedeu-
tet das übrigens zusätzlich je Währungs-
auszeichnung: nur DM, nur Doppelnomi-
nale, nur Euro!). 

Den Mix wird man überwiegend auch
auf Wertbriefen mit Ziel Ausland (gleich ob
CEPT-Ziele oder nicht) vorfinden. Mit
SWK übrigens eine Gattung ganz für sich!
Grundsätzlich selten! Im nationalen Tarif
nur bis max. 31. März 1998 möglich, sind
sie auf Auslandspost etwas Besonderes,
pointiert gesagt, das allein schon wegen
des Siegellacks auf der Rückseite!

Auslandsbrief – nurmehr
schwacher Umsatzträger? 

Ein paar Details, die das Gesagte plau-
sibel machen und die zu weiteren Schlüs-
sen führen. 

Für Auslandspost gilt heute, daß ihre
Menge in dem Maße abnimmt, je eher sie
von elektronischen Diensten verdrängt
werden kann. Doch ein Sendungsumfang
von mehr als drei A4-Seiten (>20g) nahm
nach Übersee auch schon zu Zeiten, da
das Fax hierzulande Ende der 80er Jahre
seinen Siegeszug erlebte, eher diesen
Weg als im Brief; ungleich mehr galt das
für 1-2 Blatt > Standardsendungen! 

Postkartentexte (Grüße!) werden durch
SMS oder andere elektronische Wege
übermittelt, und je mehr diese Endgeräte
Anschluß bekamen bzw. von der Schnel-
ligkeit des Internet profitierten, erübrigte
sich in sachlicher Hinsicht die (Gruß-)
Postkarte in alle Welt (in kultureller natür-
lich nicht!). Das alles trifft gleichwohl erst
für die zweite Hälfte des Jahrzehnts und
später zu.

Bedeutet für diese postgeschichtliche
Betrachtung praktisch: Hatte bis Mitte der
90er Jahre ein Text auf Luftpostkarte in
die USA – „Bin mit Flug x um Uhr y am
Flughafen, hol mich ab und bring deine
Frau mit, wir gehen beim z was essen“
noch einigen Sinn, weiß man allerspäte-
stens seit Einführung der Smartphones à
la Apple iPhone 2007, daß seitdem so ei-
ne Karte mit der „exzellenten“ Einzelfran-
katur philatelistische Mache ist. 

Fortsetzung in Teil 2

Rollenmarken nach der
„Wende“ im VGO

Als weitere Erklärung für den absolut be-
trachtet hohen Verbrauch der 140 Pf „Bronze-
kanne“ und weiterer ähnlicher Nominalen
könnte man den Absatz in den neuen Bun-
desländern seit der Wende bis April 1993 an-
führen. Wäre aber falsch: Rollenmarkengeber
wurden im VGO (heißt posttechnisch: bis
März 93) nicht eingeführt. Die wenigen Gerä-
te, die umgebaut worden sein sollen, hätten
Marken zu 30 Pf und 50 Pf SWK abgegeben.
Bis 1993 war die Ausstattung mit den ab
1991 erscheinenden Nominalen (170 Pf, usw.)
dürftig. Die Schalterbogenserie „Frauen“ be-
stimmte eindeutig die Versorgung der Post-
ämter. 

Bedeutet: Wer im VGO andere Nennwerte
als die genannten zwei für die Freimachung
nutzen wollte, wohnte entweder in Berlin und
erwarb die Marken an Postämtern in den
ehemaligen Westsektoren inklusive Postamt
12 (Versandstelle, Goethestraße) oder er be-
stellte sie schriftlich bei den drei Versandstel-
len! Oder er hatte Tauschfreunde. Anders war
an SWK aus Rollen (erst recht an Stücke aus
100er-Bogen) zum Nennwert nicht heranzu-
kommen! Die vorkommende Nutzung bis Juni
1993 ist überwiegend philatelistischer Natur.

Unter den möglichen Luftpostversendun-
gen ist das Aerogramm zu beachten. Dieses
in Schreibwarenläden nur erhältliche Faltblatt
– damals im „Westen“ auch noch in Kaufhäu-
serketten wie Karstadt – war im Beitrittsge-
biet anscheinend so gut wie nicht zu bekom-
men und hätte am Schalter wegen Unkennt-
nis wohl auch „Ärger“ gemacht, wie der Autor
seinerzeit aus Briefwechseln mit Wiederverei-
nigungsspezialisten, etwas einem Manfred
Ludwig (Dresden), erfuhr. Einen SWK-Wert
zur Gebühr 165 Pf (1989-1993) gab es zwar
nicht, doch sind Bunt-Frankaturen reizvoll
(wie natürlich die Verwendungen mit den zwei
Sondermarken „Luftschiff“ und „Zeppelin“.

Wenn man so will, gab es Marken in Rollen
in Form von Automatenmarken! Doch auch
die bzw. ihre Klüssendorf-Drucker kamen erst
und sehr zögerlich ab Mitte 1992 zum Ein-
satz! 

> Tip 1: Kleine Briefpost-Spezialsamm-
lung mit Rollenmarken Bund, Berlin aus dem
Postverkehr im Verkehrsgebiet Ost der Wen-
dezeit anlegen, zeitlich bis maximal 31. März
1993, typischerweise mit Abschlägen von
Poststempeln noch in DDR-Norm (4st. Post-
leitzahl steht im oberen Segment). Zu beach-
ten sind unbedingt aber auch die Stempel
mit 4stelliger PLZ in Bundespost-Norm
>PLZ unten! Jeder dieser Bedarfspostbele-
ge mit SWK inklusive der grundsätzlich ge-
läufigeren Werte zu 30 Pf und 50 Pf bis Ende
Juni 93 ist moderne Postgeschichte! Und –
die ATM nicht vergessen!


