
Die „Höchstgelegene Stadt Deutschlands“ im Stempeltext

Von Wolfgang Marx

Der  Kurort  Oberwiesenthal  im  Erzgebirge  (Bundesland  Freistaat  Sachsen)  ist  heute
wieder  die  „Höchstgelegene  Stadt  Deutschlands“.  Nach  der  deutschen
Wiedervereinigung geben die Klischees in zwei Absenderfreistempel hierüber Kenntnis.
Als Höhe werden für die Stadt Oberwiesenthal 914 m über NN (Normal-Null) angegeben.

Der Stempeltext „Höchstgelegene Stadt Deutschlands“ hat bereits eine lange Tradition,
war aber auch von einigen Veränderungen in den letzten 80 Jahren betroffen. Bereits in
einem  Ortswerbestempel  (OWS)  aus  dem  Jahr  1922  wird  auf  den
WINTERSPORT-/PLATZ Oberwiesenthal und seine Höhe 950-1250 m hingewiesen.

Karte (Drucksache) mit OWS vom 27.9.22 (Laufzeit 1.1.1922-1925).
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Ansichtskarte aus dem Jahr 1923 mit dem Begleittext („Höchstgelegene Stadt Deutschlands“).

Nach dem ersten Einsatz eines OWS 1922
mit  einem  Hinweis  auf  den  „Luftkurort“
Oberwiesenthal  wird  im  Jahr  1938  ein
neuer  OWS  mit  dem  Zusatztext
„Wintersportplatz“ eingesetzt. 

Außerdem  wird  im  Stempel  angegeben:
„Großdeutschlands/höchstgeleg.  Stadt/
900-1200m“.  Durch  den  „Anschluss“
Österreichs  am  13.  März  1938  an  das
Deutsche  Reich,  „mutierte“  dieses  zum
„Großdeutschen  Reich“  bzw.  zu
„Großdeutschland“. 

Bereits Anfang Oktober 1938 wurde dann im Ergebnis des Münchner Abkommens das
Sudetenland als „Protektorat Böhmen und Mähren“ an Großdeutschland angeschlossen.
Damit einhergehend erhielt  die ehemals tschechische Stadt „Boži Dar“ im Poststempel
(erster Nachweis vom 12.1.40) wieder den deutschen Namen „Gottesgab“ zurück.
Oberwiesenthal  war  somit  nicht  mehr  die  höchstgelegende  Stadt  Großdeutschlands
(Deutschlands), sondern die Stadt Gottesgab mit 1025 m über NN. Gottesgab / Boži Dar
liegt in unmittelbarer Nachbarschaft  östlich von Oberwiesenthal und ist seit  Kriegsende
1945 wieder tschechisches Staatsgebiet.
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OWS von Gottesgab mit dem Datum: 19.4.41., im Text ist unter dem Wort „Wintersportplatz“ noch vermerkt:
„1025 m/Höchstgelegene Stadt Mitteleuropas“.

Der OWS Oberwiesenthal mit der Angabe:
„Großdeutschlands/  höchstgeleg.  Stadt/
900-1200m“ war  noch  Anfang  1940
(Nachweis bekannt: -5.2.) im Gebrauch.

Da  diese  Angabe  nicht  mehr  stimmte,  ist
später (meine Annahme: Mitte des Jahres
1940) der OWS aptiert worden, der Hinweis
„Großdeutschlands/höchstgelegene
Stadt/900-1200m“ wurde entfernt. Dabei ist
aber  nicht  genau  gearbeitet  worden,
Rückstände der Schrift waren teilweise bei
den Abschlägen in den Folgejahren noch zu
sehen.
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Aptierter OWS vom 27.8.40. auf einer Drucksachenkarte bzw. vom 13.7.44. auf einem Ausschnitt.

Nach 1945 wird in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) der aptierte OWS durch die
Deutsche Post weiter verwendet. Der erste mir bekannte Beleg ist am -7.1.46. gestempelt
worden. 

Einschreibbrief mit aptierten OWS, Datum: vom 19.9.46.-15 (Uhr).
Im Stempel ist jetzt der untere Rand im rechten Datum-/Uhrzeitfeld fast vollständig ausgebrochen.

25



Anfang 1953 kommt ein Ersatzstempel für
den  beschädigten  OWS
OBERWIESENTHAL  (SACHS)  zum
Einsatz.  Entsprechend  der  Vorlage  sind
Motiv  sowie  Schrift  im  Stempel,  wie  aus
dem  Erstjahr  der  Verwendung  (1938)
gleich.

Zu  unterscheiden  ist  er  von  dem  vorher
genutzten  OWS  durch  die  geschlossene
Linie  im  rechten  Datum-/Uhrzeitfeld  und
dem Fehlen jeglicher Aptierungsspuren.

Neuer  OWS  mit  Datum:  11.3.53,  -  Laufzeit  bis
30.4.1957.

Inzwischen erinnerte man sich bestimmt
in  der  Stadtverwaltung  Oberwiesenthal
daran,  dass  bereits  seit  dem  29.  Mai
1935  die  Stadt  offiziell  den  Zusatz
„Kurort“  bekommen  hatte.  So  kam  es
nicht von ungefähr, dass ab dem -1.5.57
ein  modern  gestalteter  neuer  OWS
eingesetzt wurde.

Neben  der  Bezeichnung  „KURORT“  ist
wieder der Schriftsatz:  „höchstgelegene
Stadt/Deutschlands/900-1214m“
enthalten.

OWS mit Datum vom 13.7.59.

Stempel mit neuem Design, kein Hinweis 
mehr auf „höchstgelegene Stadt 
Deutschlands“.

Datum OWS. 12.6.67 (bekannt auch 21.4.67).

Auch nach dem „Mauerbau“ am 13. August
1961 und der damit endgültigen territorialen
Trennung  der  beiden  deutschen  Staaten,
wurde  der  OWS  weiter  abgeschlagen
(Nachweis bis -7.9.63. vorhanden). 

Die  politisch  Verantwortlichen  nahmen
entweder keine Notiz von dem im Stempel
noch  vorkommenden  „Einheitsgedanken“
oder die Kapazität bei der Deutschen Post
der DDR reichte nicht aus, einen anderen
OWS  für  den  Kurort  Oberwiesenthal
herzustellen.  So  kam  ein  neuer  OWS
(KURORT OBERWIESENTHAL/9312)  weit
nach  der  Einführung  der  Postleitzahlen
(PLZ) in der DDR (1.10.1964), erst ab dem
Jahr 1967 zum Einsatz. 
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Neben den Ortswerbestempeln existierte auch schon vor 1945 ein Absenderfreistempel
(AFS),  mit  Höhenangaben:  914-1214m ü.d.M.  (über  dem Meeresspiegel),  der  bei  der
Stadtverwaltung Oberwiesenthal benutzt wurde. Bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen
einen  solchen  „zu  Gesicht“  zu  bekommen.  Durch  die  Weiterverwendung  nach  dem
8. Mai 1945 kann die Verwendung aber mit Bestimmtheit behauptet werden. 

AFS OBERWIESENTHAL (SACHS) vom 11.9.45, im Wertstempel ist oben der „Reichsadler“ aptiert,
die alte Bezeichnung „Deutsche Reichspost“ wurde noch nicht entfernt.

Nachweisbar für Ende 1954 ist  ein weiterer AFS (10b) OBERWIESENTHAL (SACHS),
jetzt  mit  neuem  Wertstempel  „Deutsche  Post“  und  Posthorn.  Die  Postleitgebietszahl
(PLGZ)  „10b“  wurde  im  Ortsstempel  neu  aufgenommen,  das  alte  Klischee weiter
verwendet, auch noch mit dem neuen Ortsstempel (1968) KURORT OBERWIESENTHAL.

Ortsstempel mit der            AFS vom 23  5  68 – es fehlt aber die neue PLZ 9312.
PLGZ „10b“ vom 31.12.54.

Auch  die  DDR  konnte  nicht  umhin,  Oberwiesenthal  als  „höchstgelegene  Stadt
der/Deutschen Demokratischen Republik“ durch einen AFS vom Rat der Stadt „aller
Welt“ kundzutun (schlechte Vorlage für die Kopie).

Links: Ortsstempel (Schrift) KURORT OBERWIESENTHAL/9312 vom 28  10  88
Klischee oben: (Schrift) KURTORT OBERWIESENTHAL/914-1214 m über NN

Wertstempel oben: (Schrift) Deutsche Post
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In der „alten“ Bundesrepublik war die „höchstgelegene Stadt“ - Pfronten im Allgäu - mit
853 m über NN. Einen Stempeltext dazu (Zeit 1949-1990) sucht man aber vergeblich. 

AK von Pfronten aus dem Jahr 1916.

 
Stempeldatum: 13.8.36.--9 (Uhr). Stempeldatum: 30.11.95-18 (Uhr).

Lediglich in einem OWS von 1936 wird für Pfronten-Ried eine Höhe zwischen 855-1620 m
(gemeint ist „über NN“) angegeben.

Im  OWS  aus  dem  Jahr  1995  vom  KURORT  OBERWIESENTHAL  1,  jetzt  mit  der
fünfstelligen  PLZ  09484,  weist  der  Stempeltext  in  Ergänzung  der  beiden  am  Anfang
gezeigten AFS auf die „Höchstgelegene / Stadt Deutschlands“ hin.
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