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Briefpost international – Österreich Folge 9

Österreich 1978 noch ein letztes Mal
„very british“
WERNER RITTMEIER

Man kann sich der heute vorzustellenden Markenspezialität auch mit der sprachlichen Mottenkiste nähern.
Etwa mit dem Allgegenwärtigen „Klein, aber oho!“ Oder: „Small is beautiful“. Es geht um ein heute in Öster-
reich komplett vergänglich gewordenes Postautomationsstück: um eine Rollenmarke. Der letzte Vertreter
dieser Gattung erschien 1978. Warum komplett vergänglich? Weil Bilderdauerserien in Rollenversion und
deren Distribution über eine spezielle Gebertechik am Schalter oder in Außengeräten für Post.at seit dem
Einstieg in die ATM- und sonstige Schalterlabel-Produktion keine Bedeutung mehr haben.

Mit der Postautomation in Sachen Mar-
kenpapier (phosphor- oder fluoreszieren-
de Leuchtstoffpapiere!) hatte Österreichs
Post nie etwas im Sinn. Doch auch mit
Automationsschritten bezogen auf Brief-
markenangebote hat es die Post der 1918
von 52 auf rund 6,5 Millionen Bewohner
geschrumpften Nation schwer. Es kam ei-
gentlich nie etwas zustande, was vom
breiten Publikum in für die Post wirt-
schaftlich ausreichender Menge bzw. für
den häuslichen Vorrat nachgefragt wor-
den wäre. Geschweige denn, daß die
Post eine Sendungsart wie die Massen-
drucksache und damit ein Stempelverfah-
ren bereitstellte, das für eine dauerhafte
Implantierung der Markensorte gesorgt
hätte.

Nach einem frühen Auftakt im Jahr
1913 versandete rasch, was allerorten in
wirtschaftsstarken westlichen Nationen
erfolgreich Einzug im Postbetrieb hielt,
auch in den Kriegsjahren: Briefmarken
aus Rollen. Es sollte bis 1960 dauern, bis
zum Erscheinen der damals aktuellen
Dauerserie („Baudenkmäler“), daß vom
Postkunden – übrigens erstmals – solche
Marken gegen Münzeinwurf aus Wertzei-
chengebern gezogen werden konnten.

Die etwas andere Produktion
Die dafür notwendige Gerätschaft kam

vor 56 Jahren aber nicht aus eigener Pro-
duktion – sie wurde aus Großbritannien
eingekauft. Ebenso und gemäß der Tech-
nik zwingend die Marken selbst, die man
in London bei Harrison & Sons drucken
ließ. Der Österreichischen Staatsdruckerei
fehlte die technische Ausstattung für ei-
nen solchen Markendruck inklusive Perfo-
ration.

Die Marken hatten mit 20,3x24,1 mm
„britisches Format“, auch die Zähnung

Die ganze Palette von 3 öS
„Schönes Österreich“, Kleinfor-
mat, Mi. 1596: in Rollen- und
Bogenversion auf FDC, im  waa-
gerechten Paar gestempelt, als
postfrischer 4er-Block (Anm.:
Die Angabe „HARRISON AND
SONS LTD LONDON“ befindet
sich mittig auf dem Unterrand
des 100er Bogens.
Links und unten: Die Vorgänger
aus der DS „Baudenkmäler“:
senkrechte RM- und waage-
rechte Bogen-Paareinheiten.

Die erste
Rollenmar-
ken nach
1945: Motiv
„Mariazell“,
1 öS“ mit
ESSt 1.2.60
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unterschied sich von den bisherigen Mar-
ken in gleicher Nominale (K 15:14 anstelle
K 14:14 3/4). Zur Anwendung kam der
Rakeltiefdruck.

Der Rollenumfang betrug 2000 Stück –
eine für Wertzeichengeber seinerzeit un-
gewöhnliche Konfektionsgröße. Und eben-
so anders als sonst noch in Europa üblich
(mit Ausnahme GB!) wurden die Marken
(rückseitig) nicht mit Zählnummern verse-
hen. Ein Nachweis der Herkunft – im Un-
terschied zur  Neuheit aus Bogen – ist an-
hand der Vorlauf- und Endstreifen (Wz.-
Papier!) gleichwohl möglich, darüber hi-
naus in Form von 21er-Streifen (1978er
Ausgabe: 11er). Der 29 mm lange Vor-
laufstreifen klebt auf 5 mm Länge an der
ersten Marke und ist rückseitig numeriert.

Den Beginn, am 1. Februar 1960 (Mi.
1073), machte die Marke zu 1 öS. Es folg-
ten am 25. Mai 1964 der Wert zu 50 Gr
(Mi. 1153) und am 27. April 1965 die Mar-
ke zu 1,50 öS (Mi. 1178). 

Der Neuanfang ab 1960
Es wurde schon gesagt: Es gab jeweils

auch eine Bogenversion der „Harrison“-
Nominalen. Sie umfaßte bis einschließlich
der 1965er Neuheit 200 Marken (Anord-
nung: 10 w, 20 s). 

Bogen als Zusatzprodukt gab es wie in
anderen Ländern nur aus einem Grund:
Der senkrecht erfolgende Schnitt der per-
forierten Rollenbahnen (12 Marken ne-
beneinander) zeitigte „beschädigte“ Zäh-
nungsverläufe. Das verstand und akzep-
tierte der gemeine Sammler nicht, er woll-
te eine „ordentliche“ Zähnung. Dabei ist
dieses Merkmal der Rollenmarke imma-
nent. Auch in Österreich kam die Post
dem „Wunsch“ aus der Sammler- und
Händlerschaft gern nach  – ermöglichte
das doch zusätzliche Verkaufserlöse. Bo-
generhaltung gab es folglich auch in 
Österreich aus Gründen des „philatelisti-
schen Bedarfs“ (H. Judmaier, DBZ 10/64,
S 1034). 

Die Rollenmarken waren mit dieser Bo-
genversion (>waagerechte Paare und
sonstige bogentypische Einheiten) grund-
sätzlich auch an Postämtern erhältlich, er-
lebten dort aber, nach jeweiligem Erschei-
nen, ihren anfangs noch gemächlich ab-
laufenden, im Falle der 50 Gr jedoch sehr
raschen Ausverkauf. Die Versandstelle bot
die Bogenversion einem zeitgenössischen
Bericht nicht im Abo an – wenngleich man
konstatieren muß, daß es hierzu unter-
schiedliche Darstellungen gibt. Herbert
Judmaier in seinem Beitrag ante portas fi-
nis in DBZ 13/1989 notierte die Ausliefe-
rung der Bogenversion für alle Werte an
Abonnenten.

Wie auch immer, das späte
Erwachen im philatelistischen
Markt, der ja seinerzeit auf die
allenthalben und sehr pauschal
als „schön“ bezeichneten Ös-
terreich-Neuheiten regelrecht
versessen war, führte beim 50-
Gr-Wert zu Kalamitäten. Die
Marke mit ihrer geringen Nomi-
nale wurde stark nachgefragt
und so war die Bogenversion
(Farbe: bläulichschwarzgrau;
RM: schwarzgrau) schon nach
wenigen Wochen nicht mehr erhältlich. 

Wie der schon ins Spiel gebrachte Au-
tor F. Hirsch in der DBZ 17/1965 (S. 2181)
in seinem ansonsten instruktiven Beitrag
anmerkt, machten auch bald Gerüchte
über eine kleine Auflage der Bogenversion
die Runde. Er spricht von 1 Mio. Stück.
Das erscheint aus heutiger Sicht seltsam,
denn Herbert Judmaier kann Monate vor-
her im selben Blatt schon genaue Anga-
ben machen: 1,5 Mio. = 7500 Bogen à
200 Stück (DBZ 12/64, S. 1252). 

Judmaier gibt dort auch für den 1-öS-
Wert die gleiche Menge an! Warum, sagt
er auch: Die Post ging von einer ähnlichen
Nachfrage aus – das aber war falsch: 50
Gr entsprachen der ab 1. Januar 1964
neuen Drucksachengebühr. Dies und die
trotz wohl langen Vorrats an Postämtern
erhältliche, dann aber doch in die Speku-
lation geratende „Maria-Zell“-1-öS führten
zum schnellen Ausverkauf des 50-Gr-
Wertes (Motiv: Wien, Karl-Marx-Hof). 

Die Versandstelle in Wien gab dem
Druck nach und gewährte Nachbestellun-
gen – für einen Weiterdruck durch Harri-
son & Sons. Doch der brachte – wie so oft
in der Markenproduktionsgeschichte  –
ein abweichendes Farbergebnis: Jetzt war
die Marken grauschwarz (dunkler). Der
Farbunterschied zur 1. Auflage wird dem
„Farbamateur“ (99,9% der Sammler!) je-
doch erst im direkten Vergleich von Bo-
genmaterial ersichtlich – und wahrschein-
lich, so die Sammelrealität heute, unbe-
deutend erscheinen.

Die Marke bzw. zweite Auflage – ihr Be-
zug verlangte Sonderbestellungen bei der
VS in Wien – kam vor Weihnachten 64 in
die Auslieferung; ein verbleibender kleiner
Rest ging im Januar an die Postämter. Die
Druckauflage betrug laut Judmaiers Re-
cherchen 2,5 Millionen Stück.

Beim 1,50-öS-Wert (Motiv: Wien, Ra-
benhof) – er bediente das Briefinlandspor-
to bis 31.12. 1966 und das Postkarten-
porto vom 1.1.1967 bis 31.12.1975 – ver-
zögerte sich die eigentlich schon für den
7. Oktober 1964 geplante Herausgabe
weiter: Die britischen Automatengeber
trafen einfach nicht ein! Dabei lagen die

Marken längst gedruckt im Wertzeichen-
lager zur Verteilung bereit. 

Am 27. April 19656 war es soweit und
erneut wurde ein Ersttagsstempel geführt.

Beispiel für ein Markentäschen aus Auto-
maten – selbige machten dem Absatz von
Rollenmarken immer mehr Konkurrenz. Im
Bild ein wohl seltenes Stück aus Zollaus-
schlußgebiet. Nutzte sonst eine 10-Schil-
ling-Münze für das Ziehen aus dem Auto-
maten, waren im ZAG zwei DM fällig.

Eckrandstück aus dem berühmten „IB IB“-
-Bogen: Allein er enthält auf Feld 21 (3.
waag Reihe, 1. Marke) den wirklich sehr
markanten Plattenfehler „3. Schornstein“. 
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Eine nur für diese Seite brauchbare Abbil-
dung der Abart ließ sich leider nicht auftrei-
ben. Darum seine Schilderung hier mittels
dieser vergrößerten Markenwiedergabe:
Das hintere quer stehende Gebäude und
das rechts vorgerückt stehende Haus zei-
gen die Normalversion der Marke mit zwei
Schornsteinen. Bei der Abart ist ein weite-
rer auf dem Quergebäude an dessen Ende
Richtung  Bäume zu sehen (Pfeil). Auf Brief
für den Abartensammler sicherlich ein ganz
besonderes Stück!

T
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Mit ihr, wie man annehmen darf, auch die
50-Gr-Marke selbst. Vorräte des 1-öS-
Wertes gingen spätestens 1987 zur Neige
(DBZ 25/86, S.1414).  

Die vom Fachautor aus Wien geschil-
derte Situation entbehrt nicht einer gewis-
sen Unübersichtlichkeit, wenn er 1977
(1/77, S. 72) vom Produktions-Aus der
Geräte in Großbritannien berichtet, 1978
im Zusammenhang mit dem Erscheinen
eines vierten Rollenmarkenwertes die ge-
schlossene Aufstellung dreier Geräte an-
kündigt. 

Womit dieser Beitrag zum 3-Schilling-
Wert aufschließt, der vierten und letzten

Von dieser Marke wurden 4 Millionen
Stück in Bogenversion gedruckt, die Rol-
lenversion produzierte man wie bei den
vorangegangen Marken „nach Bedarf“.
Spekuliert wurde mit dieser Neuheit nichts
mehr. Zeitgerecht und tagesgestempelte
Einheiten (waagerechte Paare, 4er-
Blocks, etc.) erfordern trotzdem bei allen
Marken eine kleine Suchanstrengung.

Markenkauf der anderen Art.
Betrachte man diese Zahl, als noch alle

drei Wertzeichen zum Verkauf standen:
Ende 1971 gab es in Österreich 1308 Rol-
lenwertzeichengeber: 410 davon gaben
50-Gr-Marken ab, bei Mindesteinwurf von
1 öS (= 2 Marken), 799 Stück 1-öS-Mar-
ken (Einwurf: 1 öS), während aus 99 Ge-
räten der Wert zu 1,50 öS bezogen wer-
den konnte. Mindesteinwurf hier 3x1 öS-
Münzen. 

Die Rollenmarkengeber standen nur im
Außenbereich. Ein entsprechendes Schal-
terangebot wie hierzulande noch heute
üblich gab es technisch bedingt nicht.
Dann hätte es wegen der Abrechnungs-
ökonomie auch eine rückseitige Numerie-
rung der Marken (wie international üblich:
jede 5.) gegeben. Keine Technik, keine
Rationalisierung am Schalter, keine rück-
seitigen Zählnummern!

Die Tarifsituation (internat. Luftpostge-
bühren!) sprach zwar ganz und gar nicht
gegen ein weiteres Vorrätighalten des 50-
Gr-Wertes am Schalter, aber die Anhe-
bung der Inlandsdrucksachengebühr zum
1. Januar 1967 von 50 auf 70 Gr änderte
die Lage für diese Rollenmarke, die sich
insgesamt doch recht lange im Verkauf
gehalten hat, doch ganz entscheidend.
Und: Bestand Anfang 1978 noch der
Plan, Geber für diese Marke auf den Ein-
satz für 1,50-öS-Marken umzurüsten,
wurden selbige dann doch „restlos aus
dem Verkehr gezogen“ (Judm., DBZ
1777, S. 72, DBZ 24/78, S. 3278). 

Rollenmarke Österreichs ab 1960. Die
hübsche blaufarbene, kleine Marke gehört
zur 1973 begonnenen Dauerserie „Schö-
nes Österreich“. Sie bietet in jeder Hin-
sicht Neuerungen und im Unterschied zu
den bisherigen drei Rollenmarken tarif-
liche „Klasse“.

„Bischofsmütze“ auf 3-Schil-
ling-Wert

Es ist das Jahr 1978. Alles scheint noch
im Lot – die österreichische Post ist zwar
mit Problemen der Gerätetechnik kon-
frontiert und verhandelt seit 1977 u.a. mit
dem deutschen Automatenhersteller

Einfache Sache: Mit der
3-öS-Nominale ist das
Spektrum der Grundsen-
dungsarten Brief, Post-
karte und Drucksache
berührt. Im Bild Sendun-
gen mit der Rollenmar-
kenversion. Oben Brief
vom 28.12.78; rechts eine
Postkartenfreimachung
im Tarif 2, unten die Ver-
wendung auf Auslands-
drucksache bis 20g.
Auch die Versandstelle
mischte mit. Fündig kann
man am ehesten noch
bei der Christkindl-Weih-
nachtspost werden.
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Klüssendorf über mögliche Ersatzmög-
lichkeiten. Im April/Mai 1980 wird sie je-
doch vom Zug „Rollenmarkeninnovation“
in „sanfter Bewegung“ abspringen – mit
der Einführung der sog. „Briefmarken-
täschchen“ aus Automaten, die vorzugs-
weise in touristischen Gebieten zum Ein-
satz kommen (Start beim Postamt 1150
Wien-Westbahnhof), und 1983 dann mit
der Einführung der Automatenmarke (ATM).

Aber noch zählen die Rollenmarken et-
was. So werden Ende 1985 diese Geräte
gezählt: 516 Geber für den 1-öS-Wert,
324 für den zu 1,50 öS. Aber natürlich, die
Zahl ist deutlich gesunken: Ende 1983 ta-
ten noch 791 bzw. 400 Geräte ihren
Dienst, bei 612 Geräten für die Marken-
täschchen und 16 ATM-Druckern (1982:
862 bzw. 521).

Vorhanden sind also 1978 auf jeden Fall
noch die Werte zu 1 öS und 1,50 öS aus
der Serie „Baudenkmäler. Am 7. Dezem-
ber jenen Jahres gesellt sich zu ihnen
dann ein 3-Schilling-Wert. Er findet sein
bildidentisches, erneut nach Harrison-Sty-
le verkleinertes Motiv in der seit 1973 be-
gonnenen „touristischen“ Dauerserie
„Schönes Österreich“. Zur Darstellung
kommt die Bischofsmütze im Dachstein-
massiv im Salzburger Land. Die Dauer-
marke (im Sondermarkenformat; Mi.
1442) liegt seit 1974 vor. Die Rollenmarke
aus der Harrison-Druckerei in London
trägt die Michelnummer 1596.

Auch sie gibt es in Bogen- (jetzt 100er-
Einheit) und Rollenversion (2000er). Eine
(Druck-)Auflage war jedoch für einen da-
mals immer gut informierten, in Wien ar-
beitenden Judmaier nicht zu erreichen.

Markant: Die Konfektionsformen sind
bei dieser Marke auch ohne Bogenrand
oder als typische 4er-Einheit aus Bogen
erkennbar:

P Rollenmarke: Der innere Bildfond, auf
dem die Gehöfte stehen, ist reinweiß. Das
Weiß reicht bis an die äußere Grenze des
Lattenzauns am linken Bildrand unten (Mi.
1596 I).
P Bogenmarke: blau getönter Bildfond;
das tiefere Blau vom Rand umschließt den
Lattenzaun (1596 II).

Seltsamerweise fehlt diese dem Samm-
ler doch sehr helfende Merkmalbeschrei-
bung im Austria Netto Katalog (ANK). 

In ihrer frühen Angebotszeit, also um
1980, konnte die Marke aus 225 Geräten
bezogen werden, doch 1985 waren es
schon nur noch 158 Wertzeichengeber
(DBZ 25/86, S. 1414). Diese Zahlen kon-
trastieren jedoch mit Angaben, die Autor
Judmaier in seinem in der DBZ 13/89 in-
nerhalb seiner Rubrik „Wie“ veröffentlich-
ten Beitrag „Noch kein Aus für Rollenmar-

ken“ macht. Dort ist u.a. von insgesamt
1507 Geräten im Jahr 1988 die Rede. Es
gibt nur eine Erklärung für diesen Wider-
spruch: Die Zahl aus dem Post-Jahresge-
schäftsbericht umfaßt auch die Zahl der
Geber für Markentäschchen und die ATM-
Drucker.

18 Tage mögliche Brief-Ein-
zelfrankatur

Trotzdem, der Eintritt in den Postalltag
konnte für die 3-Schilling-Marke trotz
noch vorteilhafter Geräteausstattung im

3 öS aus Bogen, bei Mi. 1596 II, beim ANK 1627 A (Rollenmarke: B). Hier auf Brief-Inland
vom 21.12.1978. Auch diese Einzelfrankatur ist eine besonders hochgradige Rarität.

IIggnnoorraannzz ddeerr SSppeezziiaallkkaattaallooggee

Bis heute sucht man in den Katalo-
gen (ANK, MICHEL) Mengenangaben
oder zumindest quellenbezogene Hin-
weise auf Produktionsmengen vergeb-
lich! Ein Trauerstück! 

Das übrigens nicht das einzige ist:
Auch die 5-Mio-Druckauflage der Dau-
erserie „Einheimisches Obst“ (Mi.
1223/28) scheint den Katalogmachern
ein läßliches, besser: lästiges Detail zu
sein. Dabei gab sie der Schwaneberger
Verlag in seiner Neuheitenpublikation
„Michel-Rundschau“ seinerzeit selber
bekannt . 

Auch solche „Ausfälle“ lassen nicht
das erste Mal fragen, wofür man das
viele Geld bei diesen Katalogen eigent-
lich ausgibt!

Auslandsdrucksachen, grundsätzlich keine
leichte beschaffbare Materie, sind dank der
vielfältigen Aussendungen der Wiener Ver-
sandstelle vor allem in den 60er und 70er
Jahren eine echte Fundgrube. Der 3-öS-
Wert aus Bogen macht keine Ausnahme.
Stempelabschlag vom 18.1.1979.
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Land holpriger nicht sein. Der Auslands-
einkauf wurde mit Blick auf eine erneute
Tarifänderung – der zum 1. Januar 1979 –
für das Postministerium jetzt zum Stolper-
stein. Die 1978 in Großbritannien einset-
zende Streikwelle hatte auch auf Druck-
betriebe übergeschwappt. Folge: Der für
früher geplante Verkauf der Marke am
Schalter ging im Nichts auf. 

Erst am 7. Dezember traf der 3-Schil-
ling-Wert in Wien ein. Gerade noch drei
Wochen blieben für seine ihm zugedachte
Nutzung auf Normalbrief-Inland – am 1.
Januar 1979 stieg diese Gebühr auf 4
Schilling! 

Doch betrieblich unsinnig war die
Neuinstallierung von Gebern und Marke
damit selbstverständlich nicht. Für eine
weitere Einzelverwendung (neben dem
viel häufigeren Mix mit anderen Marken)
boten sich vom 1. März 1981 bis 31. Ja-
nuar 1984 die Postkarte und Drucksache
bis 20g an (Tarif 2), beide im Inlands-
dienst, und bis zum 28. Februar 1982 ein
Einsatz auf Normaldrucksache ins Aus-
land (= 1. Tarif für diese Versendung).

Alle Einzelverwendungen der Marke
sind heute, 38 Jahre später, das ganze
Gegenteil von Massenware. Die Verwen-
dung auf Inlandsbrief in den 18 Werkta-
gen (gerechnet ohne den Ersttag) muß je-
doch als moderne Rarität gelten; Einzel-
frankaturen auf Brief aus dem Dezember
1978 sind im Sammelmarkt so gut wie
uneinbringlich. Das gilt für die Rollen- wie
Bogenversion, in Sonderheit jedoch für
letztere Konfektionsform. K

Abbildungen auf dieser Seite:
Oben rechts: Bogenmarken (4) auf Einschreiben-Inland, jeweils
im Tarif (1.1.79-31.1.84, Brief 4 öS; 1.1.76-28.2.81 R-, 8 öS), mit
dabei ein UR mit Druckerei-Angabe; Laufzeit für diese MeF
folglich rd. 25 Monate.
Oben: Brief Ausland 6 öS (DDR = Ausland im Unterschied zum
Bundesgebiet (28.2.82) bis 31.5.1990; übrigens: nach H. Kotal,
„Gebühren der Briefpost...“ [2011], erst seit Dez. 74 auch bei
Sdgn. aus den ZAG!). Hier Brief im Tarif 1.1.76-28.2.82.
Rechts Ergänzungsfreimachungen: Ganzsache P 465 mit Ziel
USA  im Aufbrauch 1984, Tarif 1.3.82-31.1.86 (5 öS) per Luftpost
(1,50 öS: 1.1.1950-30.6.97); Drucksache-Ausland 1979 im Tarif
1.1.76-28.2.82; Lupo 1,50 öS, dito seit 1.1.1950.


