
„Heraldik II“ – Österreichs Post im „Dauerrausch“ mit Ziel
Absturz
Nach eineinhalb Jahren setzt die Wiener Postzentrale erneut ihren Reigen an Dauermarkenneuheiten fort.
Was selbstklebend seit dem vergangenen 1. Juli vor allem die Markenschatullen der Versandstelle mit Heft-
chen und Rollen füllt, nennt sich offiziell „Heraldik Österreich II“ und ist der Nachfolger – natürlich – von
Ausgabe „I“. Die kam ab 1. Januar 2017 in den Verkauf. Heraldik II will mit seiner Nominalgebung auf den
geänderten Inlandstarif vom 1. Juli 2018 abstellen.

Ohne weitere Erläuterung gab die Post das Erscheinen der neuen Freimarken in der Juni-Ausga-
be der „Briefmarke“ kund (6/2017). Dem Verbandsblatt des nationalen Sammlerverbandes VÖPh
also, das ohne den von der Versandstelle beigehefteten Einleger „Album“ in dieser Form sicher
nicht lebensfähig wäre.

Dabei unterlief ihr in der Ankündigung mit dem Ersttagsdatum 1. Juli 2017 ein möglichweise mehr
als nur schlampiger Fehler: Gut möglich, daß man schon im vergangenen Jahr für diese von Be-
ginn an kritisch begleitete Markenausgabe eine Änderung plante. Da Kritik vom Ausland nirgend-
wo gern gesehen wird, besonders dann nicht, wenn man im betreffenden Inland selber schon auf 
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Nachdem Marken aus Por-
zellan, Leder, Holz oder mit
Kristallstaub exorbitant
nennwertteuren Schein des
Innovativen erzeugen sol-
len, doch Sammlerwün-
sche nur korrumpieren und
vermodern, soll Bartel den
Most mit Marken holen, die
das Wörtchen „Dauer“ per-
vertieren, indem sie Samm-
lerknete nachhaltig(!)
lockermachen.
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„Alarm“ gestellt ist, läßt Philatelie-Digital das von Alfred A. Graf erstellte „Nachrichtenblatt“ des
BSV Favoriten aus Wien, dem größten und sicherlich medienaktivsten Sammlerverein im Nach-
barland, wie schon in der Vergangenheit auch heute zu Wort kommen. Zu Recht regte die Wiener
Markenenthusiasten die Gestaltung der ersten Ausgabe auf – ein Mix aus modernistischem
„Schiß“ (alle Motive) und grafischer Unterbelichtung bei einem Teil der Marken. Dieselbe Grafike-
rin, eine Anita Kern, hat mit der neuen Ausgabe die gröbsten Fehler – soweit erkennbar – komplett
ausgebügelt: Die Heraldikmotive sind jetzt vollständig, dafür miniaturhaft wiedergegeben und die
Wertzahlen größer und vor allem in der Bildfläche freigestellt. Mal negativ-weiß, mal schwarz, ist
ihre schnelle sichere Erkennbarkeit gewährleistet.

Damit alles gut? Das wird man sehen – wollen. Wollen, weil die Österreichische Post spätestens
seitdem sie mit der niederländischen Druckerei Enschedé (wohl ab 2006) zusammenarbeitet, sich
eine – um es freundlich zu sagen – Peinlichkeit und Ungereimtheit nach der anderen leistet (ab
DS „Kunsthäuser“). 

Wie nun bei der Ausgabe I „gesehen“ wurde, das verdeutlichen die folgenden Ausschnitte, die 
Philatelie-Digital dem deutschen Leser und Sammler nicht vorenthalten möchte:
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Stanzzähnungsabweichungen „ad hoc“ bei den „Kunsthäusern“ und „Wahrzeichen“, plötzlich auf-
tauchende „Wahrzeichen“ mit nun fluoreszierendem (sonst unsichtbaren) Postlogo im Markenbild,
Murks in der Entwurfsphase bei den „Kunsthäusern“ (2011) mit der Folge, daß viele Werte unter
Hinzufügung jetzt des jeweiligen Architektennamens mit neuem Bild gedruckt wurden (> nach
Post-Sprech eigentlich „Kunsthäuser II“, aber völlig falsch von der Post als „Nachdruck“ bezeich-
net!) – dieses Jahrzehnt ist für post.at drucktechnisch ein Katastrophenjahrzehnt. Aber es fällt ja
nicht weiter auf. Man hat ja, wie Graf zählte, achtzehn Dauerserien seit 1945 (und sonnt sich auch
sonst in seinem Markenschaffen). Mit „Heraldik II“ sind es 18+ oder 19, oder 20 (Kunsthäuser II) –
ganz, wie man will. 

Hinzu kommen aber noch die von Graf fast sträflich übersehenen, seit 1983 erscheinenden 
Automatenmarken. Sie sind ja Dauermarken per se!

Sie müssen in ihrer Ausgestaltung (Druckbilder) und Bereitstellung (gerätetechnische Ausstattung)
inzwischen als eine der unseriösesten Marken-Spezies weltweit gelten. Gab es vor allem mit den
„Scheichländern“ in den 60er Jahren sog. „Raubstaaten“, die bei älteren Sammlen nostalgisch-
gruselig noch heute Schaudern erzeugen, aber angesichts von 400-Euro-Jahreskosten-Ländern
wie Frankreich und Belgien fast exotisch-nett anmuten, müssen heute europäische Markenher-
ausgeber diese Invektive nicht fürchten. Sie sind schlauer. Sie vertreiben ja ihre Marken verstärkt
seit den 90er Jahren selbst, sie benötigen nach und nach keine Agenturen mehr, die Sammel-
dreck nur fürs Albenfüllen ersinnen, die Mengen verknappen und Neuheiten-Abgabepreise bezo-
gen auf den Nennwert künstlich hochpushen: Heute hat man für den dummerweise schon
zaudernd gewordenen Abonnenten Marketinginstrumente zur Hand, sprich: Beruhigungspillen in
Form von Markengeschenken und „Jahresgaben“ und Kaufzugaben à la „Meine Marke“. Der Rest
ist ein Selbstläufer oder, sprachlich-vertrauter, das Melken von Kühen (oder Schafen, wie man
will). Mit dem Verkauf von Dauermarken erneut nur in ganzen – teuren  – Heftchen je Marke und
mindestens 5er-Streifen der Rollenversion auch bei der Versandstelle!!

Österreich zählte 2016 noch 8,747 Millionen Einwohner, inzwischen dürften dank der Handrauten-
Fabulantin die 9 Millionen erreicht sein. Postbenutzer werden die wenigsten unter den „uns Berei-
chernden“ sein, was für die „länger schon hier Wohnenden“ keine Überraschung sein wird. Worauf
der Schreiber hinaus will: Für wen sind jetzt die vielen neuen Dauermarken von „Heraldik II“, wenn
nicht vor allem gedacht für den einkalkulierten Verkauf an die Stammkunden, sprich: Sammler?
Damit die Produktionskosten gleich mal am Ausgabetag reinkommen, wie, um ein sattsymboli-
sches Beispiel aus der Konsumwelt zu nennen, ein Star-Fußballer namens Ronaldo bei Juventus
Turin mit seinen 120 Millionen Euro dank der inzwischen getätigten Trikotverkäufe mittlerweile fürs
erste Jahr bezahlt ist? Wer wird bei der staatlich-bundesdeutschen(!) 379-Cent-Marke der Deut-
schen Post nicht gleiches denken, und so weiter, und so weiter?

„Felix-Austria“: Es benebelt mit Englisch-Quark à la „Dispensermarken“ und jährlichen Tag-der-
Briefmarke-Absahnerstücken sowie üblichem Kulturgeseiere (wie hierzulande) das Sammelvolk,
verausgabt reihenweise Sondermarken in Hochnominale à la 250 c für Prio-Päckchen (früher eine
Domäne allein der Dauermarken bei jahrzehntelanger Laufzeit), die der Sammler kauft, während
man der wirklich Briefumsatz machenden Geschäftswelt den Versand gerade der Auslandspost
mit verbilligten „Kilo-Post-Tarifen beglückt Barfreimachung andient. Das Markenland beschreitet
schnurstracks den Weg der Schere: hier (nurmehr zeitgeistiger) Neuheitenschmarrn fürs Sammel-
album, elektronische Freimachung für den 99,5%igen „Rest“ an Briefpost. Drei vier Ergänzungs-
werte von der Rolle hätten jetzt zum 1. Juli 2018 gereicht. Mit „Heraldik II“ (und folgenden)
schaufelt die Post in Wien dem Sammeln das Grab nicht in diesem Jahrzehnt. Aber es buddelt be-
harrlich für dieses schauerliche Funeral! (Pardon und Gruß an die Indy-Rockgruppe Arcade!).
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Im folgenden weitere „Fundstücke“ aus der „Favoriten“-Quelle:
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Zitat aus dem Vereinsblatt des BSV Favoriten, 4/2017: 

„Es gibt die Rollenmarken aus der Dauerserie ‘Österreichische Wahrzeichen’ tatsächlich in ver-
schiedener Stanzung, entsprechend den Zähnungen 13 und 14. Vorerst wurde an eine Dehnung
des Papiers beim Waschen (Ablösen) der Marken gedacht, doch eine Zählung der Stanzlöcher
und Zähne bewies letztlich den Unterschied, die Druckerei Enschedé handelte (wieder einmal) ei-
genmächtig ohne Weitergabe einer Information.“

Apropos Ersttagsstempel 2017
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