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Briefpost international – Österreich Folge 2

„Aus“ für Dauerserie „Sagen und
Legenden“ vor Euro-Beginn
Für Doppelnominal-Auszeichnung nicht vorgesehen
WERNER RITTMEIER

Es kündigen sich unruhige Zeiten für Produktion, Verbrauch und Verwendung von Briefmarken in Öster-
reich zum Ende des letzten Jahrtausends an. Im Sommer 1998 wird durch einen Bericht in der Postmitar-
beiterzeitung PTA die neue Strategie bekannt, aus Kostengründen den Schalterverkauf von Briefmarken in
der Vor-Euro-Phase drastisch reduzieren zu wollen. 

Keine guten Vorzeichen für die am 21.
März 1997 begonnene und im Jahr 2000
mit letzten Neuheiten endende Dauermar-
kenserie „Sagen und Legenden“. Sie wird
es in zwei Posttarifen auf zwölf Nennwer-
te bringen. Zwar mit zwei Nominalen
mehr als ihr unmittelbarer Vorgänger
„Kunstschätze aus Klöstern und Stiften“
(1993-1995), doch jene Serie galt für die
Post nie als gesonderte Ausgabe, son-
dern gehörte zu den 1984 begonnenen
„Stiften und Klöstern“ (18 Werte). 

Deutsche Sammler – das darf schon
hier Erwähnung finden – dürfen sich we-
gen der „zeitlichen“ Konstellation ganz
besonders erinnert fühlen: Die famose
„Posthorn“-Serie 1951 weist ähnliche Pa-
rameter auf. Sind es bei dieser ersten
deutschen „Bundespost“-Dauerserie ma-
ximal dreieinhalb Jahre Erscheinungszeit
und ebensoviel Postgültigkeitsdauer, wur-
den die „Sagen und Legenden“ als letzte
Freimarkenserie in Schillling-Auszeich-
nung nach wenig mehr als fünf Jahren
(maximal) postungültig, genauer: am 31.
Mai 2002. Gleichwohl erschien der letzte
Wert nach drei Jahren und drei Monaten
(23 öS).

Kopfgeburt
Den „Sagen und Legenden“ mit ihren

verzierungsgetränkten Motiven, die an
Buchillustrationen erinnern oder sogar er-
innern sollen, präsentieren sich aus heuti-
ger Sicht als Reminiszenz – oder, wenn
man so will – als Abgesang an jahrzehnte-
lange bewährte oder wenigstens doch
weltweit bekannte österreichische Post-
wertzeichenherrlichkeit. An diesen zwölf
Marken, die heute im Niemandsland ver-
ramschter „Schilling-Markenjahrgänge“
ihr stilles Dasein fristen und die bei jeweili-
gem Erscheinen mit Sicherheit noch an
jedem Postamt vorrätig waren, scheiden

Die drei Verwendungsmöglichkeiten der 6,50 öS, ausschließlich im 1. Tarif (1.9.97-
31.12.00): Postkarte-Inland sowie Non-Priority ins europäische Ausland, einmal als uneili-
ger Standardbrief, dann als uneilige Grußkarte (bisherige 5-Worte-Regelung für die Be-
handlung von Postkarten als Drucksache spielte ab 1.7.1997 keine Rolle mehr). 
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sich gleichwohl die Geister: Die einen hal-
ten diese von Adolf Tuma entworfenen
und von Prof. Werner Pfeiler gestochenen
Motive für verschmocktes Blendwerk, für
auf „alt“ getrimmten Kitsch, die anderen
für ein ideenreiches, vor allem literarhisto-
risches, belesenes motivliches Feuerwerk,
das es – zumal im hochwertigen kombi-
nierten mehrfarbigen Stich- und Raster-
tiefdruck – nur aus Österreich geben kön-
ne. Übrigens, noch ein Abgesang: Die
„Sagen und Legenden“ sind die letzte
Dauerserie, für die das Stichtiefdruckver-
fahren eingesetzt wurde.

Eines ist sicher: Die Absicht, Jugendli-
che mit diesen Erzeugnisen für das Brief-
markensammeln zu gewinnen, ist bzw.
war eine reine Kopfgeburt. Bilderfahrun-
gen seit den 70er Jahren sind bei dieser
Altersgrupppe durch die Ästhetik der Co-
mics dominiert. Deren grafischen Bilder-
haushalt mag man – damals – als zei-
chenhaft primitiv, vulgär oder gar eben-
falls als Kitsch bewerten und damit -
überraschend – dann doch Anknüpfungs-
punkte  bei dieser Markenserie erkennen,
weil sie phantasievolle Vorstellungswelten
zu erzeugen vermag. Doch Comics besit-
zen unbeachtet des Themas, dem sie die-
nen, und der sprachlichen Ebene, die ihr
reduziert gehaltener Erzählstoff liefert, ei-
ne unbestritten eingängigere und damit
viel wirkungsvollere Mitteilungskraft. Aber
Kopfgeburten bzw. Spekulationen über
die Wirksamkeit alltagsästhetischen Bild-
werks auf eigenen Postwertzeichen sind
kein Monopol der österreichischen Mar-
kenproduktion, wenn auch ein ziemlich
ausgeprägtes, wie die posteigenen Jubel-
arien gerade über die  letzten zwei Dauer-
serien  gezeigt haben (von technisch-edi-
torischen Fehlleistungen im Falle der
„Kunsthäuser“ einmal ganz abgesehen).

Post.at verliert den Sammler
Die letzten Dauermarken in Schilling-

Währung treffen auf eine neue Wirklich-
keit: Es ist die Wirklichkeit marktliberaler
Prozesse, die auch in Österreich aus wirt-
schaftspolitischen Vorgaben einer auf Ver-
einheitlichung drängenden EU-Wirt-
schaftspolitik einsetzen. Die kommt aber
nicht von ungefähr, die hat man gewollt:
Am 1.1.1995 ist Österreich nach einer
Volksabstimmung der EU beigetreten.
Nächster Schritt in Richtung merkantiler
Vereinheitlichung: Am 1.5.1996 wird die
österreichische Post von einer Bundesbe-
hörde zu einem Aktienunternehmen um-
gewandelt, bei dem der Staat jedoch wei-
terhin als alleiniger Eigentümer fungiert
(1999: börsennotiertes Aktienunterneh-
men, da noch mit Postbus gemeinsam). 

Das Land nimmt seit Mitte der 90er
Jahre also an der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion teil, so daß kommen muß,
was EU-Vereinheitlicher auch in Öster-
reich wollen:  die Ablösung der nationalen
Währung durch den Euro am 1.1.2002. 

Sämtliche Marken in Schilling bleiben in
einer Übergangsfrist bis zum 30. Juni
2002 postgültig. Anders als in anderen
Ländern, insbesondere in Deutschland,
enthält sich die österreichische Post der
Möglichkeit, mit Blick auf Kundeninteres-
sen Marken auch in Doppelnominale vor-
zuhalten bzw. ab fraglichem Zeitraum
2001 zu emitieren. Tatsächlich hat die

Wiener Zentrale nur eine Briefmarke – ei-
ne Sondermarke – und eine Ganzsache in
Doppelnominale herausgegeben: in 1999
die Marke zu „50 Jahre Europarat“ (14
öS/1,02 Euro, Mi. 2280) und gleichfalls im
selben Jahr das „Lauda-Air“-Aerogramm
(13 öS / 0,94 €), Mi. U91).

Es blieb also beim sechsmonatigen
Aufeinandertreffen von Schilling- und seit
1.1.2002 erscheinenden Euro-Marken.
Was wie im Falle Deutschlands bedeute-
te, daß Mischfreimachungen – hier Ver-
wendungen von Euro- und Schillingmar-
ken auf einer Briefsendung – in diesem
Zeitraum möglich waren. Ebenfalls bis

Brief aus dem Zollauschlußgebiet (ZAG) vom 28.7.1999 aus Hirschegg Richtung Deutsch-
land. Der Beleg bestätigt die Version des Berichtes in der „Briefmarke“ (s. Text weiter
vorn). Nachgebühr wurde nicht erhoben oder anders gesagt: 8 öS (= 110 Pf) wurden zu-
mindest seit dem 1.9.1997 für die Standardversendung nicht verlangt. Wenn aber 7 öS
richtig sind, dann ist die Stempelung „Sondertarif“ nicht korrekt! Es lief wohl so einiges
konfus zum Euro-Beginn. Erschwerend die unterschiedlichen Tarifphasen in D und A: Brief-
poständerungen  hierzlande zum 1.1.2003, in Österreich zum 1.6.2003.

Postkarte oder Brief in Priority-Beförderungsqualität nach europäischen Zielen kosteten
vom 1.7.97 an gleich viel, nämlich 7 öS (1. + 2. Tarif, letzterer galt vom 1.1.01 bis 31.5.03).
Die Angabe „Postkarte“ im Tarifanhang des Michel-Österreich-Spezialkatalog ist irrefüh-
rend: Im Auslandsdienst gab es seit dem 1.7.97 keine Sendungsart „Postkarte“ mehr, im
nationalen Dienst seit dem 1.1.2001 nicht.  Zu diesem Datum gab die Post die Briefpreise
zusätzlich auch in Euro an. Schillingmarken waren bis 30.6.02 postgültig. 
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zum 30. Juni 2002 konnten Schillingmar-
ken auf den Postämtern kostenlos einge-
tauscht werden, später nur mehr mit Ein-
schränkungen. Seit 20. Dezember 2003
ist ein Umtausch all der seit 10.12.1947
erschienenen Marken und Ganzsachen
(nicht Portomarken) nicht mehr möglich.
Der Preisverfall österreichischer Marken
ist seitdem ähnlich dramatisch wie hierzu-
lande.

Gerade mit Blick auf die „Sagen und
Legenden“ fällt für diesen sechsmonati-
gen Zeitraum jedoch auf, daß es kaum
authentische Mischfrankaturen mit Mar-
ken in Euro-Nominale gibt. Reine Schil-
ling-Frankaturen ab 1.1.2002 sind eben-
sowenig eine in brauchbarer Größord-
nung auf Internetplattformen anzutreffen-
de Materie. 

Ergänzungsmarken mit im
Boot

Der Grund dafür ist einfach und er ist in
keinem Falle nur mit der österreichischen
Besonderheit der „Ergänzungsmarken“ zu
erklären. Zu diesen gelben wie Rabatt-
marken aussehenden Neuheiten des Jah-
res 2002 vorab ein paar Worte. Die rein für
Kundenzwecke gedachten Marken, in de-
ren gelbes Innenfeld die für eine Briefsen-
dung anfallende Restnominale hand-
schriftlich von der Schalterkraft einzutra-
gen war, sind eine hochgradige Beson-
derheit, die es in jener Phase nicht noch
einmal in den Euro-Beitrittsländern gibt.
Ab Januar bzw. Mai 2002 kamen die bei-
den Katalognummern in den Verkauf und
waren tatsächlich eine im Schalterdienst
nützliche Hilfe beim Verbrauch der Alt-
währungsmarken (1 öS = 0,0727728 €,
1 € = 13,7603 ATS), ließen sich doch
durch sie die ungeraden, in  Cent umge-
rechneten und dabei ungeglätteten Brief-
entgelte aus dem Tarif 1.1.2001 ergänzen.
Bis 31.5.2003 war das möglich bzw. wa-
ren diese Briefmarken postgültig. 

Was bislang an Belegen mit Währungs-
mix auftauchte, stammt aus der gerade
auch in Österreich hingebungsvoll unter
Sammlern gepflegten „Produktion“ von
„gemachten Belegen“ – mit eben auch
diesen Ergänzungsmarken. Ein Bedarfs-
postsammler erkennt darin kaum brauch-
bare Sammelware, für den Dokumentar-
sammler jedoch bietet sich genügend
Fundus, um eine Aussstellungssammlung
zu kreieren oder ein 290 Seiten starkes
Buch zu schreiben, wie es das Autoren-
duo Horst Heuschneider / Ernst Krondor-
fer über die Ergänzungsmarken getan hat. 

Gründe, warum es sowenig brauchba-
res Bedarfsmaterial gibt (das allerdings im
Markt auch keine nennenswerte Kauf-

nachfrage auslöst), sind
bei der Post selbst zu
suchen. Denn sie wollte konsequenter-
weise und insbesondere ab anno 2000
ganz anderes und das läßt sich – ohne
ausufernd ins Detail zu gehen – so zu-
sammenfassen: Briefmarken sind in der
Herstellung teuer, unpraktisch, Sammler
halten an den (damals) 2300 Postämtern
im Land nur den Betrieb auf, wir haben
Labeltechnik à la Riposte – Briefmarken
sind etwas Vorgestriges. 

Daß die „Sagen und Legenden“ kaum
im Mix auf in dem halben Jahr (2002) auf-
tauchen, hat diesen schon im Vorspann
angesprochenen Grund, heißt: Das Ende
für diese Dauerserie lag quasi schon in ih-
rem Anfang, sie war einfach nicht auf
Dauerhaftigkeit angelegt.

Post.at strauchelt
Die Vorboten dazu erlebt der Öster-

reich-Sammler ab 1987. Lag bis 1987 die
übliche Sondermarkenmarkenmenge bei
3,2 Millionen Stück und mehr, „testete“
die Post das Verkaufsgeschehen erstmals
mit der 1987er Sondermarke  „Hofhay-
mer“, von der „nur“ 2,6 Millionen Stück
erschienen, es folgte 1988 die Ausgabe
„Schönbauer“ mit 2,2 Millionnen. Dann
wurde der Plan einer für das Jahr 2000
„neuen Tarifstruktur“ virulent, „runde
Nennwerte“ wurden ins Auge gefaßt –
was immer man sich damals darunter
vorgestellt hat. Die neue Entwicklung, die
2001 in der Degradierung einer bisherigen
der Postgeneraldirektion direkt unterstell-

Die Marke zu 8 öS auf In-
lands-„Doppelbrief“ –
althergebrachter Begriff
für Briefe der 2. Ge-
wichsstufe. Das Entgelt
war vom 1.7.97 bis
31.5.03 wirksam, davor
kam aber das Gültig-
keitsende für Schilling-
marken, am 1.6.2002!

Rechts etwas noch Rare-
res: eine ermäßigte Aus-
landssendung/Europa
(Broschüren, Zeitschrif-
ten, etc.) in der Non-Prio-
rity-Klasse. Heißt: Ermä-
ßigte Sendungen nach a)
Europa- und b) Weltzie-
len konnten in beiden
Klassen versendet wer-
den! Der am 1.7.1997
eingeführte Tarif blieb bis
31.12.2000 unverändert.
8 öS bezahlten das Sen-
dungsgewicht 51-100 g.
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ten Stabsabteilung Philatelie bestand,
hatte Sondermarkenverkäufe auf zehn
große Postämter konzentriert und die da
schon erreichte Minderauflage von 2,5
Millionen Sondermarken auf 1 Million (ab
2002: 500.000) und weniger gedrückt. Der
Schrecken, der bis in die werbende Wirt-
schaft reichte und Besorgnisse über ein
unattraktives Briefäußeres auslösten, hat-
te ein Namen: Magister Griesser. Mit ihm
verbinden sich denn auch der Verlust von
20.000 Abonnenten im Inland (bei bisheri-
gen 70.000; 1996: Inland 140.000, 40.000
Ausland) binnen zwölf Monaten. Die
Alarmglocken sollten übrigens jedoch erst
2003 so richtig läuten. 

Ergebnis dieser kostenorientierten, „auf
Veränderung“ angelegten Neuheitenpolitik
am Vorabend des Euro war, daß man sich
zumindest in dieser Phase auch des müh-
seligen „Dauerseriengelumbs“ entledigen
wollte. Statt dessen reservierte man aus
jenem Spektrum gewohnte Hochnomina-
len für Sondermarken – allerdings ohne
daß diese Sondermarken entsprechend
hohe Druckauflagen erfuhren! Ab 2002 er-
halten Postämter in der Regel keine Son-
dermarkenneuheiten mehr, allenfalls die
sog. „Botschaftsmarken“ (regionale Moti-
ve, Blumenstrauß- und Weihnachtsmoti-
ve), 28 philatelistische Postämter im Land
werden eingerichtet. Deren Feigenblatt-
funktion geht den Sammlern nur allzu auf.

Wunschwelten platzen
Das ist nämlich – erst recht mit Blick auf

die kommenden Jahre – einer der zahlrei-
chen Irrglauben in der österreichischen
Philatelie, die offenkundig gern dem Gu-
ru-Geschwätz aus der Wiener Postzentra-
le glaubt, wenn dieser von „zeitgemäßer
Briefmarkeproduktion“, „individuellen
Kundenwünschen“ oder „systemführen-
de“ Produktionen schwadronniert.

Mitnichten ist dem so! Weder weisen
zeitlich in den Jahren darauf folgende
sämtliche „zeitaktuellen“ Motive – von
Schumacher über Gottschalk bis hin zum
eigenen Tischtennis-Weltmeister, etcete-
ra, etcetera – auch nur irgendeine höhere
Verkaufsauflage auf, noch zeigen die von
1997 bis 2001 erschienenen Hochnomi-
nalen bei Sondermarken auch nur im ge-
ringsten einen den Dauermarken affinen
Verbrauch aus. 

Alle seit 1997 erschienenen und die
Dauermarken „Sagen und Legenden“
zeitgleich begleitenden Nennwerte von 8,
12, 15., 19, 21 bis 35 Schilling zeigen
nicht im geringsten einen Verbrauch, der
über üblichen Sondermarkenmengen- hi-
nausweist! Darüber, warum wiederum das
so war, muß man nicht lange nachden-

ken: Man wollte in keinem Fall große Um-
tauschmengen riskieren. All die früheren
Marken seit 1947 wußte man, liegen „für
ewig“ fest in den Alben mit den „schöns-
ten Marken der Welt“. Spekulationsmen-
gen wie in Deutschland mußte man zwar
nicht in dem Umfang wie dort befürchten.
Umtausch aber bedeutet, daß man in der
Zeit keine Neuheiten verkauft – ein Alb-
traum für Postmanager, die ausschließlich
Renditezahlen im Kopf haben!

Es ging vor allem ab 2000 der Wiener
Postzentrale in der Markenversorgung der
Kunden nur noch um eines und das läßt
sich ohne Polemik so zusammenfassen:

Liebe Leute, verlegt Euch bitte nicht mehr
so sehr auf Briefmarkenkleberei, wir wol-
len Euch ohnehin sowenig wie möglich
von diesen in der Herstellung viel zu teu-
ren gezackten Bildchen anbieten. Ripos-
te-Schaltertechnik ist was Wunderbares,
und uns hilft sie Kosten zu sparen. Gut,
das Thermodruckbild verschwindet zwar
mit der Zeit, manchmal noch schneller als
zu erwarten, und so hapert es an der Er-
füllung von Aufbewahrungspflichten bei
nachzuweisenden Sendungen. Aber Spa-
ren ist für eine seit 1999 dem Shareholder
Value verpflichteten Unternehmen nun
mal wichtiger... 

Was nicht paßt, wird passend gemacht: Dieser Handwerkerspruch gilt in der Philatelie
selbstredend nicht! Was großes Format hat, wird nicht auf klein verkürzt. Es ist unglaub-
lich, was Sammler ihren Schätzen unter Mißachtung jeder Bedarfspostregel schon angetan
haben. Beliebt, gerade auch im Ausland, ist die Verkürzung von DIN lang-Umschlägen auf
C6-Größe. Jedem sein Himmelreich, aber was für eine Dummheit bzw. Borniertheit! Wer ei-
nen A4-Umschlag o.ä. nicht in seiner Kiste unterbringen kann, findet dafür entsprechende
stabile Mappen, die Schutz für „Größeres“ bieten (Achtung: Murks mit Weichmacherfolien
gehört in den Sondermüll!). 
Diese EF ist ist groß im doppelten Sinne: 9 öS auf Brief-Inland der 3. Gewichtsstufe (51-
100g) im 1. Tarif. Ab 1.1.01 betrug das Entgelt für diese Briefsendung 12 öS bzw. 0,87 €. 
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Klar ist Anfang 2001, die Auflagen für
Sondermarken sinken erstmals „ins Bo-
denlose“, vor allem aber erscheinen wei-
tere Nominalen der „Sagen und Legen-
den“ nicht. Mit dem am 1. Juni  2000 letz-
ten Wert zu 23 Schiling ist die Serie abge-
schlossen. 

Zu allem paßt dann, daß auch für diese
wie üblich „nach Bedarf“ hergestellte
Dauerserie keine Druck- oder gar Ver-
kaufsauflagen genannt werden. Beschä-
mend für eine seinerzeit den Bürokratis-
mus mehr als nur zugeneigte Post, die
solche Zahlen haben muß und als Behör-
de keine Konkurrenz fürchten mußte, die
auf solche Kennzahlen erpicht sein könn-
te. Diese seltsame „Enthaltsamkeit“ zieht
sich aber schon seit 1947 wie ein rotes
Band durch die Veröffentlichungen der
österreichischen Post. 

Auflagennirwana wie bisher
Wie es dennoch dazu kam, daß allein

die Mengen für die Werte 8 öS (2 Mio.)
und 25 öS (3 Mio.) kommuziert wurden (s.
Michel-Österreich-Spezial-Katalog) muß
bis auf weiteres ein Rätsel bleiben (zwei
Auflagenzahlen kennt übrigens auch die
Vorgängerserie, dito Angaben im Michel). 

Die fehlenden Auflagen stellen aller-
dings auch der damaligen Verbandsphila-
telie kein gutes Zeugnis aus. Die Aktiven
in der heute so kreativ sich präsentieren-
den Moderne Postgeschichte fehlen da-
mit einmal mehr wichtige Produktionsfak-
ten. Details früherer Jahre wie Papier-
(Trachten 1958 ff, Bauwerke, 1960 ff)  und
Rasterbesonderheiten (Trachten 1948 ff)
ließen sich, wenn auch mühselig, durch
philatelistische Forschung ermitteln.

Die höchsten Auflagen werden die bei-
den niedrigsten Wertstufen zu 6,50 öS
und 7 öS haben (Postkarten, Brief-Stan-
dard). Ihnen folgt ganz sicher der Ein-
schreibwert zu 32 öS. Herbert Judmaier
konnte wenigstens für drei weitere Werte
Anfangsdruckmengen nennen. Er verfolg-
te seine eigene Berichterstattung zu die-
sem Thema allerdings nicht weiter, trotz
der herausragenden Kontakte, die dieser
für Österreich so verdienstvolle Fachjour-
nalist in den bis dahin über 30 Jahren Be-
richerstattung „aus Wien“ besaß. 

Für die Werte zu 10 öS, 22 öS und 23
öS nennt Judmaier in den DBZ-Heften
26/99, 8/2000 und 11/2000 diese Sum-
men: 5, dito 5 und 7 Millionen (i.d. Reihen-
folge der Nennwerte). 

Ein paar abschließende Sätze zum Vor-
kommen der Marken im Markt: 

1. Es ist nicht davon auszugehen, daß
es mit wahrscheinlicher Ausnahme der
beiden erstgenannten „Haupversen-

dungsnominalen“ zu weiteren Druckaufla-
gen bei den übrigen Werten gekommen
ist. 

2. Es ist ferner auch nicht anzunehmen,
daß die Druckmengen der zuletzt genann-
ten drei Nominalen restlos aufgebraucht
wurden. Gut möglich, daß das für alle No-
minalen außer denen zu 6,50 und 7 Schil-
ling zutrifft. 

3. Alle zwölf Marken gibt es in postfri-
scher Erhaltung reichlich, auch auf FDC. 

4. Loses gestempeltes Material gerade
der Hochwerte (Ausnahme: 32 öS) ist
meist nur in schlechter Qualität bekannt.
Ist aber auch egal, weil das Gestempelt-
sammeln von „Österreich modern“ auch
im Felix Austria eine völlig untergeordnete
Rolle spielt. So ruft das Interesse an Ein-
heiten (waag. Paare, 4er-Blocks), wie es in
den westlichen Nachbarländern verbreitet
ist, bis auf weiteres nur Erstaunen hervor.

5. Die wahre Seltenheit der „Sagen und
Legenden“ spielt sich am klarsten auf Be-
darfspost ab. 

Erscheinen im tariflichen
Umbau

Der 1. Juli 1997 veränderte postalisch-
brieflich in Österreich alles – in Deutsch-
land ist das vergleichbare Datum dafür
der 1.4.1993. Heißt es in Deutschland
„Brief 2000“, gilt im Nachbarland das
„Klassenpost“-System“. Eines bedingt
das andere:  Die neue Systematik ver-
langte eine neue Dauerserie, die neue
Dauerserie hatte „Übergangscharakter“,
weil auch die beiden neuen Tarife schon
unter dem Diktum der Euro-Einführung
standen.

In der Klassenpost verlor die Sen-
dungsartenqualität an Gewicht, was seit
jeher ermäßigt war, ging in eine neue Qua-
lität auf, und die war teurer. Bei Postkar-
ten-Inland tat man dies in einem zweiten
Schritt, bei Drucksachen-Inland hatte
man damit schon 1992 begonnen bzw.
wegfallen lassen. Mehr rationelle Sen-
dungssteuerung, Schaltervereinfachun-

Der Wert zu 10 öS auf Welt-Non-Priority und die 13 öS auf Standardsendung (hier Postkar-
te) im Tarif Welt-Priority, beide zu Entgelten des 1. Tarifs. Er war dreieinhalb Jahre in Kraft,
für den 2. Tarif verblieben für Schillingmarken wegen des Postgültigkeitsendes am
30.6.2002 tatsächlich nur achtzehn Monate.
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gen folgten, im Falle der Briefpost war
fortan alles entweder normal-eilige Post =
Priority oder uneilige Post = Non Priority
(2001: Economy). Aber noch hielt man im
Inland an einer Schlüsselsendungsart aus
alten Weltpostvereinszeiten fest – der
Postkarte. Erst mit dem Tarif vom
1.1.2001 wurde auch die Inlandspostkarte
abgeschafft. Bedeutet: Sie kostet seitdem
soviel wie der Standardbrief-Priority. 

Des weiteren bescherte die Klassen-
post ein Ende der Luftpostzuschläge (wie
in Deutschland). Doch vor allem gab sie
dem Postkunden die Entscheidung über
das wichtigste Kriterium bei der Sendung-
aufgabe in die Hand (bei Behaltung von
Gewichtssystematika) – die Preisgestal-
tung: Will ich es nicht so eilig, dann gilt
Non Priority, will ich es eilig, dann gilt Prio-
rity, nur daß in beiden Laufqualitäten im
Auslandssegment unterschiedliche Preise
für Europa- oder Überseeziele fällig wer-
den. Der Aufkleber „Priority“ hielt am
1.7.1997 Einzug, doch wirksam ist auch
die handschriftliche Auszeichnung der
Sendung bei natürlich entsprechender
höherer Freimachung. Auffallend die vom
internationalen Standard abweichende
Gewichtssystematik (national, internatio-
nal) im Tarif vom 1.1.2001, also dort zwi-
schen 101 und 1000 Gramm Gewichts-
stufen zu 150 und 350 Gramm eingeführt
wurden.

Kassensturz bei Sendungs-
arten

Damit zu einigen Veränderungen im Ka-
non der Sendungsarten. Wie schon er-
wähnt: Die Drucksache-Inland gibt es seit
dem 1.1.1992 nicht mehr, im Auslands-
dienst blieb sie bis zum 30.6.1997 erhal-
ten. Die Drucksache lebt bei Auslandsver-
sand in „Non Priority/Economy“ fort. Das
Standardprodukt verteuerte sich von 6 öS
auf 6,50 öS (Europa) bzw. auf 7,50 öS
(Weltziele). Unklar ist, ob Versendungen
als Einschreiben nach dem 1.7.1997 noch
zulässig bzw. möglich waren.

Mit dem 1.7.1997 entfällt im Auslands-
dienst – nach Paul Kainbachers Standard-
werk „Postgebühren....“ – die Versen-
dungsart Päckchen. Der Eildienst im In-
land endet am 1.10.1999, damit praktisch
auch der Auslandsdienst, auch wenn es
hier heißt: „Auslandsbriefsendungen nach
jenen Ländern, die weiterhin die Eilzustell-
lung anbieten, können jedoch nach wie
vor mit der  entgeltpflichtigten Sonderbe-
handlung `Eil´ aufgegeben werden.“
(Handbuch Briefdienst-Ausland Ausgabe
1999, zit. nach Kainbacher).

Neu ist auch die Gestaltung der ermä-
ßigten Entgelte für Sendungen wie Zeit-

1.1.2001 erlaubt nur noch wenige Einzel-
frankaturen. Das Aus für diese Sendungs-
art kam am 1.6.2003. Einen Ausweg bot
bei entsprechend höherer Einlieferungs-
menge der neu geschaffene Tarif „Brief

schriften, Zeitungen, Bücher, Broschü-
ren, Musiknoten und Landkarten („à  ta-
xe réduite“), die am 1.10.1999 ihre zusätz-
liche Auszeichnung in Euro erfahren. Ihre
Preisgestaltung im „zweiten Tarif“ vom

14 öS auf Brief-Inland, 4. Gewichtsstufe (101-250g; A5-Format) im 1. Tarif, darunter auf
Economy-Welt, 2. Gewichtsstufe (21-50g) im 2. Tarif mit Ziel Peru.

Hier lief fast alles schief und vielleicht erklärt deshalb auch diese Versendung, warum der
Sonderdienst „Premium“ scheitern mußte, von den Fragen einer ausreichenden, verständ-
lichen Kommunikation mit den Postkunden mal abgesehen: Die Sendung vom 27.5.2002
(Poststempel) wurde mit 28 Schilling plus Label = 20 Schilling zu 48 Schilling freigemacht.
Der Einlieferer/die annehmende Schalterkraft übersah oder wußte nicht, daß mit dem La-
bel (Wertzeichen) die fraglichen 20 Schiling schon abgegolten waren. 8 Schilling für den
Doppelbrief wären daher verlangt gewesen. Ein Kuriosum!
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Business International“ (Barfreimachung
oder andere markenlose Bezahlformen).

Weil in der am Artikelende folgenden
Übersicht zu den möglichen Einzelfranka-
turen Nominalen der „Sagen und Legen-
den“ im preislich völlig neugestalteten Ta-
rif 1.1.2001 nicht mehr „vorkommen“,  an
dieser Stelle zwei Entgelte, die mit Mar-
ken der „Stifte und Klöster“ / „Kunst-
schätze“  entrichtet werden konnten: An
erster Stelle die toprare 30-Schilling-Mar-
ke (Mi. 2139). Bis zum 30.6.2002 war sie
möglich auf einer Priority-Sendung im Ge-
wicht 51-100g für Weltziele (= 2,18 €).
Drei 5 Schillinge „Klöster“ bedienten das
15-öS-Entgelt (= 1,09 €). Interessant si-
cherlich auch die 35 öS (= 2,54 €) im
Europa-Prioritiy-Tarif 101-250g und 7,50
öS (0,55 €) im Europa-Economy-Bereich
21-50g. Alles wie gesagt möglich bis zum
30.6.2002.

Am 1.10.2001 führt die Post den „Pre-
mium-Brief“ ein. Mit ihm verbindet sich
eine nur im Inlandsdienst zulässig Zusatz-
leistung, die den Briefversand beschleu-
nigt (gleichwohl ohne „Tracking & Tracing“
und Eilboten, reine Regelzustellung in 5-
Tage-Woche), ohne daß bei Verlust eine
Ersatzleistung wie beim Einschreiben er-
folgte. Allerdings wurden solche „Premi-
um“-Briefe dem Briefstrom für Einschrei-
ben zugeführt. 

Eine Kombination des Premiumbriefes
mit anderen Sonderdiensten, also etwa
dem Einschreiben, war nicht zulässig.
Gleichwohl konnte der Zusatzdienst beim
sog. „Bonusbrief“ – auch so einem modi-
schen und damit längst aufgegebenen
Sendungsprodukt – sowie bei Sendungen
in Kartenform genutzt werden.

Der gelbe Aufkleber (50x30 mm) im
Wert von 20 Schilling (= 1,45 €) war links
von der übrigen – vollständigen – Freima-
chung (Briefmarken, Freistempelung, Bar-
vermerk) auf der Vorderseite anzubringen.
Der Klebezettel erwies sich damit realiter
als Wertzeichen, dennoch war die zusätz-
liche Entwertung durch Poststempelung
unzulässig. Grund: Mit seinen zehn
schwarzen dünnen Querbalken auf gel-
bem Grund mußte er maschinell erkenn-
bar bleiben. Der Sonderdienst kam beim
Postkunden nicht an, am 31.12.2003 wur-
de er aufgehoben.

Zum ZAG überraschende
Fragen

Damit zu den Geschehnissen in den
Zollauschlußgebieten (ZAG) Kleinwalsertal
und Jungholz/Tirol. Wie schon zur „Klas-
senpost“ informiert Paul Kainbacher hier
in seinem mit höchsten Preisen geehrtes
Grundlagenwerk „Postgebühren in Öster-

reich“ ausführlich (III. Band, Teil 2, Seite
330 ff). 

Gemäß den seit 1.9.1997 geltenden
deutschen Briefgebühren – z.B. Standard-
brief 110 Pf, Postkarte 100 Pf – notiert
bzw. zitiert Kainbacher 7,70 öS für den
Brief und 7 öS für die Postkarte (Achtung:
Auch höhere Briefgewichte aus dem ZAG
mit Ziel Deutschland wurden zu deut-
schen Gebühren mit österreichischen
Marken freigemacht – viele Sammler den-
ken immer, die Regelung betreffe nur
Standardsendungen, aber das ist falsch!).

Der Aufrundungsformel folgend erge-
ben sich beim Standardbrief im ersten Ta-

rif (1.9.97-31.12.00) 8 Schiling. Damit ist
die Sache für Kainbacher, der in jahrelan-
ger Arbeit Postamtsblattarchive für seine
vier Bände ausgewertet hat, offensichtlich
erledigt. 

Nun gibt es seit vielen Jahren eine rege
philatelistische Forschung zum Thema
„Kleinwalsertal / Jungholz-Tirol“, seitdem
in diesem österreichischen, nach
Deutschland hineinragenden, durch Berge
abgeschlossenen Landzipfel vom
1.1.1951 an die österreichische Post wie-
der Post- und Fernmeldehoheit ausübte.
Was bedeutete: Deutsche Gebühren gal-
ten zwar weiterhin, freigemacht wurde

Aufbrauch der an den Postschaltern wohl doch noch sehr reichlich vorhandenen 12-öS-
Marke aus der Serie „Stifte und Klöster“, hier mit einer der „Albtraummarken“, der zu 20
öS. Ergibt die portorichtige Freimachung eines Standardeinschreibbriefes im 1. Tarif (7 öS
Brief, 25 öS R-Grundentgelt). Reichlich vorhanden muß die 12 Schilling gewesen sein, weil
es recht zahlreiche 12-öS-Einzelfrankaturen – Brief-Inland 51-100g – im 2. Tarif mit dieser
Marke im Sammelmarkt gibt.

Eilbrief-Ausland vom 28.8.2001. Porto: 7 öS Standardbrief, 35 öS Grundgebühr. Entrichtet
wurde mit einer reizvollen Bunt-Frankatur (Bunt-Fr = Marken versch. Nominalen aus ein-
und derselben Markenserie, hier: Dauerserie). Die erhoffte Eilversendung im Empfänger-
land Deutschland fand NICHT statt. Ein Irrtum des Absenders wie von Post.at; selbige kas-
sierte das hohe Entgelt ohne Leistungserbringung gern ein. Eilversendung mit Botenzu-
stellung hat die DPAG zum 1.1.1998 durch ihren (briefmarkenlosen) Expressdienst ersetzt.
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aber mit österreichischen Wertzeichen
(Marken, Freistempel). 

Mal abgesehen von der Frage, was
vom 1. Juli bis 31. August 1997 galt, er-
schien im Augustheft  der österrei-
chischen Zeitschrift „Die Briefmarke“ des
Jahres 2007 auf Seite 14 ein kurzer, mit
„H.H.“ gekennzeichneter Beitrag (Titel:
„Buchgeld Euro“), der einen Dokumenta-
tionsbeleg aus dem Fundus des für seine
stupenden Berlin-Forschungen bekann-
ten Günter Klein (Marbach) zeigte. Klein
hat sich in den letzten Jahren besonders
intensiv des Aspektes „Portophasen/DM-
öS-Umrechnung Anfang 60er Jahren“ an-
genommen. 

In dem Kurzbeitrag findet sich diese in-
teressante Aussage: „Das österreichische
Auslandsporto für CEPT-Länder war mit 7
öS (1 DM, 0,51 €) günstiger als das Brief -
porto im Sondertarif (110 Pf = 0,56 €).
Vom 1.9.1997 bis 31.12.2001 konnte das
günstigere österreichische Porto in den
Zollausschlußgebieten genutzt werden.
Der `Sondertarif´-Stempel entfiel in dieser
Zeit.“

Gezeigt wird die portorichtige Mischfrei-
machung einer nach Deutschland gerich-
teten Einschreibsendung aus Riezlern
vom Juni 2001, bestehend aus Absender-
freistempelabdruck (0,51 €, für Brief bis
20g = 7 öS) und zwei 14-Schilling-Marken
der „Sagen und Legenden“ als Entrich-
tung der Einschreiben-Grundgebühr
(1.1.01-31.5.03).

Worauf sich die Angabe „bis
31.12.2001“ stützt, ist nicht klar, eine Pri-
märquelle wird nicht genannt. Das macht
jede weitere Erörterung zur Spekulation.
Selbst wenn man sich auf diese einläßt,
weil der Name Klein gesicherte Kenntnis-
se verbürgt: Warum diese Möglichkeit am
31.12.2001 enden soll, ist unklar. Weil die
deutsche Tarifphase zu diesem Datum
endete? Vom 1.1.2002 an kostete hierzu-
land die Standardbriefgebühr 56 Cent (=
110 Pf). Doch um den deutschen Inlands-
tarif geht es  ja gar nicht, sondern um das
österreichische Porto für CEPT-Zielländer.
Und das änderte sich am 1.6.2003! Viel-
leicht klärt sich das noch.

Der Sondertarif hatte noch Bestand bis
zum 31.10.2005. Seit dem 1.1.2003 be-
trug das Postkartenporto in Deutschland
45 Cent, davor 100 Pf/0,51 €. Die Post in
Wien legte dazu am 22.1.2003 eine gelbe,
an die Ergänzungsmarken erinnernde
Dauermarke  (Mi. 2402) zu 45 Cent und
im Rahmen der „Ferienland“-Dauerserie
am 5.12.2003 eine weitere Marke zu
45 Cent (Mi. 2454) auf. 

Es ist anzunehmen (dem Autor liegen
dazu keine Primärquellen der Post vor),

daß hingegen Briefe (Standardbrief, etc.)
aus dem ZAG mit Ziel Deutschland ab
1.1.2003 wie sonst auch 55 Cent koste-
ten. Es gab dann folglich nur eine tarif-
liche Besserstellung – für die ZAG-Post-
karte Richtung Deutschland: Im österrei-
chischen Inland kostete die Postkarte seit
dem Tarif 1.1.2001 bzw. dem ihm am
1.6.2003 folgenden gleich viel wie der
Brief: 51 Cent bzw. 55 Cent. 

Wie aber lauteten die Entgelte für das
Jahr 2002, wenn man dem oben erwähn-
ten zeitlichen Schnitt „31.12.2001“ folgt?
Vermutlich sind es jene 51 Cent (= 7 öS)
für beide, für Postkarte wie Brief, wie sie
auch im Normaltarif Österreichs für Inland
inklusive CEPT-Ausland galten. Was dann
aber bedeuten würde. daß es 2002 keine
preislichen Besserstellungen gab, im nor-
malen CEPT-Auslandstarif nicht, im für
das ZAG angewendeten „deutschen Tarif“
ebenfalls nicht.

Damit zu den Einzelverwendungen der
„Sagen und Legenden“.

Verwendungen
• Ausgabezeit: 1997 – 2000 

• Postgültigkeit: bis 30. Juni 2002

• Tarif 1: 1.7.1997 – 31.12.2000

• Tarif 2: 1.1.2001 – 31.5.2003

• 6,50 öS (Ersttag: 11.7.97, MiNr. 2226),

entspricht 0,47 €
1.7.97-31.12.00 – I-Postkarte, A-Sen-

dung Europa Non Priority bis 20g (Brief,
Kartenform)

• 7 öS (21.3.97, MiNr. 2212), Nominale

entspricht 0,51 €
1.7.97-30.6.02 (Gültigkeitsende) – I-

Briefsendung 20g
1.1.01-30.6.02 (dito) –auch Kartenform
1.7.97-30.6.02 – A-Brief Europa Priority

(Im Auslanddienst kein Unterschied mehr
zwischen Brief 20g  und Postkarte)

Besonderheit (hier und bei den übrigen
Marken): ZAG

• 8 öS (5.2.99, MiNr. 2273), Nominale

entspricht 0,58 €
1.7.97-30.6.02 (Gültigkeitsende) – I-

Brief 21-50g
1.7.97-31.12.00 – Ermäßigte Sendung /

Europa (Zeitungen = Einzelex.!, Zeitschrif-
ten, Bücher, Broschüren, Musiknoten,
Landkarten) als Non-Priority 51-100g (3.
Gew.stufe)

• 9 öS (23.1.98, MiNr. 2240), Nominale

entsprich 0,65 €
1.7.97-31.12.00 – I-Brief 51-100g, A-

Brief Europa Non Priority 21-50g sowie
Ermäßigte Sendung / Welt (Zeitungen =

Einzelex.!, Zeitschriften, Bücher, Broschü-
ren, Musiknoten, Landkarten) als Non-
Priority 51-100g (3. Gew.stufe)

• 10 öS (21.1.00, MiNr. 2303),Nominale

entsprich 0,73 €
1.7.97-31.12.00 – A-Brief Non Priority

Welt 21-50g
1.1.01-30.6.02 – (Gültigkeitsende) – A-

Brief Economy Europa bis 50g, 

• 13 öS (23.1.98, MiNr. 2241), Nominale

entspricht 0,95 € >>

Eine von drei Einzel-Verwendungsmöglichkeiten der 22-öS-Marke: Brief Priority Weltziele,
2. Gewichtsstufe, im 1. Tarif.
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1.7.97-31.12.00 – A-Brief bis 20g /
Karte Priority Welt sowie

Ermäßigte Sendung / Welt (Zeitun-
gen = Einzelex.!, Zeitschriften, Bücher,
Broschüren, Musiknoten, Landkarten)
als Priority 21-50g (2. Gew.stufe)

• 14 öS (19.9.97, MiNr. 2231), Nomi-

nale entspricht 1,02 €
1.7.97-31.12.00 – I-Brief 101-250g
1.7.97-31.12.00 – A-Brief Priority-

Europa 21-50g
1.7.97-31.12.00 – A-Brief Non-Priori-

ty-Welt 51-100g sowie
Ermäßigte Sendung / Europa (Zei-

tungen = Einzelex.!, Zeitschriften, Bü-
cher, Broschüren, Musiknoten, Land-
karten) als Priority 51-100g (3.
Gew.stufe)

1.1.01-30.6.02 (Gültigkeitsende) – A-
Brief Non Priority Welt bis 50g

• 20 öS (27.8.99, MiNr. 2290), entspricht

1,45 €
1.7.97-31.12.00 Non Priority Europa

101-250g 
1.1.01-30.6.02 (Gültigkeitsende) – Prio-

rity Welt  21-50g

• 22 öS (28.4.00, MiNr. 2308), entspricht

1,60  €
1.7.97-31.12.00 – A-Brief Welt Priority

21-50g sowie Non Priority Welt 101-250g
1.1.01-30.6.02 (Gültigkeitsende) – I-

Brief 351-500g

• 23 öS (16.6.00, Mi. 2324), entspricht

1,67 €
1.7.97-31.12.00 – A-Brief Priority

Europa 51-100g sowie
Ermäßigte Sendung / Europa (Zeitun-

gen = Einzelex.!, Zeitschriften, Bücher,
Broschüren, Musiknoten, Landkarten) als
Non-Priority 251-500g (5. Gew.stufe)

• 25 öS (5.6.98, MiNr. 2257), entspricht

1,82 €
1.7.97-31.12.00 – I-/A R-Grundgebühr

sowie Nachsendeantrag für Postsendun-
gen  für ein Quartal, idem für jedes weite-
re Quartal

• 32 öS (12.11.99, MiNr. 2300), ent-

spricht 2,33 €
1.7.97-31.12.00 – I/-Europa-Einschrei-

ben bis 20g 
(ab 1.1.01 betrug das R-Grundentgelt

28 öS = 2,03 €)
Erklärungen: I = Inland, A = Ausland,

Europa, Welt

Auswertung
Sicher ist die 6,50 öS auf Auslandssen-

dungen für den österreichischen Sammler
weitaus weniger leicht „erreichbar“ als die
Inlandsverwendung. Wer sich für die Aura
von alltäglichst erscheinenden Briefsen-
dungen zu „öffnen“ versteht, weiß vom
Glücksgefühl, eine hundsgewöhnliche
6.50 öS „Sagen und Legenden“ auf einer
sagen wir Werbedrucksache einer Salz-
burger Kunstgalerie vorzufinden. So edel
läuft es aber nicht immer! Daher, geschät-
zer Sammlerfreund: Drehen Sie Ansichts-
karten beim nächsten Flohmarktbesuch
um – vielleicht werden Sie fündig!

Eingedenk der obigen Ausführungen
wäre die ZAG-Verwendung einer 7 öS
vom 1.9.1997 an sicherlich ein kleines
Schmuckstück unter den Verwendungen
dieser Marke, die es nun wirklich massen-
haft auf Belegen gibt, mit Ziel Inland, mit
Ziel Europa. Nur, wie schon oben schon
gesagt, was ist bis zum 31.8.1997? Gibt
es solche 8-öS-Freimachungen aus dem
ZAG?

Damit zum großen Rest. Die Aussage
ist schnell gefunden: Verwendungen aller

Marken mit Nominale ab 8 Schilling (ohne
32 öS) sind selten bis sehr selten bis of-
fenkundig gar nicht auffindbar. 

Überraschend: Eine 8 öS mit 2-Mio-
Auflage auf „Doppel“brief-Inland (21-50g)
ist trotz längerer Tarifphase weitaus selte-
ner als eine zu 9 öS; der Autor hat von
letzterer in den letzten zehn Jahren viel-
leicht ein Dutzend gesehen, es waren alle-
samt Großformate oder Fensterumschlä-
ge DIN lang. Die 8 öS, die ohnenhin erst
1999 erschien und die mit zahlreichen
Sondermarken und unverkauften Mengen
der „Stifte“ und „Kunstschätze“  gleicher
Nominale am Postschalter konkurrierte,
kennt er nur in wenigen Stücken, mit ver-
schmiertem Tagesstempel, auf DIN lang
Fenster! Vergleichsweise häufig ist die 8
öS der „Kunstschätze aus Stiften und
Klöstern“.

Non Priority ist auch in der 2. Gewicht-
stufe sicherlich sehr häufig nichts als die
ehemalige Drucksache und damit Weg-
werfmasse für den Papierkorb. Die 10 öS,
die nur auf Non Priority/Economy-Sen-
dungen möglich war, ist eine moderne
Rarität auch, weil sie nur Richtung Aus-

Nachsendeantrag (Ganzsache!). Oben: für die Dauer von weiteren drei Monaten wurde ein
Entgelt in Höhe von 25 Schiling fällig. Jede weiteren drei Monate kosteten ebenfalls 25 öS.
Diese Postformulare mit dieser Gebührenentrichtung sind nicht so schwer zu finden. 
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nominale ausstatten. Die österreichische
Post tat es – mit der berühmten „Katze im
Königsgewand“ vom Karikaturisten Deix
(Mi. 2360.). Die Sondermarke in 1,2-Mio-
Auflage ist sicherlich nach Art und Bild-
lichkeit die wohl ungewöhnlichste Brief-
postrarität der modernen österreichischen
Postgeschichte!

Aber hier werden ja Dauermarken der
Serie „Sagen und Legenden“ verhandelt.
Und ab jetzt wird es richtig „schlimm“.
Was bedeutet: Die 20-öS-Nominale will
verwendet sein. „Gute Nacht!“, kann der
Autor nur sagen. Niente, nada, nothing!
Die Marke ist nach der 10 Schilling der
zweite moderne Albtraum dieser Serie.
Auslandziele, kein Standardformat – wer
hebt so etwas auf?

21 Schilling kostete der Europabrief
Priority der 3. Gewichtsstufe (51-100g) ab
1.1.2001. Auch hier liefert die Serie einen
von der Post gewollten weißen Fleck. Die
Post wird ihre überschüssigen 7-öS-Mar-
ken (Standardbriefgebühr) aus den bishe-
rigen Serien inklusive „Schönes Öster-
reich“ im Auge gehabt haben. Zu Recht –
allein, wenn dem so war! Denn trotz allem
gab sie am 8. Juni 2001 eine Sondermar-
ke zu dieser Nominale („Flüchtlingskom-
missar UNO“, Mi. 2347, 1.5 Mio. Auflage)
heraus. Das Klingeln in der Kasse ist ein
zu schönes Geräusch...

Damit zum nächsten Albtraum der Se-
rie, der Marke zu 22 Schilling. Wenn-
gleich sie in beiden Tarifen Gebrauch
fand, sind alle drei Einzelverwendungen
höchst exklusiv. Auch diese EF ist so gut
wie unauffindbar.

Noch „bedrohlicher“ die  Lage beim 23-
öS-Wert, der letzterschienenen Marke der
Serie. Dieses Postwertzeichen ist der
wahre Superalbtraum: Nur in einem Tarif
benötigt, dazu Auslandsversendungen –
woher soll sie da kommen? Der Autor hat

schon einiges, dabei weniges mit ihr ge-
sehen. Und immer war es Sammler- oder
Händler-gefummelter Murks, nicht au-
thentisch bei dem Gewicht, schnieke er-
halten, luxustaufrisch, also auf Kassema-
chen getrimmter moderner Dreck.

25 Schilling: Das Gelb dieser Marke
läßt aufwachen! Diese EF ist, Neulinge in
dieser Materie werden es kaum glauben,
fast schon Massenware. Sie kommt vor
auf Nachsendeanträgen. Für 5-10 Euro
konnte man so was vor einigen Jahren
auf Internetplattformen erwerben, schon
etwas mehr kosten solche Postformulare
mit mehreren 25ern. Eigentliche Bestim-
mung dieser Marke war die Entrichtung
der Einschreibgrundgebühr (bis 31.12.00).

Massenware im recht verstandenen
Sinne ist auch die EF der 32 öS. Als Ein-
schreibgesamtgebühr für eine Standard-
Inlandsversendung ist häufig wie der Vor-
gänger zu 26 öS aus der Serie „Schätze
aus Klöstern und Stiften“.

Stichwort  Mehrfachfrankaturen. Sie
bieten sich bei den Nominalen zu 6,50
und 7 öS an. Auch die 8 öS per 4 auf Ein-
schreiben im 1. Tarif oder die 7 öS per 5
auf Einschreiben ab 1.1.2001 (beide rela-
tiv häufig) gibt es, selbst die 9 öS per 4
auf Doppel-R-Brief ab 1.1.2001. Dazu die
erwähnte 25 öS auf Nachsendeantrag. Al-
le übrigen Nominalen in MeF sind hoch-
gradige Seltenheiten, vorausgesetzt, sie
sind überhaupt portorichtig.

land ging und von dort in diesen moder-
nen Zeiten nur in sehr „bescheidenem“
Umfang etwas zurückkommt!

Eine 11-öS-Gebühr gab es nach dem
1.7.1997 nicht mehr, dafür eine zu 12
Schilling im 2. Tarif (Brief Inland 51 bis
100g).  Erfahrene Sammler wissen, daß
eine Freimachung nur mit den „Klöstern“
möglich war – der Nominale höchstselbst
oder einer Mehrfachnutzung der sicherlich
in riesiger Auflage hergestellten 6-öS-
Marke. Die Konkurrenz einer 12-öS-Son-
dermarke ergab sich erst mit der am 5.
Oktober 2001 erschienen Ausgabe „Me-
teorologie/Geodynamik“ (MiNr. 2358).

Damit zur 13-öS-Gebühr, dem Brief-
Standard, Priority Welt 

Vor ein paar Jahren gab es eine Posten-
auflösung durch eine indischen(!) Anbieter
auf einer Internetplattform. In seinem
meist liderlich erhaltenen Angebot gab es
reichlich Postkarten mit Weltziel und – zu
13 Schilling freigemacht, mit besagtem
Wert aus der Serie!

Auch hier darf auf den „erfahrenen
Sammler“ rekurriert werden, der von ein-
schlägigen Erfahrungen weiß: Er sucht et-
was jahrelang, verzweifelt fast, weil sich
nichts findet, bis er dann wundersamer-
weise gleich auf einen ganzen Posten mit
absolut authentischen Einzelfrankaturen
(EF) stößt. Er kann sein Glück nicht fassen
und meint sogar, so selten sei diese oder
jene EF dann ja wohl gar nicht. Ein Psy-
chologe hätte dafür wohl einige Erklärun-
gen zu bieten! Eine Art Streßabbau oder
ähnliches! Aber es ist kein Zweifel: Die 13
öS-EF ist selten! Suchen Sie bei in Über-
see ansässigen Anbietern von Ansichts-
karten. Dann werden Sie vielleicht fündig!

Der Wert zu 14 öS liegt als Europa-
Frankatur schon etwas näher „im Erreich-
baren“.  Vier Verwendungen – so viele hat
keine andere Nominale zu bieten – lassen
hoffen. Prinzipiell!

15 Schilling kostete ab 1.1.2001 der
Weltbrief-Standard. In den „Sagen und
Legenden“ war diese Wertstufe nicht
mehr vorgesehen. Es ist auch keine MeF
eines kleineren Wertes möglich. Hilfe
kommt sozusagen von den „Stiften und
Klöstern“. Der dortige, ebenfalls in riesiger
Auflage gedruckte 5-öS-Wert half bei der
Freimachung, neben der sicherlich raren
„Europa“-Sondermarke (Mi. 2344) vom
18. Mai 2001.

19 Schilling kostete ab dem 1.1.2001
der Inlandsbrief im Gewicht von 101 bis
350 Gramm. Die „Sagen und Legenden“
mußten auch bei dieser Nominale „pas-
sen“. Man muß diese sicherlich wenig mit
Ziel Markenverwendung beanspruchte 
4. Gewichtsstufe nicht mit einer Marken-

Die Marke zu 32 öS schien für eine Zeitlang
selten im Sammelmarkt zu sein, seltener je-
denfalls als ihr Vorgänger zu 26 öS aus der
Serie „Kunstschätze aus Stiften und Klös-
tern“. Diese Einschätzung hat sich erledigt.
Einschreiben mit dieser Einzelverwendung
sind bezogen auf die gegenwärtige Nach-
frage gleichsam Massenware. Eine Mehr-
fachfrankatur – der Verfasser wüßte gleich-
wohl keine, die portorichtig wäre – muß wie
im Falle der Nominalen zu 10, 13, 14, 20, 22
und 23 öS als Juwel gelten.


