
 

 

Zu Seite 81 / additional to page 81: 
 
1950-63 DDR: POLITISCHE PROPAGANDASTEMPEL. 
1950-63 GDR: POLITICAL PROPAGANDA POSTMARKS. 
 
DDR – Westberlin – DDR: In Ausnahmefällen gelangten Sendungen mit politischen Propagandastempeln der 
DDR, die in Westberlin den politschen Gegenstempel '...aber nicht unter kommunistischer Diktatur!' erhalten 
hatten, in den Bereich der Post der DDR zurück: unzustellbare Sendungen gingen an den Absender zurück; 
nachgesandte erhielten eine neue Adresse des gleichen Empfängers im Bereich der Post der DDR; und 
Postdienstsendungen gingen von Ost nach West und zurück. Die Post der DDR qualifizierte die politische 
Aussage des Westberliner Nebenstempels als hetzerisch und wollte sie nicht dulden. Sie ordnete an, diesen 
Stempel auf eingehenden Sendungen 'durch kräftiges Durchstreichen mit Blau- oder Schwarzstift völlig 
unkenntlich zu machen und die Sendungen danach weiter zu befördern'.  
Derartige Belege sind  heute noch leicht 'herzustellen'. Ihre Echtheit steht nur dann fest, wenn die verschiedenen 
Adressen den Rücksende- bzw. Nachsendevorgang glaubwürdig werden lassen. Siehe 1950.11-Fz.E 
 
GDR – West Berlin – GDR: In exceptional cases, mail with GDR propaganda metermarks to which the West 
Berlin Post had applied the cachet with the political counter message '…but not under Communist dictatorship!' 
found its way back into the GDR: mail returned to sender; or forwarded to a new address in the GDR; or mail on 
postal service sent from East to West and then returned to the East. The GDR Post issued instructions that the 
incriminated West Berlin cachet should, when detected on incoming mail, be rendered illegible with blue or black 
pen and the mail subsequently forwarded to its addressee. 
It should be noted that such items could still be 'produced' today. They can therefore only be considered genuine 
where the return or forwarding addresses lend credibility. See 1950.11-Fz.E 
 
 
Zu Seite 82 / Additional to page 82: 
 

1950-54  DDR – West Berlin - DDR.   
Politische Propagandastempel auf Sendung nach 
West-Berlin und mit Gegenstempel wieder zurück in 
die DDR.    Oktober 1950 - 1954 
 
1950.11-Fz.E Gegenstempel mit Blau- oder 
 Schwarzstift unkenntlich  gemacht         -,- 
  
 
 
 
 

 
1950.11-Fz. E 

 


