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Briefpost national – Folge 45

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

Zusammendrucke: Was für
Raritäten mit Ziel Ausland!

Die Darstellung nennt bislang Unter-
schiede zwischen BuS und SWK. Gleich –
fast jedenfalls – ist mit ersteren, daß we-
nigstens bei „Bund-SWK“ ebenfalls eine
beträchtliche Menge von Markenheft-
chen-Haupt- und Teilauflagen über die
Schalter ging. (Im VGO, wo wegen nicht
geplanter neuer „West“-Heftchenautoma-
ten wenige vorhandene Geräte technisch
umgearbeitet wurden, erschien ein Schal-
terheftchen im größeren Deckelformat;
MH 26b, Juli 91). 

Wie seit 1974 üblich, erschienen auch
SWK in Heftchen in teilgezähnter Version. 

Schon hier die Feststellung, wie sie
auch im Beitrag „Auslandspost mit den
Dauerserien ‘Technik’ und ‘Burgen und
Schlössern’“ (Philatelie-Digital, 4/2016)
Niederschlag fand: Zusammendrucke aus

den SWK-Heftchen gehören, insofern sie
mit ihrer Nennwerthöhe für Auslandssen-
dungen in EF oder MeF geeignet waren,
gleichfalls zu den großen modernen und
wieder einmal unerkannten Raritäten! 

Doch auch die eher „zugänglichen“ Ein-
zelmarken, die zu 80 Pf C, D und C/D
(Bund Mi. 1342, Berlin Mi. 796) sind auf
Postkarte Ausland (nicht CEPT!!) im Tarif
1.4.89-31.3.93 (W-Berlin: 31.3.91) so gut
wie nicht zu finden (im Falle Berlins trifft
dies bereits auf Inlandspost zu!). 

Sogar der senkrechte Zusammendruck
C/D 80/80 war mit Ziel Ausland möglich,
auf schwerer Drucksache im oben ange-
gebenen Tarif. Gibt es so ein Bedarfspost-
stück? Der Autor hat noch nie eines gese-

hen! Das entsprechende Stück von West-
berlin? Was für ein Ansinnen! 

Das Ereignis „VGO“
Damit zu einem besonderen Kapitel

„Auslandsbeziehungen“. Es dauerte neun
Monate. Alles begann mit der neuen
„Grenzziehung“, dem „Grundlagenver-
trag“ 1972 (Inkrafttreten 21.6.73) und dem
Sich-Behaupten des Honecker-Staates
als zweitem deutschen Staat. Es folgten
der UNO-Beitritt im September 73 und
das Durchboxen der „neuen Realitäten“
(Aufgeben des Wiedervereinigungszieles)
und die Aufnahme im Berner Weltpostver-
ein. Politisch-exotisch, was die geteilte
Hauptstadt betrifft, fanden sich die „Insu-
laner“ in den Westsektoren im DDR-Polit-
jargon seitdem als Bewohner der „Beson-
deren Einheit Westberlin“ wieder. 

Die postalische Gebühren-Trennung
begann jedoch schon am 1. Juli 1971. Die

postalischen Auslandsbeziehungen (ein-
seitiger Akt der DDR) dauerten bis 30. Ju-
ni 1990. Es folgte bei nahender politischer
Wiedervereinigung die Einführung der D-
Mark und ein DM-Tarif, der ab 1. Juli 1990
in Kraft trat und bis 31. März 1991 Be-
stand hatte (wenigen Gebührenausnah-
men überdauerten bis 30.6. d.J.)

Was nun die SWK-Heftchen Berlins
(MH 14/15) und natürlich auch die beiden
bei wechselseitiger Postgültigkeit in Frage
kommende Bund-MH 25/26) bei Nutzung

Die Marken Berlins sind kein zentraler
Gegenstand dieses Mehrteilers.

Fortsetzung aus Teil 5 u. Schluß

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)

Redaktionspost (größere Sendung mit Zeitschriften, hier Ausschnitt), die auch der Autor
erst kaum beachten wollte und über die sich die Augen erst mit der Zeit zu öffnen began-
nen. Nichts Neues unter Philatelisten, die sich für vieles interessieren, da hatte die Gegen-
wart größere Bedeutung als irgendwelche Zukunft mit diesen und jenen „verheißungsvol-
len“ oder Aufmerksamkeit heischenden Entwicklungen. Der Beleg vom 10.10.2002 kam als
Angebot eher unerwartet zurück: Heute stellt sich, schon wegen der bereichernden Abbil-
dungsqualität Freude ein über einen Europa-Maxibrief der 7. Entgeltstufe (501-750g) im 
Tarif 4.
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im Postgebiet der DDR betrifft, zeitigte
der ab 1. Juli 1990 wirksam gewordene
DM-Posttarif für eine „Übergangs-DDR“
bzw. für das ab 3. Oktober 1990 sog.
„Verkehrsgebiet Ost“ philatelistisch äu-
ßerst brisante Optionen! 

Im einzelnen:
Da ist, zum ersten, der teilgezähnte

50-Pf-Wert (C, D; C/D) aus dem Bund-
MH 25 bzw. Berlin MH 14 (E: beide Juni
89). 

Wie rar diese Marke auch sein kann!
Der Wert mit Motiv „Freiburger Münster“
ließ sich nun erstmals EINZELN portorich-
tig verwenden! Nicht nur auf Briefen bis
20g ins Altbundesgebiet bis 31. März
1991 (glücklich darf sein, wer allein schon
diese EF mit den Versionen C und D hat!).
Ein Gebrauch, eine Einzelverwendung war
vor allem in jene Länder, welche die DDR-
Post auch im neuen Tarif politisch als In-
landsziele verstand (RGW-Staaten wie 
Vietnam, Kuba(!), etc., seit dem 1. Juni
1990 aber auch Österreich. 

Was nun diese Auslandsziele angeht
haben wir hier eine ab 2. Juli 1990 un-
glaubliche, aber doch mögliche Verwen-
dung einer modernen bundesdeutschen
Marke, die nur als Ergänzungswert vorge-
sehen war und als solche auch nur geläu-
fig ist: Die 50-Pf-Gebühr für Standard-
drucksachen im Bundesgebiet (inkl. W-
Berlin) galt nur bis 31. März 1989! Die
Heftchen aber erschienen im Juni d.J.!

Frage: Was ist dagegen die für viele
Sammler zu Recht immer noch als wert-
voll (weniger als selten) vermutete Einzel-
verwendung einer 90 Pf Posthorn (1951)
auf Luftpostbrief in die USA?! Diesen Be-
leg aus den Anfangsjahren der jungen
Bundesrepublik gibt es sozusagen flä-
chendeckend auf jeder Auktion in
Deutschland! Darüber hinaus meist
schlecht gezähnt, selten korrekt beschrie-
ben und insofern immer völlig überteuert!

Der Raritätenstatus gilt gleichermaßen
für die übrigen Heftchenwerte: 60er (C, D)
auf Luftpostkarte Europa (50+10), den 80-
Pf-Wert (C, D) auf Luftpostbrief Europa
(70+10) und den 100-Pf-Wert (Bund Mi.
1406, Berlin Mi. 834 C, D) auf Übersee-
brief per Luftpost (70+30). 

MH 27 auch für Auslandspost
Das Selbstklebe-Heftchen – MH 27,

Mai 91; Nominalen 10, 60, 80, 100 Pf vier-
seitig geschnitten, je zweimal im MH vor-
handen – erschien übrigens nach Ende
der VGO-Tarifphase. Aber...!

Bei einer reichlichen und gleichzeitig
unabsetzbaren 30-Mio.-Druckauflage lie-
ßen sich zwei Nominalen „auslandsty-
pisch“ auch im VGO einsetzen bzw. auf-

brauchen! So suchen Spezialisten unter
den Briefpost und Wiedervereinigungs-
sammlern nach Belegen mit Entwertun-
gen bzw. Stempeln in alter und neuer
DDR-Norm (bis 30.6.93; ab 1.7.93 in ganz
Deutschland 5stellige PLZ) diese im Tarif
bis 31. März 1993 möglichen Einzelver-
wendungen:

O 60 Pf: Drucksache zu ermäß. Gebühr >
gesamtes Ausland, 
O 80 Pf: Drucksache, dito; Postkarte seit
1.4.91 nur noch Überseeziele
Diese Belege aber gibt´s nicht!

Apropos 30 Millionen, sollte an dieser
Stelle unbedingt erwähnt werden: Eine nie
mitgeteilte, jedoch als groß anzunehmen-
de Menge dieses MH wurde seinerzeit zu-
sammen mit den Nominalen 550 Pf und
640 Pf von der Post in den Schredder ge-
geben! Markenvernichtung ohne Kontrol-
le! Die Mengenangabe im Michel sagt gar
nichts aus, damit schon gar nichts über
portorichtige Inlands-, vor allem aber Aus-
landsverwendungen dieser bis heute ein-
zigen vierseitig geschnittenen Marken,
Ausgabe „Deutsche Bundespost“.

Bogenmarken, Markt, Preise
und VS-Distribution... 

Klingt wahrscheinlich seltsam, diese
Überschrift. Worum geht es? Nicht um
Versorgungsprobleme mit den Nominalen
bei Erscheinen! Dazu kam es nie. Es geht
– noch einmal – um Marken in Bogener-
haltung – Sie wissen, Marken mit Bogen-
rand, waagerechte Paare, Viererblocks,
etc.! 

Diese Normalspezialität war NUR über
die Versandstellen (VS) erhältlich. Ein Vor-
kommen solcher Marken auf Brief ist da-
rum in jedem Falle (bis 1998) von vornhe-
rein philatelistischer Natur. Was nichts
Nachteiliges sein muß, da auch diese Ver-
wendungen durch reine Bedarfszwecke
bestimmt sein können (s. „Bedarfsbrief –
der alte junge Streit, der keiner sein muß“,
Philatelie-Digital 19/2015). 

Wie in dem oben erwähnten Beitrag
über Auslandspost mit BuS (4/2016) auf-
geführt, ist Bedarfspost mit Marken aus
Bogenerhaltung trotzdem wenig vorhan-
den. Ist sie es doch, präsentiert sie sich
zu oft nicht portorichtig, außerdem über-
wiegt im Nennwerte-Mix und Berliner 
Stücke gibt es überwiegend mit Bund-
Stempelentwertung; das bedeutet wie
sonst auch im Markt Preisminderung. 

Diese Normalspezialität war für die
Mehrheit der Briefpostsammler NIE ein
distinktiver Sammelgegenstand! Und be-
zogen auf den Mengenumfang erst recht
nicht im Falle der Auslandsbriefversen-

dung. Man mag das bezweifeln, aber das
ist die Realität im Markt. 

Hinzu kommt ja und das muß nun spä-
testens an dieser Stelle deutlich gesagt
werden, daß der Markt für SWK-Briefpost
sich eindeutig zu einem Käufermarkt
entwickelt hat (Definition lt. Gabler Wirt-
schaftslexikon: „Marktsituation sinkender
Preise. Ursache eines Käufermarkts ist ein
Angebotsüberschuß, der sich bei steigen-
dem Angebot und konstanter Nachfrage
ergibt, bzw. ein Nachfragedefizit, das sich
bei sinkender Nachfrage und konstantem
Angebot ergibt.“).

Die Sachlage wurde eingangs schon er-
wähnt: Es ist problemlos und ohne gro-
ßen finanziellen Aufwand möglich, sämtli-
che DM-Marken (inkl. DoNo, 2000/01) als
EF und selbst die meisten auch als MeF
(2) zusammenzutragen.

Was nun die Bogenerhaltung betrifft,
nützt ihr die naheliegende Seltenheitsan-
nahme NICHTS! Im Gegenteil ist es so,
daß in diesem Käufermarkt die Anbieter
immer noch so auftreten, als würden sie
auch markttechnisch gesehen Seltenhei-
ten anbieten, die hohe Preise rechtfertig-
ten. Mögliche Erklärung: Den meisten An-
bietern hilft in ihrer Angebotsposition, daß
sie finanziell unabhängig sind...

„Unfallserie“ als Spiegelbild
Blick zurück: Einen Marktauftritt kennen

ja nicht einmal die sehr viel selteneren
Marken der „Unfall“-Serie! Selbst sie wer-
den im Markt nicht nachgefragt. Die
durchaus vorhandenen, aber faktisch
ebenfalls sehr seltenen FDC-Ausstattun-
gen reichen anscheinend völlig aus und
genügen in Art und Menge den Speziali-
sten der Serie, die damit auch etwaige
vorkommende Bogenrandspezialitäten zu
dokumentieren versuchen. 

„Unfall-Bogen“ auf Bedarfspost, die
wegen der damaligen Preisspekulation
schon deshalb nur in sehr geringen Men-
gen entstanden sein wird, muß im Markt
daher prinzipiell als sehr, selten gelten.
Doch, noch einmal: Sie provoziert keine
Nachfrage! Vorsicht übrigens bei waage-
rechten Paaren oder 4er-Blocks der 10-
Pf-Marke, die aus MH 16 stammen kön-
nen! Dito 25-Pf-Marke (MH 15)! (beide
sind Bund-MH). 

Es ist davon auszugehen, daß vorhan-
denes Material in guten Sammlungen
festliegt –  und Ruhe ist!. Daher bleibt es
auch hier dabei, in Sonderheit für die
SWK: Normalstücke, also Marken aus
Rollen, reichen den Frankatursammlern
offenkundig völlig aus. Natürlich gilt das
erst recht für Frankaturen mit Ziel Aus-
land! 
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Sie ist ein überaus gern genutzter Wert im
stark philatelistisch inspirierten Milieu ge-
wesen: Drei Stück auf Wertbrief ins Aus-
land (CEPT) im Tarif 1.9.1997; Zusam-
mensetzung des Gesamtentgeltes: Brief
20g 110 Pf, R-Gebühr 400 Pf, bis 200 DM
Wert Versicherungsgebühr 150 Pf = 660
Pf.

Ausblick auf die Euro-Ära: Mit den
„Euro“-Werten (Blisterverpackungen) ge-
langte die Bogenerhaltung der SWK zur
volle Verkaufspräsenz außerhalb der phil-
atelistischen Vertriebsschiene, a) an den
Schaltern der noch nicht wegrationalisier-
ten Postfilialen sowie b) in den seit 1993
entstehenden Postagenturen (1995: 1000.
PAg in Groß-Gerau) und c) in den ersten
Postpoints.

Parallel unternahm die Deutsche Post
effektive  Schritte der Vermarktung ab den
2000er Jahren mit dem Angebot auf eige-
nen, sich kontinuierlich verändernden In-
ternetportalen; im Direktverkauf per Fax
wurde Postoffice immer bedeutsamer;
heute ist auch bei ihm der Internetauftritt
das Maß aller Dinge.

Der Autor muß jedoch zugeben, daß
selbst er, der jene 90er Jahre als Fach-
redakteur doch recht nah verfolgt hat, die-
se Zusammenhänge nicht befriedigend
schildern kann. 

Manch einer wird fragen, warum auch.
Die Unterscheidung von Rollen- und Bo-
genmarken auf Brief interessiert ungeach-
tet von Fragen der Distribution nieman-
den, außer jene Anbieter, die daraus Ho-
nig saugen wollen in einem Markt, der da-
rauf anno 2016 fast nicht mehr reagiert,
wiewohl in den 90ern der Sammler ge-
meinhin großes Interesse an beiden Kon-
fektionsformen zeigte. 

Auf den Punkt gebracht / 
Ergänzungen

Punkt 1
Portorichtigkeit ist das A und O beim

Briefpost- und Ganzsachen-Sammeln.
Das gilt natürlich und ganz besonders für
Sendungen, die ins Ausland gehen. Und
hier ist das Thema „CEPT“ nun ganz zen-
tral für die SWK: Die DM-Marken erschei-
nen, wie gezeigt, in den Jahren der end-
gültigen tariflichen Weichenstellungen –
mit der Aufhebung der CEPT-Gebühren-
Angleichungen im „Brief 2000“. Es geht
folglich um den Zeitraum vom jeweilige
Erscheinen der Marken bis 1. April 1991
(Europa) bzw. zum 31. März 1993 (Über-
see).

Im unlängst vorgelegten Beitrag „Aus-
landspost mit den Dauerserien ‘Technik’
und ‘Burgen+Schlössern’ wurden CEPT-
Besonderheiten im Falle Frankreichs, An-

Ein lupenrein philatelistisches Fiasko ist
hingegen die Vernichtung der Überpro-
duktion der 640er und mit ihr die der 10er-
Bogen-Ausgabe! Das Zerschreddern bis
30. September 1996 wurden auf der
Grundlage einer Anordnung vom 23. Au-
gust amtlich durchgeführt (DBZ 23/96,
Aktuelles).

Der 640-Pf-Wert (Mi. 1811; E: 10.10.95)
war der erste der Serie in 10er-Bogen-
Konfektionierung; er (alle folgenden in
DM-Währung) war aber wie alle vorheri-
gen Bogenproduktionen grundsätzlich
NICHT an Postschaltern im Land erhält-
lich! Die 100 Pf „Altötting“ in 100er Bogen
blieb bis dahin weiterhin die einzige Aus-
nahme!

Der Ballast an Neuheiten, gerade an
SWK-Neuheiten in den Vorratslisten der
Versandstellen war in jenen Jahren im-
mens. Die Sammler kauften fleißig, noch!,
aber...

Da paßte dann wohl eines zum ande-
ren. Den Anfang machte die 220-Pf-Mar-
ke (Mi. 1936, E: 14.8.97). Wohl erstmals
am 27. August 1999 verschickte die Bon-
ner Post vs. Versandstellen Verkaufspro-
spekte an Geschäftskunden („Hübsche
Briefmarken für Ihre Geschäftspost“, vgl..
DBZ 21/98, S. 4). Heißt: Diese Marke für
den Kompaktbrief (bis 50g) wurde ab so-
fort auch außerhalb der philatelistischen
Schiene als Bogenware angeboten! Da
waren sie, die neuen Zeiten des Vertriebs!

Es ist also absolut nicht ungewöhnlich,
daß sich die Marke mit Bogenrand auf
Geschäftspost befindet – auch auf Sen-
dungen im Verkehr mit dem europäischen
Ausland und als Kompaktbrief mit Welt-
Land-/Seebeförderung (Tarif 1.9.97-
31.12.02). Es wird nur ungewöhnlich sein,
solch einen Beleg zu finden!

Authentizität der Belege das
A und O

Vielleicht haben wir es hier zusätzlich
mit einem Losschlagen von Überproduk-
tionen zu tun, nicht auszuschließen, kann
so sein. In jedem Fall erleben die Versand-
stellen – noch sind es drei mit Berlin 12,
Frankfurt/M und Weiden, 2002 übernimmt
Weiden endgültig alle Geschäfte –, via
Werbeprospekte Zug um Zug eine Neu-
ausrichtung ihres Markenvertriebs. 

Warum so viel Gedöns um Bogenmar-
ken und deren Verkauf? Weil es um Au-
thentizität von Poststücken geht. Weil Bo-
genmarken ab 2000 schlichtweg keinen
Aufschlag mehr erlauben, eben weil sie so
normal sind wie Rollenmarken! Das sind
schlichteste Beobachtungstatsachen.

Im übrigen und um auf die 220-Pf-Mar-
ke als „Büchsenöffner“ zurückzukommen:

Wie im Falle der BuS kommt bei den
SWK für ein analytisch-sammlerisches
Vorgehen erschwerend hinzu, daß das
Postministerium keine gesonderten Zah-
len für die Bogen-Auflagen (je Nominale)
veröffentlicht hat. Bei der „Unfall“-Serie
wurden sie noch von Bonn bekanntge-
ben!

... und dann die Jahre 1994, 1996 und
1998

Mit den seit 1991 folgenden Schritten
der Post weg vom „Postbenutzer“ hin
zum „(AGB-)Kunden“ und all diesem ner-
venden Neusprech veränderte sich vieles.
Auch im Markenangebot in den Postfilia-
len. Noch gab es die dickleibigen Marken-
bücher, auf die man als Sammler hinter
Schalterglas stehend starrte und sich so
gern fragte, was sie wohl noch alles ver-
bargen...

Mit diesem „Markenbogenwust“ mußte
in einer AGB-Kunden-Post Schluß sein.
Den „äußerlichen“ Startschuß dazu gaben
die am 7. Oktober 1994 eingeführten
10er-Bogen bei den „Frauen“-Dauermar-
ken. Mit jenem Monat hielt der Plastik-
schuber Einzug am Schalter. 

Dann, und schon angesprochen, die
Öffnung der Distribution für Bogenmarken
der Rollenserie. 

Den allerersten Anfang machte eine
Weiterproduktion der 100-Pf-SWK „Altöt-
ting“ (E: 9.2.89). Mit ihr wollte man am
Vorabend des am 1. April 1993 gestarte-
ten „Brief 2000“ einer erhöhten Nachfrage
des Postkunden nach dieser Wertstufe
vorbeugen (vgl. Vfg P 469/1994; Amtbl 42
v. 14.7.94). Die Bogen gingen nach Auf-
brauch der 100 Pf „Therese Giese“ wohl
an alle größeren Postämter im Land! 

Man könnte nun meinen, daß sich mit
der 10er-Bogen-Produktion der Marken-
verkauf feinsteuern ließe. Weit gefehlt! 

Zu wissen ist: Seit 1995 führt die Post
ihre Geschäfte nicht mehr als Behörde,
sondern als Aktienunternehmen. Ein Bun-
desrechnungshof, der 1988 noch eine
harsche Kritik an der Vernichtung von
Wohlfahrtsmarken zum Ausdruck ge-
bracht hatte, war in Befugnis zu ökonomi-
scher Kontrolle ausgeschieden. Er war
keine Bedrohung mehr im Falle eines „ca-
sus delicti“ – des Zerschredderns von gül-
tigen Postwertzeichen! 

Wie im Falle der Rollen und Bogen der
Marken zu 550 Pf und 640 Pf. Sie waren
einfach an der zu erwartenden Nachfrage
vorbeiproduziert worden, wobei diese
Nachfrage bei ersterem Wert ausschließ-
lich nicht nur eine philatelistische ist –
denn wie gesagt, auch den Rollen ging es
an den Kragen! 
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Auf Paketkarten-Inland sind Berlner
SWK offenbar überhaupt vorhanden. Das
gilt noch mehr für Auslandspaketkarten –
Fehlanzeige auch bei befragten Spezia-
listen! Man weiß: Paketkarten sind ein
wunderbarer (optischer) Seismograph für
die Verwendungs„eignung“ von Dauer-
marken! 

• Selbstredend tun sich SWK-Berlin
auf Eil- und Wertbriefen ins Ausland tun
SWK „schwer“. Generell und am ehesten
könnten auch hier, was Wertbriefe betrifft,
Stücke aus Briefmarkenprüfer-Geschäfts-
post auf den philatelistischen Markt zu-
rückfließen. 

Zu beachten: Wertbriefe verlangen auf-
grund der Postgebühren häufig einen
Nennwerte-Mix. Der Sammler sollte diese
schätzen lernen und dabei auf die Aus-
stattung „Buntfrankatur“ achten. Bedeu-
tet: Marken nur einer Serie, bei SWK heißt
das: mit gleicher Währungsauszeichnung!
Ein Mix mit Sondermarken, ATM oder an-
deren Freimarkenserien sollte in jedem

dorras und Luxemburgs schon einge-
hend behandelt (ebda., S. 5). Leider ist
dort in der Aufstellung Monaco ver-
gessen worden. Das sei hier nachge-
holt. CEPT-Zielland mit Inlandsgebüh-
ren für Briefe im Gewicht bis 20 g und
Postkarten (Standardsendungen) wur-
de das Fürstentum am 26. Juli 1963;
die Sonderregelung ist mit der von An-
dorra identisch.

Was ist nun tariflich bis 31. März
1989 „zielrelevant“?

CEPT-Zielländer waren bis dahin
Andorra, Belgien, Dänemark (einschl.
Färöer und Grönland), Frankreich
(einschl. Guadeloupe, Guyana [inkl. In-
seln St. Martin, St. Barth u. Clipper-
ton], Martinique, Réunion und St.
Pierre und Miquelon), Irland, Italien, F.
Liechtenstein, Luxemburg, F. Monaco,
Niederlande, Österreich, Portugal, San
Marino, Schweiz, Spanien und Vati-
kanstadt (alle Postgebiete mit sehr un-
terschiedlichen Eintrittsterminen!). 

Bedeutet, zum Beispiel, daß eine
Karte nach Norwegen bis 31. März
1989 weiterhin volle Auslandsgebühr
kostete, also genau soviel wie eine
Karte nach Australien ohne Luftpost-
beförderung!

Am 1. April 1989 genossen die ge-
nannten Sendungen auch nach den
restlichen westeuropäischen Ländern
Ermäßigung: Finnland, Island, Norwe-
gen und Schweden. Mit im Topf waren
ferner das da noch existierende Jugo-
slawien, die Türkei mit dem Beset-
zungsgebiet Nordzypern, Zypern
selbst und die zu Frankreich gehören-
de, im Indischen Ozean liegende „Col-
lectivité“ Mayotte (2011 wurde die In-
sel 101. Departement). 

Finaler Akt am 1. April 1991. Ge-
bührenermäßigung galt nun auch bei
Sendungszielen in allen bisherigen
Ostblockstaaten inklusive Rußland mit
seiner asiatischen Landmasse und für
die Zielgebiete Azoren, Madeira und
Kanarische Inseln (Amtbl 19, Vfg 183,
v. 14.3.91).

Letztere drei Ziele mögen verwun-
dern, als doch am 1. September 1986
mit den Festländern Portugal und
Spanien CEPT-Gebührenharmonie in
Kraft getreten war und Touristen auf
Madeira gewiß die portugiesische In-
landsgebühr für den Kartengruß nach
Westdeutschland bezahlt haben. Der
Autor läßt sich über diese Aussage
aber gern belehren! 

Tatsache aber ist, daß erst das
Preisverzeichnis „Entgelte im Über-
blick / Was kostet wieviel?“ der GD
Postdienst mit Stand 1. Juli 1991 die-

se Zielgebiete aufführt (eines vom 1.4.91
erschien nicht.

Ab dem 1. April 1991 bis 31. März
1993 gelten Auslandsgebühren nur noch
nach Übersee!

Mit Ausnahme der oben erwähnten Be-
sonderheiten (für AND, F, LUX u. MC) gilt
für alle Zeiträume seit 1. Januar 1963, als
es zum ersten Mal zu Gebührenanglei-
chungen kam (F, Belg), für Briefsendun-
gen über 20 Gramm die ganz normale, je
Tarif in Frage kommende Auslandsbrief-
gebühr! 

Beispiele: Brief 1988 nach Italien
(CEPT-Gebühren seit 15.8.65): bis 20g 
Inlandsgebühr 80 Pf, 21-50g: 180 Pf; Brief
im Jahr 1991: 100 Pf / 210 Pf.

Es gibt unzählige falsche Freimachun-
gen! Natürlich, um bei Italien zu bleiben,
auch in umgekehrter Richtung! Ab damit
in den Papierkorb! 

Punkt 2
• Berlin-SWK-Freimachungen sind mit

Postabgang Berlin (max. bis Gültig-
keitsende 31.12.1991) schon auf
einfachsten Sendungen – Auslands-
wie Inlandsziele  – heute, nach 25
Jahren Ende des Berliner Postgebie-
tes, nur schwierig zu aufzutreiben.
Postkarten, Brief-Standard, alles mit
Marken-Einfachversionen, begegnen
einem hin und wieder in großen
Händlerkisten auf Messen und Bör-
sen. Auf den Plattformen im Internet
gibt es so gut wie nichts, Ebay bietet
wie immer die trostloseste Veranstal-
tung von allen.

Bund-Verwendungen, die im
Markt aber nicht so sehr geschätzt
werden, sind für den heutigen Einsteiger
oft der einzige Ausweg, ein Stück außer-
halb von „60 Pf & Co“ (wobei „Co“ eben
meist nur die 100er ist) zu ergattern. Vie-
les, das vor 25 Jahren eifrig zusammen-
getragen wurde, liegt noch immer fest in
Sammlungen.

Ausgezeichneter Be-
leg, Berlin 120 Pf SWK
auf Auslandsbrief im
1. Tarif, jedoch mit
Bund-Stempelentwer-
tung. So was nimmt
man mit, bis vielleicht
Besseres kommt.
Darüber:
Verrechnung von Pa-
ketgebühren mit SWK
auf Paketkarten. Mit
Marken der Ausgabe
Bund ist teils sehr
preiswert noch vieles
möglich. Ein tolles,
weil so unerwartet ab-
wechselungsreiches
Spezialthema!
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Falle vermieden werden. Dann wird man
schnell erkennen, wie schwierig – und
reizvoll – es ist, dieses Kriterium anzuwen-
den, etwa, wenn einem immer wieder nur
ein Mix aus Marken in reiner DM-Nomina-
le und Doppelauszeichnung begegnet! 

Einen SWK-Bunt-Mix, Ausgabe „Berlin“
auf Auslandswert- oder Eilbrief mit Ab-
gang Berlin hat der Autor übrigens in den
vergangen 25 Jahren noch nie gesehen!
Wir reden hier wie üblich nicht von Erst-
tagsbriefen!

Punkt 3)
Luftpostleichtbriefe (> Aerogramme): Ih-

re Gebühren entsprachen der niedrigen
Welt-Land-/Seebeförderung. Sie sind alle-
samt wenig häufig bis selten. In der zeitli-
che Folge der o.g. vier Tarife gibt es nur
diese Möglichkeiten der Freimachung:
140 Pf (SWK: 70 Pfx2) – 165 Pf (nur Son-
dermarken!) – 200 Pf / 1,02 € √(zuletzt al-
so MeF 100 Pf/0,51 €).

Es gibt Anbieter gerade auf Internet-
plattformen, denen der Begriff „liederliche
Erhaltung“ ein Fremdwort ist (frz. qualité
bâclé). Der „französische“ Hinweis kommt

nicht von ungefähr... Gerade aber diese
Faltbriefe bieten sich geradezu an, daß
man sie sorgfältig mit dem Briefmesser
öffnet. Kleine Einrisse oder leicht grobe
Schnitte mit der Schere sind zu tolerieren.
Es gibt ordentliche Qualitäten. Auf mies
aufgerissene Stücke sollte man verzichten
– zumal bei dem Geld, was da teilweise in
absurder Höhe verlangt wird. 

Keine Frage: Mit (zulässiger) Einschreib-
oder Eilversendung sind Aerogramme
sammlerische Höhepunkte! Die Sen-
dungsart wurde übrigens zum 1. Januar
2007 abgeschafft.

Punkt 4) 
Nachnahmen ins Ausland: Keine Worte!

Die mittlerweile MWSt-pflichtige Sen-
dungsform wurde schon in den 90er Jah-
ren immer weniger nachgefragt. Woraus
folgt: Jedes Sammelstück – ein kleines
postgeschichtliches Juwel!

Punkt 5) 
Die meisten Kombi-Zusatzdienste mit

SWK-Bund ins Ausland sind philateli-
stisch inspiriert ; unter ihnen überwiegen

„Produktionsbriefe“ – klarer Fall von Ge-
schmacksache!

Punkt 6)
Zeitlich ab den Tarifgefügen von „Brief

2000“ (ab 1.4.93) stellt Auslandsfreima-
chung in den einfachen Versendungen
keine Sammelhürde dar. 

Es gibt eine die Nachfrage übersteigen-
de Menge an Belegen aus der Standard-
briefpost, auch solche mit Zusatzdienst
Einschreiben. Eil und Wert nach ehemali-
gen CEPT-Zielländern gibt es auch und ist
nicht selten, nach anderen schon.

Nachnahmen ins Ausland sind in jedem
Falle sammlerische Höhepunkte !

Das alles gilt für Bedarfsstücke aus
dem 1. Tarif so pauschal nicht, und auch
für den 2.Tarif nur bedingt. 

Punkt 7)
Alle tarifermäßigten Sendungen – Mas-

sendrucksachen, Bücher/Noten/Landkar-
ten/Pressepost und Infobriefe (sofern sie
überhaupt vorschriftsmäßig mit Marken
freigemacht worden sind –  sind mit SWK
kleine Seltenheiten. J

Privat-Ganzsachen zum Auslandsentgelt

Die SWK sind für lange Zeit die letz-
te Dauerserie gewesen, bei der auch
Ganzsachen (GA) zum Auslands-Post-
kartenentgelt erschienen. Ein eige-
nes und mit Blick auf Bedarfspost
kraß unterschätztes Gebiet.
In einer sehr kurzen Phase wurden
von Sammlervereinen usw. auch Pri-
vat-GA mit Wertstempeln zur Aus-
landsgebühr bei der
Bundesdrucke-rei bestellt. Wie viele
mögen es sein? Vier von ihnen wer-
den hier gezeigt. Nichts Neues: Pri-
vat-GA sind dem philatelistischen
„Interesse“ besonders „ausgesetzt“.
Der Bedarfszweck wird bei ihnen in
aller Regel zum Härtefall. Den Reiz
nimmt ihnen das aber nicht! 

Oben links und
rechts Postkar-
ten, darunter
U m s c h l ä g e
(rechts: Ausga-
be „Berlin“).


