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Briefpost national – Folge 45

„Sehenswürdigkeiten“ Ausgabe
Bund auf Auslandpost
Eine Betrachtung zu den (Doppel-)Nominalen bis Höchstwert 700 Pf – Teil 2
WERNER RITTMEIER

Ohne sich jetzt in weitere Mutmaßun-
gen zu vertiefen zu wollen – bei Postkar-
ten ist eine Regel in bezug auf Bedarfs-
verwendung seit jeher klar: Je mehr Text
draufsteht, um so besser! Wo es dünn
wird, gilt es, den Beleg genau zu „lesen“.
Wo aber sogar nur bis zu fünf Worte drauf
stehen, kommt ohnehin die Drucksachen-
gebühr in Frage...

Bis zur Jahrtausendwende war Aus-
landspost (Briefe, Karten) als Ganzes
noch eine beim Postkunden stark veran-
kerte Option innerhalb der Nachrichten-
versendung und damit auch ein wichtiger
Produktpfeiler für die Post. Daß sich et-
was änderte, zeigte sich erstmals und im
kleinen mit dem „Brief 2000“ und der Um-
setzung dieses Konzepts im Posttarif vom
1. April 1993. Das Angebot „Welt-Ziele“
wurde seitdem tariflich gespreizt –  in eine

preiswertere Beförderung per Land-/See-
weg und in die teurere Prioritaire-Qualität. 

Diese Gestaltung der Entgelte in den
meistnachgefragten Segmenten Standard
und Kompakt hatte Gültigkeit bis 31. De-
zember 2002; danach lagen die Preise in
den niedrigeren Gewichten gleichauf. Das
hatte betriebliche Gründe, die aus dem
sinkenden Mengenumfang resultierten.

Kleiner Ausblick bis heute am Rande:
Die noch verbliebene preisliche Differen-
zierung in den höheren Gewichtsklassen
endete am 31. Dezember 2006. Seitdem
gibt es nur noch ein Weltprodukt. Dafür
hatte sich zum Beginn jenen Jahres 2006
eine andere Preisschere geöffnet – die
zwischen Europa- und Weltpost. Doch

auch diese erwies sich als nicht tragfähig.
Seit 2011 gibt es wegen wegbrechender
Nachfrage mit „International“ nur noch ei-
ne Ziel- bzw. Preiskategorie.

Zweitens, und wir sind in der Endphase
des Gebrauchs der Marken in DM-Wäh-
rung: Die Freimachung im September
2001 auch von Auslandsbriefen mit dem
PC-Freimachungsangebot STAMPIT (ihm
folgte 2005 eine reine Online-Lösung).
Massiv in der Öffentlichkeit beworben,

Die Marken Berlins sind kein zentraler
Gegenstand dieses Mehrteilers.

Fortsetzung aus Teil 1

Vier Tarifabschnitte haben für die
Verwendung der Marken in DM- bzw.
Doppelnominal-Auszeichnung:

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)

Diese „Sendung zu ermäßigtem Entgelt“ vom Oktober 94 (Tarif 3) ist entweder überfran-
kiert (1. Gew.Stufe bis 50g 100 Pf, 2.Gew. 51-100g 150 Pf) oder alles an Gebührenentrich-
tung ist falsch! Klar ist: Luftpost gab es bei ausschließlicher Landbeförderung dieser Sen-
dungsart seit dem 1. April 1993 nicht mehr.
Zeigt sich hier ein Machwerk, indem der Eindruck erzeugt werden soll, hier handele es sich
um eine Versendung nach Kilotarif/Luftpost bei Stückentgelt 120 Pf? Dieser Versand ver-
langte eine Formelberechnung. Also: Gesamtentgelt = (Stückzahl x Stückpreis) + (Gesamt-
gewicht der Einlieferungsmenge x Kilopreis), dieser lag bei Überseezielen bei 20 DM/kg.
Die Frage entzündet sich an der möglichen Stückpreisfreimachung (s. weiter vorn!). Ver-
langt waren in jedem Falle Einlieferungsliste, gleiche Sendungen und Zielland sowie ein
Mindestumsatz von 25 DM (seit 1.9.94). Privatpersonen, also nicht nur Verleger, konnten
sie aufgeben. Trotzdem. Sehr dubios. Eine EF mit Kosten in Höhe von mind. 26,20 DM?
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war STAMPIT von Beginn ein ermutigen-
der Erfolg, auf die 2008 die verbesserte
„Internetmarke“ aufbauen konnte (STAM-
PIT: faktisches Ende 2011). 

STAMPIT aber bewies vor allem, daß
die Post gegen sich änderndes Kunden-
verhalten bzw. massiv sinkende Umsätze
beim „Brief International“ etwas unterneh-
men wollte. 

Das auslandstarifliche Hin und Her für
den körperlichen Brief seit den 90er Jah-
ren zeigt im übrigen, daß der Auslands-
brief gleichsam die Folie ist für die künfti-
ge Entwicklung des Briefs als vollbezahl-
te, nicht mit Rabatten begünstigte und
nicht mit Briefmarken freigemachte Sen-
dungsart: Der Brief mit diesen Eigen-
schaften gerät auf die Verliererseite. Nur
die postgesetzliche Grundversorgung
kann ihm in dieser augenblicklichen Preis-
gestaltung noch ein längeres Leben be-
scheren.

SWK auf Brief „konkret“ bis
1993

Die Umsatzschwäche des Auslands-
briefes grundiert den Markengebrauch in
den Tarifen 1 und 2 allerdings noch nicht,
was man auch daran erkennt, daß eine
sich auf Postreform I und II hin bewegen-

de, stärker Rationalität einbauende Post
ausreichend Auslandsnominalen an die
Schalter brachte. Gemeint sind die Mar-
ken zu 70, 90, 120, 140 Pf und im Grunde
gehören die Massen-Inlandswerte zu 80
Pf (Auslandskarte, Tarif 2) und 200 Pf
(Luftpostleichtbrief sowie Brief Land-
/Seebeförderung Welt, Tarif 3) mit dazu. 

Gerade die 80-Pf-Marke war auf der
meisten nachgefragten (Übersee-)Luft-
postbriefversendung (> Länderzone 1
u. a. Nordamerika) auch im Tarif 1 und 2
gut verwendbar und wurde viel genutzt
(Porti zu 160 Pf und 240 Pf); Tarif 1
(120+2x20 Pf, 6-10g) bzw. Tarif 2
(140+4x25 Pf, 16-20g). Ein Sammlungs-

einsteiger glaubt es vielleicht nicht, doch
hier zum Beispiel gibt es ausreichendes
Sammelmaterial!

Gänzlich neu gestaltet sich ist die Situa-
tion mit dem „Brief 2000“ ab 1. April 1993.
Mit ihm gibt es keine spezifischen „Aus-
landsportowerte“ der SWK mehr! 

Qualitätssteigerung und Kostensen-
kung sind Elemente des Produktionskon-
zeptes. Es „kippt“ ohne Zweifel die
sammlerische Lage für einfache Aus-
landsbriefpost gebührentechnisch ins
Langweilige: Hier vollständig europaweite
CEPT-Porti, dort – mit Ausnahme der hö-
hergewichtigen Maxi-Briefe – der preisni-
vellierte Prioritaire-Brief „Welt“. 

Brief 2000
Das am 1. April 1993 eingeführte Pro-
duktkonzept „Brief 2000“ wirkt sich im
Leistungsangebot Inland wie Ausland
aus. Wesentlich mehr Veränderungen be-
treffen den Inlandsdienst. Es entfallen die
Sendungsarten „Drucksache“, „Brief-
drucksache“ und – als eine Sonderform
der „Büchersendung“ – der „Bücherzet-
tel“. 
„Warensendungen“ und „Büchersendun-
gen“, wirtschaftlich unrentabel, blieben
erhalten; übrigens hatten ihre ungeraden
Entgelte Bestand bis 31.12.2004), mit dem
Ergebnis, daß über 2002 hinaus für ihre Frei-
machung die Doppelnominalmarken der
der SWK unersetzlich war (z.B. 80 Pf/0,41
€). 
Das Brief-Basisprodukte-Konzept Stan-
dardbrief, Kompakt und Maxi (Groß erst
jüngst in Euro-Zeiten) kommt aber auch
in der Auslandsversendung zur Anwen-
dung. Wesentliche Neuerung ist hier der
Wegfall separater Luftpostgebühren, ge-
spreizt nach Länderzielzonen (LZ). Mit der
Prioritaire-Versendung bezahlt der Kunde
in (glatte) Beträge eingearbeitete Gesamt-
preise. Darüber hinaus gibt es zahlreiche
weitere Änderungen im Detail.

Das neue Preis- bzw. Produktkonzept
hat deutliche Wirkungen auf die Nominal-
struktur der Markenserie: Es gibt nurmehr
bis zur Euro-Einführung 2002 fast aus-
schließlich geglättete Briefpreise. 

Freimachung eines
Luftpostbriefes im
2. Tarif (140+4x25
Pf) in Länderzone
(LZ) 1. Eigentlich
eine Domäne der
„Frauen“-Dauer-
marke zu 240 Pf –
diese ist häufig!

Kein klinisch sau-
beres Schmuck-
stück – fleckig, ist
er, der Luftpostbrief
ins schwülheiße
Madagaskar! 
Interessant: Ein
Brief (14.3.89) der
140er aus dem 1.
Tarif! Die sind nun
ziemlich selten, zur
starken Verwen-
dung sollte es erst
im 2. Tarif kommen.
Hier Brief bis 5g
(120 Pf+20 Pf für
LZ 1). Aber damit
kein „Aerogramm“
sondern ein Um-
schlag!
Rechts, aus Tarif 1,
ein solcher Luft-
postleichtbrief, ein
Faltblatt, in das
nichts eingelegt
werden durfte, kei-
ne Kopie, kein Bild,
nichts. Im Um-
schlag war das
möglich. Aero-
gramme boten die-
sen entscheiden-
den Vorteil: Sie
kosteten gleich viel
in alle Weltziele!
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Für den Briefpostfreund gestaltet sich
der Sammelabschnitt bis 31. März 1993
darum wesentlich interessanter. Hinzu
kommt, daß die fraglichen Bund-Nenn-
werte mit den ihnen zugedachten Franka-
turzwecken wegen einiger  Sonderfakto-
ren deutlich weniger vom Postkunden
nachgefragt wurden. 

Damit zu den fälligen Beobachtungen in
dieser Gebrauchszeit. 

Primär geht es um die schon erwähnten
Marken zu 70 Pf, 90 Pf und 120 Pf; mit
Abstrichen sind auch die Werte zu 140 Pf
und – sehr eingeschränkt und selten ge-
braucht –  die Marken zu 170 und 280 Pf
dabei. Die 300 Pf – Päckchenwert im 1.
Tarif – wurde erst Jahre später ein Mas-
senwert, sie hatte man aus der Produkti-
on genommen und für den 1. April 1993
reaktiviert. Doch auch sie spielt eine frühe
Rolle im Auslandsgebrauch. Später dann,
ab 2001, machen einige Doppelnominal-
Werte auf sich aufmerksam. 

Normalitäten und Spezialitä-
ten

Beginnen wir, 1993 rückwärtsgehend,
mit dem Tarif 2 (Tarif 1989-1993). 60 Pf
bzw. 80 Pf auf Auslands-Büchersendun-
gen bzw. Massendrucksachen fallen im 2.
Tarif (1989-1993) durch klare Seltenheiten
auf, dito die 80 Pf bzw. 120 Pf im einfa-
chen Drucksachenversand (bis 20g / 21-
50g). 170 Pf einzeln auf Massendrucksa-
che-Ausland (101-250g) – auch im Inland
möglich – ist eine der großen Seltenheiten
im Tarif 2 . 

Dagegen fällt eine 80 Pf auf Auslands-
postkarte in diesem 2. Tarif dann doch
stark ab, ungeachtet der wenigen euro-
päischen Länder, die dafür noch in Frage
kamen: sie ist sogar auch mit Überseezie-
len mit ein wenig Suche und meist sehr
preiswert zu bekommen – reizvoll! Gleich
zu beurteilen ist die 140 Pf auf Auslands-
brief, die allerdings wesentlich seltener ist
als in derselben Zeit auf Drucksache-In-
land (51-100g). 

Ihr vergleichbar ist die 120 Pf im 1. Tarif
bis 1989). In diesem fallen die erwähnten
70 Pf (Auslandspostkarte) und 90 Pf (dito
mit Luftpost LZ 1) sowie auf Drucksache-
Ausland 21-50g als echte Suchstücke
auf: Große Altbestände der jeweiligen Ma-
ren aus der Serie BuS wurde postseitig
aufgebraucht. Komplett rar sind dagegen
die 120 Pf auf Päckchen-Ausland bis
100g und die 90 Pf auf Drs.z.erm.Geb
101-250g im besagten 1. Tarif.

Die 50 Pf – zu ihr weiter vorn ausführ-
lich mehr! – ist im Tarif 1 gern im Inland
auf Standarddrucksache gebraucht wor-
den (sehr häufig). Doch auf Drucksache

Das ist die Normal-
versendung im Aus-
landsdienst: Brief
Ausland ohne Luft-
post. Luftpost nach
europäischen Zielen
war seit 1. Juli 1965
zuschlagsfrei. Hier
also am 9.10.1989
mit Ziel Europa, aber
in ein Land noch oh-
ne CEPT-Gebühren-
h a r m o n i s i e r u n g
(UdSSR). 
Im Inland diente die
140er der Freima-
chung höhergewich-
tiger Drucksachen.

Einschreiben (Tarif 1.4.
89-30.6.92) ins CEPT-
Zielland Schweiz vom
13.3.1992. Gesamtporto
falsch! R-Gebühr 250 Pf,
bleiben 170 Pf. Aber: Der
Brief 21-50g kostete nur
im Inland und nach
Frankreich mit Gebieten
sowie nach Luxemburg
und Monaco 170 Pf, nach
dem übrigen Ausland in-
klusive aller übrigen
CEPT-Länder 210 Pf! 460
Pf wären verlangt gewe-
sen. Entgeltlich lief vieles
damals falsch!

Etwas im Format gestutzte, leicht verschnippelte Sendung, aber sie ist portorichtig – und
sehr selten! Dabei gehört die 170er zu den Massenwerten der Serie (Inland!). Hier ge-
braucht im August 1990 auf Brief nach Frankreich – zur angesprochenen Sondergebühr für
Briefe 21-50g. 170 Pf kostete ein Brief – ins CEPT-Ausland – übrigens auch, wenn er bis
20g nicht die Standardabmessungen einhielt. Ganz selten!

Brief bis 5 g nach
Argentinien (LZ 2)
vom 21.5.91 im 2.
Tarif. Gebühr: 140 Pf
+ Lupo 35 Pf. Hier
wurde also ein Um-
schlag dem billige-
ren Faltblatt-Aero-
gramm (165 Pf) vor-
gezogen! Selten –
für den, der solche
Feinheiten schätzt.
Die 5er erlebte hier
ihren Bedarfszweck!
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zu ermäßigter Gebühr ins Ausland (bis
50g) stellt diese Einzelfrankatur eine
´Rarität dar.

Der Eilbrief bis 20g kostete im Tarif 1
370 Pf (nur Mix), der Wertbrief, bis 200
DM 420 Pf (120+200 +100 für Versi-
cherung. Auch Nachnahmen sind nur
im Nennwerte-Mix abzubilden. 

Das gilt alles auch im Tarif 2: Eilbrief
bis 20g 640 Pf (500+140), Wert bis
200 DM 510 Pf (250+140 + 120 P je
200 DM f. Versicherung) – allerdings ist
hier eine 170 Pf (3) MeF denkbar –
sehr selten!  Die Nachnahme kostete
740 Pf (600+140) – dito! 

Die 170er (E: 4.6.91) wurde oben
schon erwähnt (Mds); ihre eigentlicher
Zweck war der 21-50-g-Brief im In-
land. Sie erschien erst im 2. Tarif. 

Anders die beiden bis dahin höch-
sten Nominalen zu 280 Pf (Gesamtge-
bühr Standardeinschreiben national
CEPT) und 300 Pf (Päckchen-Inland),
die in der Zeit des 1. Tarifs erschienen.
Aber auch das „Kurz-Vor-Tarif-Spezial-
stück“ 350 Pf mit seiner eigentlichen
Verwendung „Einschreiben-Inland/
CEPT) im 2. Tarif ist zu beachten. Im
einzelnen: 

Im Auslandsdienst mutieren die er-
steren beiden Werte im 1. Tarif zu gro-
ßen Raritäten. 280 Pf (E: 11.8.88) ist
einzeln möglich bis 31.3.1989 auf
Drucksache 251-500g, Päckchen dito,
vor allen aber auf Luftpostbrief in die
Länderzone 3 (Ozeanien, Austral.) im
Gewicht 16-20g (120 Pf+ 4x40 Pf). Ei-
gentlich müßte so ein Stück zu finden
sein, aber...! Im 2. Tarif – auch hier
noch sehr selten – wird sie für Briefe
51-100g verlangt.

Die Marke zu 300 Pf (14.1.88) glänzt
auf Einschreiben in das teilermäßigte
CEPT-Zielland Griechenland (s. dazu
Philatelie-Digital, „Ermäßigung für
Briefe nach Dänemark, Griechenland,
Großbritannien“): Vom 1.7.1982 bis
31.3.1989 galt bei Briefen bis 20g
nicht die 120-Pf-, sondern 100-Pf-Ge-
bühr. Plus Einschreibgrundgebühr 200
Pf = 300 Pf!

Unfreiwillig eine Kuriosität
– 350 Pf 

Schließlich die bereits erwähnte
Portospezialität des 1. Tarifs mit der
Marke zu 350 Pf (E: 9.2.89). 

Diese Nominale bediente im 1. Tarif
die Eil-Grundgebühr und im zweiten
das Päckchen-Inland. Letztere EF ist
recht häufig, was für die Berliner Mar-
ke nicht gilt. Mit Berlin-Stempel ist die-
se EF ein modernes Suchstück; be-

200 Pf auf Kom-
paktbrief 21-50g
Inland/Europa im
3. Tarif, auf Brief
Welt/Land-/See-
wegbeförderung
sowie auf Post-
karte Welt. Am
häufigsten – klar –
ist die Inlandsver-
wendung!

Luftpostleichtbrief
(17.9.96) nach Isra-
el = Übersee im Ta-
rif 3/4. Grundsätz-
lich häufig im Sam-
melmarkt anzutref-
fen. 

Die etwas seltenere
Variante eines Ge-
brauchs der Mi.
1665; E: 15.4.93):
P o s t k a r t e - We l t .
Obgleich das Ent-
gelt hierfür über
den 1.9.1997 hin-
aus, bis 31.12.2002
(ab 1.7.02: 1,02 €),
gültig war!

Einmalmehr ein
„Hoch“ auf die
Bunt-Franka-
tur!
Hier ein Luf-
postbrief in die
LZ 1 vom
20.3.1992. Ge-
bühr: Brief 140
Pf, Gewicht 11-
16g = 3x25 Pf =
215 Pf. Was für
ein heute selt-
sam anmuten-
der Gebühren-
betrag!
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kannt sind Bund-Verwendungen durch
Katalog-Aussendungen des Schwaneber-
ger Verlages (Auflagen: Bund – 255 Mio.,
Berlin – 11,950 Mio.). 

Diese Marke zu 350 Pf, die dem Beob-
achter aus dem 2. Tarif (R-Gebühr nur bis
30.6.92) als Massengebrauchswert auf
quasi Millionen von Einschreiben-Inland
(250+100) auf Tauschtagen, Börsen und
Messen unweigerlich ins Auge fällt, gehört
dennoch zu den wenigen Besonderheiten
der Serie (s. auch „Neue Marken noch im
alten Posttarif, Teile 1 u. 2“).

In den sieben Wochen bis Tarif 1. April
1989 konnte sie tatsächlich schon einzeln
verwendet werden, nämlich auf Einschrei-
ben-Luftpostbrief in Länderzone 2 (Fern-
Asien wie Japan, China sowie Südameri-
ka). Gebühren: 120 Pf Brief (bis 20g), Ein-
schreiben 200 Pf, Briefgewicht bis 5g,
Luftpostgebühr à 5 g 30 Pf, sind zusam-
men 350 Pf. 

Die eigentliche, hier interessierende Fra-
ge aber ist: Warum erschien die Marke
nicht schon mit den ersten vier im No-
vember 1987? Das ist bis heute ein Rät-
sel. Die Eilgrundgebühr war wirksam seit
dem Tarif 1. Juli 1982. Keine der damals
aktuellen Dauerserien enthielt diese Nomi-
nale! Bis zum Tarif 1979 hatte das noch
gut geklappt. Die 250 Pf „Technik“ hätte
es sein können, doch diese Marke er-
schien, genauso kurios, erst nach Ende
des 79er Tarifs, am 15. Juli 1982; der ihr
zugedachte Zweck: Brief-Inland 101-
250g. 

Das alles erscheint seltsam vor dem
Hintergrund, daß Eilbriefe damals noch
reichlich genutzt (es gab auch noch
Nachteilzustellung: 500 Pf), auch ins Aus-
land gingen Eilbriefe mit  der verlangten
Zustellqualität am Ort ab. 

Die wohl einzig mögliche Auslandsver-
wendung der Marke mit den charakterisg-
tisch abgebildeten Externsteinen in der
Zeit vor dem 1. April 1989 war jedenfalls
nicht der Ausgabegrund für die Post! Es
gibt keinen – außer den, das Ausgabepro-
gramm für die eigenen Schalter und
Sammler (finanz. Belastung!) zu entzerren. 

Das soll es an dieser Stelle gewesen
sein. Im übrigen ermöglichen Tarifwerke
wie der Michel oder die Post-Gebühren-
hefte in diesen einfachen Fällen der Tarif-
nutzung leicht ermittelbar weitere Beispie-
le. Weiter vorn kommen jedoch noch die
vielen Tarifänderungen „zwischendurch“
zur Sprache!

Verbrauch vom Abbau der
BuS-Vorräte dominiert

Der Einsatz der ersten SWK wurde
beim Tarifwechsel am 1.4.1989, wie

schon angesprochen,  mit den Bestands-
mengen des Vorgängers (BuS) konfron-
tiert. Dazu einige Beispiele. 

Etwa die 140-Pf-Marke mit 210,4 Millio-
nen Stück (Berlin: 11,340 Mio.), eine Men-
ge, die jedoch überwiegend in der ab
April 1989 auch möglichen Verwendung
auf Drucksache Inland (51 bis 100g) so-
wie Briefdrucksache 21-50g ihre Erklä-
rung findet (bis 31.3.93. Das ist insofern
eine erstaunliche Zahl, wenn man sieht,
daß der nur mit „Auslandsfunktion“ verse-
hene BuS-Wert zu 120 Pf auf satte 265,5
Millionen Stück kam, dies allerdings in ei-
ner Verkaufs-/Gebrauchszeit von sieben
Jahren. Berücksichtigt man, daß beide
Nominalen stark mehrfach für Sonder-
dienste genutzt wurden, und daß Druck-
sachen den weitaus größten Teil der Ver-
brauchsmenge ab 1989 ausmachen, läßt
sich erkennen, wie unbedeutsam die
140er im Auslandsverkehr gewesen ist. 

Die 140 Pf „Bronzekanne Reinheim“
gehört aber bei Erscheinen 12. Januar
1989 nur bedingt zum Kreis der erwähn-
ten Besonderheiten –  sie hatte auch da
schon ihren ganz normalen Nutzen, in-
dem sie bis Ende März die Gebühr für
Drucksachen-Inland 101-250g abdeckte.
Drucksachen-Spezialisten werden gewiß
nach dieser frühen Verwendung suchen. 

Nein, eine andere Verwendung macht
auch die 140er im Tarif bis April 89 zur
kleinen Rarität: der Gebrauch auf einem
schlichten Luftpostbrief in LZ 1 (u.a. Nord-
amerika)! Porto 120 Pf, bis 5 g 20 Pf bzw.
auf Aerogramm (alle Weltziele)!

Weiter im Nominalreigen:
Selbst die Nominale zu 90 Pf vom Au-

gust 1988 (Mi. 1380) – sie war eine der
ersten Marken, die aus dem Schalterver-

kauf verschwand – verkaufte sich bei vor-
rangiger Nutzung im Tarif bis Ende März
89 zu 28,507 Millionen Stück. Ihr Preis
entsprach der Gebühr für eine Drucksa-
che-Ausland bis 20g sowie der Postkar-
te/Luftpost LZ 1). Kurze Anmerkung: Die
Bogenversion der 90er war im 4. Quartal
1988 nicht mehr bei den Versandstellen
erhältlich, in Rollen wurde sie wie die 40er
und 280er seit Frühjahr 89 nicht mehr
weiterproduziert.

Im gleichen Zeitraum trat überwiegend
bezog auf seine Verkaufsmenge der Brief-
Auslandswert 120 Pf auf die Bühne, Men-
ge: 43,507 Mio. Stück.

Im Prinzip alles wie immer 
Absolut gesehen sind das für moderne

Dauermarken der 80er/90er Jahre geringe
Mengen, deren Zustandekommen jedoch
wesentlich mit dem vollständigen Ver-
brauch der massenhaft erschienenen Vor-
gängermarken im Tarif erklärt werden
kann. 

Die Bund 90er BuS mit 328,5 Millionen
Stück gibt diese Erklärung. Ihre Produk-
tion hatte 1981 enden sollen, sie wurde
aber reaktiviert und gehört darum zu den
massenhaft vorhandenen Belegen, a) auf
einfachem Auslandsbrief (1979-1982) und
b), kaum weniger zahlreich, auf Luftpost-
karte nach Übersee (z.B. LZ 1, 70 Pf +20
Pf) im Tarif 1982-1989. Aus dieser späten
Produktion allerdings resultierten die bis
über 1989 hinausreichenden Überbestän-
de!

120 Pf: Der Auslandsbrief im Tarif 1 ist
keine Rarität (Berlin: in den letzten Jahren
dagegen sehr wenige Angebote), die
Drucksache 51-100g ist das schon eher
(Tarif 2:  jetzt im Gewicht 21-50g). Sehr
selten ist die Marke im 1. Tarif auf einem
Auslandspäckchen. Die Sendungsart
kannte damals noch eine Feinteilung: Die
120 Pf bezahlten ein Gewicht bis 100 g.
Eine Berliner Versendung (EF) – Päckchen
wie Drucksachen – gehört zu den Juwe-
len einer SWK-Bedarfspostsammlung! 

Für beide SWK-Werte 90 Pf und 120 Pf
und auch für den mit der 90er ausverkauf-
ten 280-Pf-Wert (25,6 Mio.) endete ab
dem 1. April 1989 eine praktische Ver-
wendungsmöglichkeit (kleine Ausnahme
280 Pf: Auslandsbrief 51-100g, 1989-
1993). 

Mengen aller drei Werte sind übrigens
hoffnungslos klein im Vergleich zu den
3,870 Milliarden eines 100-Pf-Wertes (Mo-
tiv „Altötting“); Berlins höchste Auflage
hat übrigens ebenfalls der Standardbrief-
wert mit 50,840 Mio. Stück. 

Fortsetzung in Teil 3

Fachliteratur (online)

Online-Artikel „Sehenswürdigkeiten“
auf:
• http://www.vdb-nuertingen.de/
dort die Links „Sitemap“ > „Themen“ >
Philatelistische Themen > Freimarken-
serie „Sehenswürdigkeiten“ (Anm. am
Rande: Der Beitrag „Postkartenporto -
Belege geben ihr Geheimnis preis“
macht falsche Angaben)

• http://de.academic.ru/dic.nsf/de-
wiki/1269996

Portoaufstellungen / Postgeschichte

• http://www.bund-sammlung.de/Por-
totabelle.htm
• http://www.briefmarkenverein-bam-
berg.de/vortraege/v_gebuehren.pdf


