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Briefpost international – Österreich Folge 7

Hochgradig seltene „Obstler“
Wann waren Dauermarken jemals „saftiger“, „köstlicher“ – und lohnender?
WERNER RITTMEIER
Die Dauerserie vom November 1966 gilt es endlich ins Rampenlicht der modernen europäischen Bedarfsphilatelie zu stellen. Für mehr als vierzig Jahre ist das gar nicht geschehen, danach ziemlich stümperhaft
und in letzter Zeit alles in allem doch sehr unbefriedigend. Das haben die sechs Marken – gemessen an
Formatgröße und Druck die am schönsten gestalteten Dauermarken des Markenlandes Österreich – nicht
verdient. In einigen Aspekten sind sie für den Markensammler, im Ganzen aber für den Bedarfspostsammler eine besondere Herausforderung.
Die Zeichen für eine neue Dauerserie
standen gut im Sommer 66, doch im
Grunde war schon nach wenigen Monaten wieder alles vorbei. Die postoffizielle
Verabschiedung von weiteren Ausgabeplänen bzw. Markenergänzungen wurde
„von Wien“ jedoch erst nach quälenden
zweieinhalb Jahren, im Juni 1969, kommuniziert. Herbert Judmaier von der DBZ
aus Bad Ems hatte in der gesamten Zeit
mit Anfragen nicht locker gelassen. Die
Postbetriebe bekannten schließlich Farbe.
Doch dazu weiter vorn.
Ein „Markendrama“ mit bekannten und
noch mehr unbekannten Akteuren beherrschte die Zwischenzeit. Das Drama
setzt sich bis heute auf sehr eigentümliche Weise fort, indem diesen Marken, die
zudem als „massenhafter Schrott!“ gebrandmarkt (für welche österr. Marken gilt
das nach 1950 nicht?!), ihre Sinnhaftigkeit
abgesprochen wird. Hinzu kommt die eils
schlampige Bearbeitung in den Katalogen
(Fehlen der Angabe der Druckmengen).
Der MICHEL, der mit seiner „Rundschau“ damals das eine und andere
ebenfalls berichtete, hat es bis heute nicht
geschafft, die Druckauflage dieses Markensatzes zu nennen, obgleich er diese
Zahl – 5 Millionen – seinerzeit selber publiziert hat (MiR 10/69 S. 624). Er kann
sich damit „trösten“, daß der einheimische „Austria Netto Katalog“ (ANK) selbst
in seiner Spezialausgabe dazu bislang
nicht in der Lage ist!
Spötter unter den Briefpostsammlern
könnten jetzt einwenden, daß diese Enthaltung beim Michel schon seinen Sinn
habe. Denn die im „Österreich-Spezialkatalog“ angegebenen Briefpreise lägen mit
der sich in ihnen „flächendeckend“ zeigenden Ahnungslosigkeit ja voll im
„Trend“ – nämlich der, die Realitäten des
Sammelmarktes nur ausschnitthaft wahrzunehmen.

Findige Sammler mit Spaß an echt gelaufenen Ersttagsbriefen rechneten und kamen bei
Gesamtnominalwert von 10 öS auf obige größerformatige Versendung ins Ausland: 340 Gr
R-Gebühr, Brief 41-60g 660 Gr = 10 öS. Abgang: Sonderpostamt auf der vom BSV Donau
e.V. in Wien zum Ausgabetag veranstalteten Sonderschau. – Unten: Geläufiger Schmuck-FDC.

Nun, eine Michel-Kritik steht hier nicht
an; der Spezialkatalog in seinem Klassikteil ist für Einsteiger das Beste am Markt.
Über alles weitere, in Sonderheit ab 1925,
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aber hilft andere Literatur weiter. Für Marken allein tut es ein älterer Katalog oder
eben ein aktueller Philex-Band – wenn
denn unbedingt Aktualität sein soll!

International
DS „Einheimische Obstsorten“
Fakten

Einzelfrankaturen aus dem 1. Tarif (bis 31.12.1966)

P Vorrätig an den Schaltern: ab 21. No-

L i n k s :
Briefchen
als Drucksache (offener Umschlag) für
Glückwunschübermittlung.

vember 1966
P Frankatur-Postgültigkeit: 25. November 1966 bis 30. Juni 2002
P Entwurf: Prof. Carl Riefel; Posttext:
„im Stile der der Blumen- und Früchtedarstellungen, wie sie in der Biedermeierzeit bei den von der Porzellanmanufaktur ausgebildeten und für sie
ausgebildeten und für sie arbeitenden
Künstlern, z.B. Dalfinger, üblich waren“.
P Druck: Vierfarben-Rastertiefdruck,
100er-Bogen
P Format: 22 x 29 mm (Bild: 18x25),
zum Vergleich: „Baudenkmäler“: 24,15 x
29,15 mm (20,5x25,5)
P Druckauflage: 5 Mio. Sätze; dokumentiert auch an den Auflagenkennzahl
(Symbolzahl) „1“ unterhalb des 91. Markenfeldes
P Wertstufen / Motive:
50 g (Groschen) – Ananas-Erdbeeren
1 S (Schilling) – Weintrauben
1,50 S – Äpfel
1,80 S – Brombeeren
2,20 S – Marillen (= Aprikosen)
3 S – Kirschen
(hochgestellte Dezimalbeträge)
P Verwendungen: Nominalgestaltung

ursächlich auf die Tarife vom 1.2.1960
bzw. 1.1.1964 zugeschnitten
P Ausstellung und Sonderstempel zum
Ersttag des Briefmarkensammlervereins
Donau e.V. (25.11.1966, 1150 Wien)

Ein Beispiel von zahlreichen FDC-Produktionen. Auffällig an dieser die Angaben
„1. Teilausgabe“ und „Mehrfarbenoffsetdruck“!

Gesagt wurde einleitend, daß die Zeichen für eine neue Dauerserie wie diese
gut standen. Daß eine neue Serie erstmals schon 1962 überlegt wurde, berichtete Judmaier im April 1962 (DBZ 8/62).
Man kann es zusätzlich auch so formulieren: Die Zeichen standen gut für eine
Ablösung der „Baudenkmäler (Erscheinen
ab 1958), weil auch „übergeordnete Ein-

Mi. 1223/1224 je als EF im bei Erscheinen gültigen Posttarif: Ansichtspostkarte mit bis zu 5
Worten (= Drucksachengebühr), Postkarte, schwere Druckache (Adreßaufkleber) – alles Inland.
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International
Geht´s noch peinlicher (eitler)?

In der Nummer 10/2013 von „Die Briefmarke“ erfuhr der Leser wohl zum ersten Mal
von der gesteuerten Kampagne. Siegfried
Müller, Bregenzer Tageszeitungsjournalist
seinerzeit, schildert sie ausgiebig. Vielleicht
war es hellsichtig, daß man ihm den vielen
Platz dafür gewährte. Entlarvend ist dieser
„Kampf fürs Richtige“ in jedem Fall!
Als „Obstsalat“ sei die Dauerserie „in die Geschichte eingegangen“. Nun, Markengeschichte Österreichs“ trifft´s besser. Müller:
„Als Urheber der Kampagne gegen das Vorhaben der Post kann ich authentisch berichten.“ Da erschauert´s einen! Wahrheitsgetreu hätte gereicht, aber als ob er – gleich
den Kämpfen vom Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer – Siege verkünden
will, muß wohl die Anschaulichkeit des „Als
wär´s gestern geschehen“ evoziert werden:
„Es war im Sommer 66, als die Postverwaltung ankündigte...“ (Philatelie-Digital-Autor
-wr- träumt gerade von „summer 69“ vom
Rockpoeten Brian Adams), aber man lese
weiter: „Gegen diese «ausgesprochene Fantasie-Armut» nahm ich in der von mir gestalteten, jeden Samstag im «Vorarlberger
Volksblatt» erscheinenden «Briefmarkenecke» massiv Stellung.“ (…) „Schnapsidee
schrieb ich“, (…) „das habe mit dem guten
österreichischen Markenschaffen nichts
mehr zu tun, setze uns mit afrikanischen und
anderen Nepp-Staaten gleich und mache
uns in aller Welt lächerlich (wr-Anmerkung:
ja, ja, die afrikanischen Staaten! I.ü., welche,
die, die 1960 stolz ihre «Selbständigkeits»Sätze herausgaben? Und: 1969 plazierte die
österr. Post ihren ausbeuterischen KB
„Staatsoper“, weitere sollten ihm folgen –
gut, das war nach den „Obstlern“). – Aber es
geht weiter: „Den angekündigten «Obstsalat» lehnte ich rundweg ab und forderte die
Philatelistenvereine (…) auf, sich mit aller
Kraft dafür einzusetzen, dass ein solcher
Nonsens unterbleibt – (er zitiert sich:) «wir
wollten nicht wurmstichige Äpfel und oder
angefaulte Pflaumen (…) haben, sondern
eine ausgesprochen österreichischen Note,
Marken mit österreichischen Landschaften,
mit Wappen, mit Burgen, mit Schlössern,
kurz Marken, die in ihren Motiven Österreich
zum Ausdruck bringen.» Meine Ausführungen fanden quer durch Österreich Zustimmung und selbst aus dem Ausland gab es
Kommentare zum österreichischen «Briefmarken-Krieg». Der Druck der ersten ObstMarken war nicht mehr zu stoppen.(…)
„fortzusetzen wurde sang- und klanglos aufgegeben (…) Der Schmerz saß offensichtlich tief. Als nämlich zwei Jahre später der
Präsident der Bregenzer Feststspiele (wg.
einer diesbez. Jubiöläumssondermarke anfragte; wr) vorstellig wurde, (fauchte) der
oberste Postchef «…dieser Journalist Müller
hat uns die ganze Obstserie kaputtgemacht.»“
Wir lernen heute: Journalist Müller, der keine
Recherche über den Ausgabegrund betrieb,
weiß/wußte, was „gutes österreichisches
Markenschaffen“ ist, darf i.ü.chauvinistisch
sich jetzt noch ausbreiten und sagt „wir“,
wenn er „ich“ meint. Kommt einem im heutigen Progressivmus doch bekannt vor!

schätzungen“ danach drängten. Und so
ist denn das Vorhaben, auf den Marken
„Obstfrüchte“ zu zeigen, heute noch mit
leicht zu recherchierenden „äußeren“ Fakten zu erklären. Zum anderen gab die
Post seinerzeit selber gewichtige „motivinterne“ Gründe selber ausgiebig an.

Ein hochbedeutsames
Markenthema
Zu finden sind sie in der Politik und in
der speziellen wirtschaftlichen Lage, in
der sich das Land nach dem Krieg befand
und wo Industrieverstaatlichungen als ein
Ausweg erkannt wurden. Die Regierung
unter dem 1964 ins Amt gelangenden populären Kanzler Dr. Josef Klaus und ihrem
seit 1964 neuen Landwirtschaftsminister
Karl Schleinzer hatten nach dem EFTABeitritt 1960 die neue Konkurrenzsituation
nicht nur erkannt. Sie begriffen, daß die
von der EWG ausgehenden Prozesse des
Strukturwandels verlangten, gerade in der
landwirtschaftlichen Produktion erfolgreicher tätig zu werden, wenn man nicht, wie
im Falle des Getreides, noch bis Mitte der
60er Jahre große Mengen einführen wollte. Die dem „goldenen Jahrzehnt“ vorausgehende Wirtschaftsrezession (19621968) verlangte ein Umdenken, der Blick
für das Eigene wurde geschärft. Vor allem
im Obstanbau, in dem man lange Erfahrungen besaß, ging es um eine Neuausrichtung. Schwerpunkt dieser Produktion
lag wie seit jeher in der Steiermark.
Schon auf der Weltausstellung 1900 in
Paris war Österreich sehr erfolgreich gewesen. Obst aus der Steiermark war seitdem international ein Begriff. 1933 gründete sich der „Landesverband der Baumwarte Steiermark“. Nach dem Krieg lief
jedoch erst mal vieles unkoordiniert. Die
1954 stattfindende „Bundesobstbautagung“ erkannte, daß die Anstrengungen
national zu bündeln seien. Thema war die
Intensivierung und Rationalisierung des
Obstbaues in den in Frage kommenden
Landesteilen. So etablierte sich ab den
60er Jahren ein marktorientierter Obstanbau mit ersten Ansätzen einer zentral ausgerichteten Vermarktung. Warum also in
Zeiten des Wandels und beginnenden
Aufschwungs nicht Obstfrüchte auf seinen international schon so bekannten und
geschätzten Briefmarken zeigen?

Doch seltsam zögerlicher
Beginn
Dennoch war die Serie erst einmal bildlich und auch sonst nicht im zum Jahresbeginn der Presse mitgeteilten Ausgabeprogramm für 1966 enthalten! Erstmals
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Stellungnahme der österreichischen
Post – Originalwortlaut, abgedruckt in
der DBZ 13/1969, Seite 2637)

“Über keine andere Markenserie wurde so
viel geschrieben wie über die Obstserie, die
als Freimarkenserie die Bautenserie ablösen
sollte. Für Freimachungsserien kommen nur
relativ wenige Motive in Frage, da dabei zu
berücksichtigen ist, daß zahlreiche verschiedene Werte erforderlich sind, daß das Motiv
eine verständliche Darstellung im kleinen
Format ermöglichen muß, um zur Verminderung der Druckkosten 100 Marken in einem
Bogen drucken zu können, daß die Herstellung in einem Arbeitsgang erfolgen kann, daß
die Motive für das Ausgabeland charakteristisch sind und daß sie gefallen.
Die österr. Post- und Telegraphenverwaltung
hat bisher Freimachungsserien mit Landschaften, Trachten und Bauten herausgegeben. Außerdem sind die bekanntesten Blumen
Österreichs bereits auf Sondepostrmarkenserien erschienen. Auch den berühmtesten Österreichern wurden bereits Portraitmarken
gewidmet, die übrigens ein größeres Format
erfordern. Die PuT wählte daher 1966 als Motiv
(…) die Darstellung von Früchten. Die Entwürfe
lieferte. der bekannte Blumen- und Früchtemaler, Professer Carlos Riefel (…) Die Entwürfe
des Professors waren sehr schön und fanden
bei einer philatelistischen Ausstellung in Mödling großen Anklang. Aber auch der VierfarbenRastertiefdruck, für den Österr. Staatsdruckerei
eine neue Maschine angeschaff hatte, versprach erstklassige Drucke.
Noch bevor jedoch die Entwurfszeichnungen
veröffentlicht wurden, löste schon die bloße
Mitteilung Mitteilung, eine Früchteserie herauszugeben, heftige Kritik in der Presse gegen die
beabsichtigte Markenserie aus. Der Grund
dafür dürfte u.a. gewesen sein, daß auch andere Länder Marken mit Früchtedarstellungen
herausgebracht hatten.
Die allgemeine Ablehnung der Markenserie
veranlaßte die PuT, von jedem Wert nur 5 Millionen Stück drucken zu lassen. Als die Marken
zur Ausgabe gelangten, zeigte sich, daß das
Schlagwort vom «Obstsalat» die breite Öffentlichkeit stärktens beeinflußt hatte; die Markenserie wurde allgemein abgelehnt. Als Grund
dafür wurde u.a. angegeben, die Marken seien
zu klein, hätten keinen Rand und seien schwer
voneinander zu unterscheiden. Außerdem sei
Obst keineswegs charakteristisch für Österreich und vieles andere mehr.
Da eine Freimachungsserie wie oben erwähnt,
auch gefallen muß, hat sich die PuT entschlossen, vom Weiterdruck abzusehen. Die Marken
wurden jedoch als Gebrauchsserie bis zum
Verbrauch an den Schaltern belssen bzw.
durch entsprechende Werte der Baudenkmälerserie ersetzt.“
Wir lernen heute: Die Post wußte nicht recht zu
argumentieren. Daß auch andere Länder alle
anderen genannten Motivbereiche in ihrem
Dauerserien-Gestaltungen berücksichtigen, fiel
ihr nicht ein, das „staatliche“ Anliegen erst recht
nicht. Sie wollte „geschmeidig“ sein und sah in
einer gesteuerten Kritik von wenigen die Haltung einer Mehrheit. Ihr Blick war der des sicheren Absatzes: 2,5 Mio. Stück jeder SM-Neuheit
wanderten damals von vornherein in die Alben!..

International
im DBZ-Heft 14/1966 (S. 2237), also im
Juli, konnte Judmaier von den geplanten
Neuheiten „im Herbst“ einen Vorbericht
liefern, und er, der sein Ohr immer besonders nah am Postministerium hatte, wußte auch schon, daß die „neue Freimarkenserie mit Darstellungen heimischer Obstsorten im nächsten Jahr um weitere Wertstufen erweitert“ werde. Sprich: Man hatte
entweder weitere Bilder parat und/oder
würde die vorhandenen Bilder auf neue
Wertstufen verteilen: Letzteres eine bei
der österreichischen Post allerdings kaum
vorstellbare Vorgehensweise!
Daß die neuen Dauermarken erst im
zweiten Halbjahr virulent wurden, kann
gut auch der grundsätzlichen Planung der
österreichischen Post jener Jahre geschuldet sein, daß ein Jahrespgrogramm
nie die Gesamtnominale von 70 Schilling
überschreiten durfte. Hier aber standen
zusätzliche Neuheiten im Gesamtnennwert von 10 Schilling ins Haus.
Dann wurde es jedoch „zeitnaher“. Bald
hieß es, daß die Serie im Oktober erscheinen solle (DBZ 21/66, S. 3577), sechs
Werte mit den heute bekannten Nominalen von 50 Groschen bis 3 Schilling.
Schließlich wurde, wegen „Verzögerungen
beim Druck“ (DBZ 20/66, S. 3281), der
November genannt – als Druckart erwähnte Judmaier erneut den Offset.

Etwas ganz Neues
Damit mag er zu jenem Zeitpunkt vielleicht richtig gelegen haben, doch es kam
etwas dazwischen: In der Staatsdruckerei
war eine Stichtiefdruckmaschine ausgefallen. Das Staatsunternehmen schaffte in
aller Eile eine neue an. Und dieses neue
Glanzstück im Rennweg 16 in Wien ermöglichte, was Judmaier (und sicher nicht
nur er unter den österreichischen Fachjournalisten) voller Stolz so beschrieb:
„Die Obstserie ist die erste österreichische Freimarkenserie, die in einem
Vierfarbendruck hergestellt wird. Die ...
Staatsdruckerei hat, um Vierfarbenmarken
in guter Qualität und ... zu einem annehmbaren Preis herzustellen zu können, eine
neue Vierfarben-Rastertiefdruckmaschine,
die in Bogen druckt, erworben. (...) Die
neue Maschine druckt alle vier Farben einem Arbeitsgang.“
Zufriedenheit aber herrschte erst bei
der österreichischen Post selbst! Aus ihrer
Pressemitteilung von 1969, in der sie ihren
„Abgesang“ auf die Serie formulierte,
kann man das folgende entnehmen: „Die
Entwürfe des Professors Riefel waren sehr
schön und fanden bei einer philatelistischen Ausstellung in Mödling großen Anklang. Aber auch der neue Vierfarben-

Verwendungen „Obst“-Marken

(gemäß vorrangiger Postzwecke und weiterer, durchaus möglicher Einzelverwendungen)

Tarif 1: 1.2.1960 (1.1.64) bis 31.12.1966

Zum 1.1.1964 stieg die Drucksachen-Inlandsgebühr bis 20g inkl Grußkarten bis zu 5 Worte
von 30 Gr auf 50 Gr und es entfielen die Gebühren eines seit 1.9.1951 geltenden Ortstarifs:
70 Gr Ortspostkarte und Brief: 1 öS bis 20g, 1,50 öS 21-250g, 2,20 öS 251-500g, 3,50 öS
501-1000g, usw.

P 50 Groschen
> Drucksache-Inland, bis 50g
> Ansichtspostkarte-Inland mit bis zu 5 Worten (alles ab 1.1.64)
P 1 Schilling
> Postkarte-Inland
> Drucksache-Inland, bis 51-250g (ab 1.1.64)
P 1,50 Schilling
> Eil-Grundgebühr Inland (seit 1.9.51)
> Brief-Inland, bis 20g
> Drucksache-Inland, 251-500g (ab 1.1.64)
> Verleger-Drucksache-Ausland (50-%-Regelung): Drs 151-200g normalerweise
3 öS, Ermäßigung auf 1,50 öS *

P 1,80 Schilling
> Postkarte-Ausland
> Drucksache-Ausland, 51-100g (Land-/Seebeförderung)
> Drucksache-Europa, hier bis 20g (Umschläge!! Karten wurden wie Postkarten**
berechnet), Luftpost nach Zielen FIN, GR, MAL, NOR u. SWED: 120 Groschen***
+ à 20g 60 Groschen; CH, CSSR, DDR, H, JUG, POL 41-50g (120+3x20 Gr)
> Drucksachen-ÜberseeLuftpost 11-15g (120+ 3x20 Gr à 5g) nach Zielen wie vor
> Drucksachen-Übersee/Luftpost 6-10g (120+2x30 Gr à 5g) nach den Azoren,
Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Madeira, Syrien und Zypern
> Drucksachen-Übersee/Luftpost bis 5g (120+60 Gr à 5g) nach Nord- und Mittelamerika sowie Westindien ––– alle Luftpostgebühren mit Stand 1. Juli 1966
P 2,20 Schilling
> Brief-Inland, bis 21-250g
> Brief-Ortsverkehr 251-500g
> Luftpostdrucksache Europa 51-100g (15+2x5 Pf)
> Geschäftspostkarte-Eil (70 Gr + 150 Gr) – Preisanhebung um 20 Gr auf 70 Gr
für diese Inlandssendungsart am 1.1.1964 („Geschäftspostkarte“ ****)
> Postkarten-Ausland/Luftpost nach Zielen Algerien, Marokko, Tunesien und Kanarische Inseln (180+40 Gr)
P 3 Schilling
> Eilbrief-Inland (150+150 Gr)
> Brief-Ausland, bis 20g
> Drucksache-Inland 501-1000g
> Drucksache-Ausland 151-200g (120 Gr bis 20g, jede weiteren 50g 60 Gr)

Mehrfachnutzungen (naheliegendste, überwieg. aber exotischste Verwend.) –1. Tarif
50 Gr (2) auf Inlandspostkarte, auf Brief (3)
1 öS (3) Eilbrief, höhergewichtigen Drucksachen
1,50 öS (2) Eilbrief, wie vor
1,80 öS (2) Auslandsbrief/Luftpost bis 5g nach den Azoren, Ägypten, Libyen und
Madeira (3 öS + 0,60 öS à 5g)
2,20 öS (2) Luftpostbrief 6-10g nach Jordanien, Libanon Syrien (3+ 2x0,70 öS)
3 öS (2) Postausweiskartengebühr; Postvollmacht
Anm.:
* Zum ermäßigten Zeitungs- und Zeitschriften-Einzelversand s. Philatelie-Digital 4/2014,
„Vielseitiges Österreich ab 1945“, S. 6-7

** Zum 1.7.1966 entfielen die Luftpostzuschläge für Postkarten und Briefe nach Europazie-

len. Die österr. Post listete trotzdem weiterhin und für eine Weile die Zuschläge für Postkarten- und Briefe. – Drucksachen gelten nach UPU-Bestimmungen im Luftpostversand als
AO-Sendungen, als „Sonstige Sendungen, dazu zählen auch die Sendungsarten Geschäftspapiere, Warenproben, Mischsendungen, Päckchen(!) und Phonopost (sog. „Sprechbriefe“)
*** 120-Gr-Gebühr galt für Auslandsdrucksachen bis 50g > Land-/Seepostbeförderung
**** Geschäftspostkarte: mit Wortzusätzen, eine Art dt. „Geschäftspapiere“ in Kartenform
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International
Rastertiefdruck (…) versprach erstklassige
Drucke.“
Sammler im Speckgürtel Wiens waren
also 1966 von den Briefmarken mit Obstbildern angetan. Konnten sie ja auch sein:
Es gibt keine vergleichbare Ausgabe nach
1945, welche so farbenfroh auf weißem,
unberandetem Grund eine frei gestaltbare, dabei höchst anschaulich-naturalistische Darstellung liefert. Die im Format
weitaus größeren Marken des Nachfolgers „Schönes Österreich dürfen ganz sicher als filigrane Kunstwerke gelten, sind
aber ein in einem Rahmen eingezwängter
Stich-/Raster-Kombitiefdruck.

Kritik aus der „untersten
Schublade“
Doch dann passierte, was man heute
Kampagnenjournalismus nennt, er ist ja
eine besonders häßliche Seite der Journalistik. Und mitten drin im Geschehen
auch ein Teil der philatelistischen Presse,
darunter eine Person, die sich heute noch
ihrer damaligen Tatkraft rühmt (s. Kasten
„Geht´s noch peinlicher?“).
Auch Schreiber in der MiR beteiligten
sich rege. Nicht unterscheidbare Wertziffern, die den Postschalterkräften die Arbeit erschwerten, wurden beklagt. Ein
Witz allein dieses „Argument“: In den 60er
Jahren gibt es eine große Menge von außerordentlich dunkelfarbenen Stichtiefdruck-Sondermarken, wo der Kunde(!! –
zählt der nicht?) nur mit Mühe sofort die
Wertzahl erkennt! Auf dem berühmten 6Werte-„Wipa“-Satz von 1965 findet man
die Ziffern kaum unterscheidbar ins vielgestaltige Bild eingebettet. Auch war von
einem zu kleinen Format die Rede: Was
war mit den Rollenmarken der „Baudenkmäler“, die sehr viel kleiner sind und sehr
beliebt waren? Vor allem aber an der Wahl
des Sujets entzündete sich die Kritik.
Selbiges sei nicht „Österreich-spezifsch“. Ein Wessely in der MiR (10/67)
polterte in diesem Stil: „(V)öllig ungeeignet
für unser Land“, „(sie) sollen ja unserer
Land vertreten“ Und: „Schließlich soll das
Land der Dichter und Geiger nicht zu
Obstbauern abgestempelt werden. Und
es steht wohl außer Zweifel, daß der Ruf
unseres Landes auf der reichen Kunst und
alten Kultur, nicht aber auf der Qualität unserer Äpfel und Birnen beruht. Überdies
müßte man bei der gewohnten Länge von
Dauerserien auf Obstsorten greifen, die
vielleicht der Diätarzt, kaum jedoch den
ausländischen Sammler interessieren.“
Bemerkenswert dann dieser Satz: „Vereinspatrioten, denen die Unterstützung
aller Ausgaben unserer Post ein begreifliches und dringendes Anliegen ist, haben

Lose-Marken-Tatsachen auf einen Blick!

Das ist grundsätzlich die Stempelbildqualität bei diesen
Marken auf Internetplattformen. Und sicher nicht nur
dort. Man muß sich eine gute Qualität zusammensuchen! Etwas für wahre Philatelisten!

Eckrandstücke (hier ohne
1 öS) mit den
sog. „Symbolzahlen“. Sie
kennzeichnen
verschiedene
Größe und
Gestaltung.

Stempelabschläge
aus
1966 und dann
auch noch gute? Dann suchen Sie mal
schön, lieber
Sammlerfreund!

diese Serie gegen die allgemeine Meinung
immer vehement verteidigt.“ (ebda, S.
788+790).
Das kommt einem doch sehr aktuell
vor: Selber bereitet man mit einer so
ziemlich von jeder Sachkenntnis ungetrübten Eigenmeinung (die selbstverständlich und rhetorisch geschickt „unmaßgeblich“ ist) den Agitationssumpf vor,
in dem alle waten und der dann „allgemein“ ist, und jede abweichende Meinung
ist dann die von „Patrioten“. Sauber! Heute würden diese Herrschaften wahrscheinlich von „rechten“ Motiven reden...
Abgesehen von der üblen Fügung „Äpfel und Birnen“ schrieb dies ein Mann, der
sich über die – gescheiterten – Spekula-
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tionen mit Neuheiten, diesen „Unfug“ und
„künstlichen Preisaufschwung“, in besagter MiR sieben Ausgaben früher (MiR
3/67, S. 214 ff; später: MiR 4/70, S. 342
ff.) mächtig aufgeregt und diese – übrigens zu Recht – beklagt hatte. Doch nun
„Obst“ auf Marken! Weil eine Besserung
der Marktlage mit Marken wie diesen „patriotischen“ Neuheiten nicht zu erwarten
war? Weil man vielleicht selber mit österreichischen Neuheiten spekulierte, wie es
ja häufig so ist, wenn eine Kritik besonders laut und polemisch daherkommt?
Wie auch immer, die Post machte den
Rückzieher. Dafür brauchte sie dann offiziell zweieinhalb Monate (s. Kasten „Stellungnahme“).

International
Die Post setzt Pflöcke
In dieser Zeitspanne, also nach dem 1.
Januar 1967 (Tarifwechsel), läutete die
Post in Wien mit ganz praktischen Schritten das Ende der „Obst“-Serie so ein:

O Keine Einschreibenominale (Grundoder Gesameinschreibporto), vor dem
1. Januar nicht, danach auch nicht
O

Der 3-öS-Wert entsprach zwar der
neuen Eil-Grundgebühr Inland, sein Ausgabezweck war 1966 aber ein anderer
(Auslandsbrief)

O „Trachten“-Werte zu 5 öS (Eilgesamtgebühr Inland) und 7 öS (Einschreiben-Inland, 2. Gewichtsstufe = sehr häufiges
Briefmaterial im Sammlermarkt!) wurden
weitergedruckt (11 Auflagen; MiR 7/1973,
S. 440) – Nebenbei: Symbolzahlen wurden erstmals ab Herbst 1965 aufgedruckt
O Zur Bedienung des jetzt 1,30-Schiling
kostenden „Geschäftsbriefes“ (ermäßigte,
nur in Österreich zulässige Briefsendungsart) erschien eine Ergänzungsmarke
innerhalb der Dauerserie „Baudenkmäler“
(Mi. 1232, E: 3.2.67)
O Das ab 1. Januar 1967 um 50 Groschen auf 2 Schilling gestiegene Porto für
Inlandsbriefe (bis 20g) wurde mit einer
neuen „Baudenkmäler“-Marke (Lindwurmbrunnen, Klagenfurt; Mi. 1256, E:
22.1.68) bedient
O Kein 70-Gr-Wert für die um 20 Groschen teurer gewordene Drucksache-Inland (Baudenkmälerwert zu 70 Gr erlebte
dafür 15 Auflagen – die höchste „Symbolzahl“ von allen Marken der Serie! Diese
Marke (Mi. 1114) hatte bis 31.12.1963 das
Ortspostkartenporto bedient
O

Keine Konfektionierung in Rollenmarken

O Keine amtlichen Ganzsachen mit
„Obst“-Wertstempeln
Noch nie gesehen!
Der Autor hat bis Stand heute noch
keine Einschreiben-Frankatur im 1. Tarif
zu Gesicht bekommen (FDC zählen hier
nicht)! Also eine Freimachung bzw. einen Mix nur mit Obstmarken. Es geht
um die Gesamtgebühren 4 öS bzw. 6,40
öS (Inland / Ausland). Dasselbe bei Eilbriefen. Hier ist im Inland sogar eine EF
möglich (Ausland 8 öS (500+300 Gr).
R- und Eilkarten, in Österreich, keine
Seltenheit an sich: Fehlanzeige. Wohl
aber existiert tatsächlich die in der Übersicht erwähnte Eil-“Gechäftspostkarte“
(1,50+70 Gr) in Form einer 2,20-öS-EF.

Es ist bis heute nicht nachvollziehbar,
wie eine geschichtlich so reiche, so erfahrene und so trefflich argumentierende
Post vor einer veröffentlichten Meinung
(„Obstsalat“) so kläglich einknicken konnte (Heute läßt sich das bei jedem Genderkritischen oder sonst wie von „sozialer
Übereinkunft“ abdriftenden Motiv sofort
vorstellen!).
In den Darlegungen von 1969 jedenfalls
findet man kein Wort zur allgemeinen Bedeutung dieses Markenthemas. Also etwas darüber, wie hoch der wirtschafts-,
sozial- und ökologische Stellenwert dieses aufstrebenden Sektors der Landwirtschaft sei, und daß eine staatliche Post
absolut richtige damit liege, hier ein „eigene“ Anliegen Österreichs zu erkennen und
es darum es nach der Abarbeitung anderer Motivthemen auf der Hand liege, den
österreichischen Obstanbau zumal mit
ästhetisch unbestreitbar gut gelungenen
Obstbild-Darstellungen zu würdigen. Und
daß deshalb auch keine Rechtfertigung
noch eine Kehrtwende in Frage komme.
Doch nichts dergleichen kam aus Wien!
Für das Rückrudern bot man eine Gefühlshülse an: Marken müßten dem Publikum gefallen und das würden diese Dauermarken nicht.
Dazu fällt dem Schreiber mit reichlich
viel Anstrengung nur dies ein: Es ist sicher
nicht jedem gegeben, sich als Angehöriger einer gerade ereignenden Zeit aus
ebendieser herauszuheben und gegenwärtige Dinge, vor allem künstlerische,
auch solche des Alltags, mit dem Blick
der Zukunft oder auch der Vergangenheit
zu beurteilen.
Es wäre also heute unredlich zu sagen:
Was für ein – trotz hervorragender Stichtiefdruck-Finesse – langweiliger Portrait-/
Kopfbildschrott der 50er und 60er Jahre,
was für ein verschmockter, klebrig-süßer
Zierrat im Bildrand oder in der Darstellung
selbst, was für absurde abstrakte Grafiken in den ach so wunderbaren und
hochgelobten „österreichischen“ 60er-,
70er und 80er Sondermarkenjahren! Was
für ein unverkaufbarer, nicht mehr sammlerisch nachgefragter Markenblei heute in
den Alben!
So zu reden, wäre ungerecht. Gerade
aus Sicht des Sammlers, der sich dann im
übrigen ja auch selber zu kritisieren hätte,
daß er all diese Marken bogenweise angehäuft hat und glaubt, sie heute im
Markt absetzen zu können. Wie man es
auch dreht, heraus kommt immer: Die
Post hat die klügsten, weil sachlichen Argumente für eine Dauerserie selber aufgeführt – doch was in Anbetracht einer Gebrauchsserie für sie zum Schluß allein(!)
zählte, war Emotion. Erbärmlich.
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Anfang 68 ausverkauft, wenn
nicht doch schon früher
In einem Diensterlaß, so der in diesen
Dingen besonders verläßlich schreibende
Herbert Judmaier (DBZ 4/68, S. 665), sind
die österreichischen Postämter „im Jänner 1968“ aufgefordert worden, „alle etwa
noch bei den Postämtern lagernden Restbestände an einzelnen Werten der Obstserie sofort an das Wertzeichenlager in
Wien abzuführen.“ Judmaier fragt an dieser Stelle: „Ob die Restbestände vernichtet werden oder anderweitig verwendet
werden sollen, war leider noch nicht zu erfahren.“ Leider gilt auch, daß der freie
DBZ-Mitarbeiter die Sache nicht weiter
verfolgt hat.
Die „Obstler“ fielen nicht nur in der DBZ
sozusagen in einen Medienloch, auch in
der bisher so „auftrumpfenden“ MichelRundschau fand sich nichts. Dennoch
und recht versteckt, ohne daß diese
Neuigkeit herausgestellt wird, weiß Judmaier im Zusammenhang über die Arbeitsweise des Wertzeichenlagers in Wien
in besagter DBZ-Ausgabe zu berichten,
daß es „sonst beim Ausverkauf jeder Marke eine sogenannte «Aus-Meldung» an
die Postämter“ gebe, daß es „dies bei der
Obstserie, obwohl die erste Auflage vergriffen ist, nicht getan hat.“ (
Die MiR 10/67 (S. 788/90) berichtete,
daß „die niedrigsten Wertstufen längst
vergriffen“ sind, „der Satz werde derzeit
mit 16-19 öS angeboten“.
In den leider nicht kontinuierlich, aber
wenn überhaupt, dann in der DBZ und
seiner „Wien“-Rubrik veröffentlichten
Übersichten zum Markenbestand in der
Versandstelle Wien findet sich erst für den
Zeitraum August 1968 ein Hinweis: Dort
sind die Obstmarken nicht mehr geführt.
Ob sie erst dann ausverkauft waren oder
doch nicht schon weitaus früher, wie man
auch für die Versandstelle vermuten könnte, muß zum jetzigen Zeitpunkt offenbleiben.
Damit allein zeigt sich schon, daß eine
besondere offizielle Aufbrauchsmöglichkeit gar nicht erst mehr in Frage kam: die
Verwendung für die wechselnde Ausstattung von Markentäschchen. Diese spezielle Form der Heftchenausgabe in
Österreich ging an den Obstmarken vorbei.
Die Frage eines Schalter- oder VS-Angebotes ist ja deswegen von Belang, um
sich ein angemessen-verläßliches Bild
über den Gebrauch der Marken auf Briefpost zu machen. Indem es bei einer einzigen Auflage von je 5 Millionen Stück
blieb, die zu 2,5 Millionen oder eben doch
noch mehr gleich mal in den Alben ver-

International
Aufbrauch ab 1967 bis Ende 1975 – Misch-/Buntfrankaturen

Oben: Einschreiben-Ausland 8,50 öS (500+350), darunter: Einschreiben-Inland 6 öS (400+200).

Erneut Ausgaben-MiF, solche mit der 180-Gr-Marke sind nicht häufig.
Hier auf Auslandspostkarte (Gebühr: 2 öS).

Oben: Einschreiben-Inland 21-250g 7 öS (400+300), darunter: Brief-Inland bis 20g, 2 öS.

Auslandsbrief 4 öS mit Verwendung der 3-öS-Marke. AusgabenMiF mit letzter „Baudenkmäler“-Marke „Millstadt“ (Mi. 1324, E:
15.5.70). Diese Marke setzte den Schlußpunkt auch für die Obstserie! Selber ist sie auf „Geschäftspostkarte“ (Tarif 1.1.67–31.12.75)
eine der modernen, unerkannten Briefpost-Raritäten Österreichs.
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Aufbrauch 1976 bis Gültigkeitsende 30.6.2002 – Misch-/Buntfrankaturen

Links oben: 4-öS-CEPT-Postkarte unter Verwendung GA P 419
(Tarif 1.2.82–31.1.86).
Rechts: 6-öS-CEPT-Postkartengebühr 1.1.94–30.6.97.
Links, an Lotterie-Betreiber, Brief-Inland im 7-öS-Tarif (1.7.9731.5.03, ab 1.7.02 in Euro: 0,51 €)

Aufbrauch – Einzel- + Mehrfachfrankaturen

Überfrankiert: Inlandsbrief im 2. Tarif kostete bis 20g 2 Schiling, hier
Aufbrauch der 2,20 öS.

Völlig falsch „berechnete“ EF vom 28.2.67 aus Jungholz (ZAG) vom begnadeten Philatelisten Dr. Graeff aus Bad Ems: 200 Groschen waren bis
31.10.1969 umgerechnet 30 Pf und das entsprach der Briefgebühr im Verkehr mit Westdeutschland! Gereicht bzw. nötig wären gewesen 1,30 öS (=
20 Pf). Die Marke lag vor, mit dem„Baudenkmäler“-Wert Mi. 1232 (E: 3.2.67).
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Abb. auf Seite 8 unten links: MeF 50 Gr, jeweils im Inlandstarif 2 (1.1.67-31.12.75):
Brief bis 20g 2 öS mit 4x50 Gr; „Geschäftspostkarte“ 1 öS mit 2x50 Gr– große Rarität!

Aufbrauch – Einzel- + Mehrfachfrankaturen

Links oben: 1 öS x 2 auf Postkarte-Ausland im Tarif 2
(1.1.67–30.6.71); darunter: 3 öS x 2 auf Einschreiben-Inland,
dito Tarif 2 (400+200), darunter: 3 öS auf Postkarte-Ausland
mit bis zu 5 Worten, behandelt als Drucksache-Ausland, im
Tarif 1.1.1976 bis 28.2.1982. Absolut ungewöhnlich auch diese Freimachung!
Rechts oben: Postkarte-Inland 1,50 öS (Tarif 1.1.6731.12.75); darunter: 1,50 öS Drucksache-Inland (Tarif 1.1.76–
31.12.78), darunter: 1 öS x 3 auf Drucksache-Ausland (Tarif
1.1.76–28.2.82)
Ganz unten rechts: 2,20 öS x 10 auf Einschreiben-Inland aus
1989 im Tarif 1.2.1986–31.12.1991 (Brief) bzw. 1.2.1986–
31.12.1993 Einschreiben: Brief 5 öS, Einschreiben 17 öS.
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International
schwanden, inklusive der großen Mengen
an FDC, müßte es eigentlich immer noch
eine beachtenswerte Verbrauchsmenge
geben.
Heißt: auf Brief, und in loser Erhaltung.

Bildbeschreibungen unten!

Aspekt „lose Marken“ höchst
wunderlich
Hier könnte dann folgendes Angebot
auf der Plattform ricardo.ch im März 2014
ein bezeichnendes Schlaglicht werfen:
„1223/28, postfrisch, Bogenserie Österreich Michel 1223 - 1228 Einheimische
Obstsorten 100 Serien postfrisch, Michelpreis 280.- In sehr guter Erhaltung, einmal
gefaltet. – Artikelnummer: 732156600
Angebot beendet, 22.3.2014 12:01.
Dieser Artikel wurde für CHF 15.00 leider nicht verkauft.“
(Die fragliche Seite http://www.ricardo.ch/kaufen/briefmarken/international/eu
ropa/oesterreich/bogenserie-oe-1966obstsorten-280/v/an732156600/ läßt sich
heute leider nicht mehr aufrufen).
Das war – nach wie schon erwähnt –
langjähriger Beobachtung des Marktes für
diesen Markensatz das erste, das der Autor feststellen konnte.
Es erstaunt, daß so ein Satz überhaupt
noch vorhanden war. Er verdient eher museales philatelistisches, denn rein sammlerisches Interesse. Es ist jedenfalls bislang keine bekanntgewordene Praxis in
Österreich, Bogenware (aus welchen
Gründen auch immer) zu sammeln. Eine
Ausstellungssammlung könnte sie beherbergen oder ein Museum allgemeiner Art,
das den Obstanbau in Österreich und die
vielfältigen Aktivitäten seit Republikgründung thematisiert.
Die philatelistische Sachlage jedenfalls
ist eindeutig und sie kann jeder auf den
Online-Plattformen ohne Mühe besichtigen: Es gibt anders als bei jeder anderen
Freimarkenserie nirgends so viele Ersttagsbriefe wie mit diesem Markensatz!
Man könnte fast meinen, dieser Satz habe
nur auf FDC postalisch „stattgefunden“!
Die nächste Erkenntnis, gewonnen aus
der jahrelangen Beobachtung von Ebay,
Ricardo.ch und Delcampe: Es gibt unzählige Einzelmarkensätze postfrisch, es
gibt allerdings sehr viel weniger Viererblocksätze. Aber: Es gibt noch weniger,
oder um es genauer zu sagen, so gut wie
keine Angebote von Eckrandmarkensätzen (li.u.) oder einzelne Viererblocks oder
gar Viererblocksätze mit Auflagenkennzahl (Symbolzahl)!
Man könnte sagen: Wie auch, wenn
schon der Austria Netto Katalog „Österreich Spezial“ die Obstmarken (ANK Nr.
1253/58) mit Systemzahl nicht gesondert

Mit Ausnahme der 2,20-öS-Nominale die restlichen Werte des Satzes in Einzelfrankatur im
Tarif 1 (1.2.60/1.1.64–31.12.66). Ein wegen des Ausgabemixes auf den ersten Blick nicht
gleich ins Auge fallendes Schätzchen ist die Auslandsdrucksache oberhalb dieser Zeilen.
Die Gebühr für Auslandsdrucksachen der 1. Gewichtsstufe (bis 50g) betrug bis Ende 1966
120 Groschen und war mit Obstmarken allein gar nicht „darstellbar“. Für den Autor ist es
nach fünfzehn Jahren Sammeln dieser Serie das erste ihm bekanntgewordene Stück!
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listet (Der auch hier zu findende Literaturhinweis für Spezialitätenfreunde wird gern
weitergegeben: „Symbolzahlen“, H. Rainer, Graz). Und was die Gestempelt-Erhaltung betrifft, hat der Verfasser überhaupt noch nie einen Satz mit Eckrandstücken oder Viererblocks mit dieser
Symbolzahl „1“ gesehen!
Über Mengen läßt sich dennoch nichts
sagen, trotzdem hilft vielleicht dieser Vergleich zur Einschätzung: Reihenwertzähler, Bogenzählnummern und Druckdaten
auf Bogenrandstücken der Nachfolgeserien „Schönes Österreich“ und „Stifte und
Klöster“ erscheinen mit ihrer Präsenz im
Internet geradezu als Massenware!
Damit zu den „normalen“ losen Einzelmarken in Gestempelt. Das Angebot für
sie ist im Vergleich zu loser postfrischer
Markenware deutlich geringer und das
hat gewiß nichts dazu tun, daß sie ebenfalls mit geringen Cent-Beträgen notieren.
Über 90 Prozent, wenn nicht mehr, darf
der Freund gediegener Stempelqualität
allerdings den Mantel des Vergessens
ausbreiten, so mies bzw. unbrauchbar ist
die Angebotsqualität.

Jede Markenverwendung
erzählt eine Geschichte
Die „Obst“-Marken in Sammlerhand
wurden noch bis Schilling-Gültigkeitsende
30. Juni 2002 auf philatelistischen Sendungen aller Art aufgebraucht. Man erinnerte sich wohl seiner Alt-Schilling-Markenbestände.
Viel Mache ist darunter, im Falle eines
Mixes mit den gelben „Ergänzungsmarken“ (E: 2002) bleibt es wenigstens beim
Dokumentarischen.
Ganze Sätze auf Brief – Nominale- bzw.
Portowert 10 Schillinge – wären in den Tarifen 1.2.1986 - 31.12.1989 und 1.1.1992
– 31.12.1993, jeweils auf Inlandsbrief der
3. Gewichtsstufe (101-250g), auf Auslandsbrief bis 20g (nicht CEPT!) vom
1.1.1992 bis 30.6.1997 auf Non-PriorityWelt 21-50 vom 1.7.1997 bis 31.12.2000
bzw. auf Non-Priority Europa vom
1.1.2001-30.6.2002 möglich gewesen.
Aber selbst diesen originellen Aufbrauch
gibt es anscheinend nicht. So darf man
schließen, daß die Marken beim Sammler
nur noch in Resten verschiedener Nominalen vorhanden gewesen sind.
Schreiten wir weiter zügig voran bzw.
zurück zum Ausgangszeitpunkt. Vereinzelt
gibt es Briefpost in den 80er Jahren. Es
sind immer Mischfrankaturen – zu mehr
reichten die niedrigen Nominalen bis max.
3 Schilling ja nicht.
Ein wirklicher Aufbrauch ist an den
Postschaltern in den 70er Jahren festzu-

stellen. Verklebt wurde hier der nicht wirklich bezifferbare Rest jener 5-Mio-Menge,
der nicht in die Briefmarkenalben wanderte.
So ziemlich jeder Beleg aus diesen Jahren zeigt eine eigene „Verwendungsgeschichte“.

Meist Aufbrauch in 1967 und
in den folgenden Jahren
Da ist der Aufbrauch der 50-Gr-Marke
auf der seit 1. Januar 1967 auf 70 Groschen verteuerten Drucksache-Inland, ergänzt um 20 Groschen „Bauwerke“ – das
ist die sinnfälligste, die eigenständigste
Aufbrauchsfreimachung (sog. „AusgabenMischfrankatur) dieser Obstnominale. Vorher, im 1. Tarif (1.2.60–31.12.66) war sie in
einem solchen Mix nur auf der „Geschäftspostkarte“ möglich oder auf Auslandsdrucksache (alles sehr selten!).
Da ist die Postkarte-Inland, die jetzt
1,50 öS kostet und auf der 50 Gr Obst
und die kaum mehr groß verlangte 1-GrBauwerke kleben. 1 öS kostete die immer
weniger gebräuchliche „Geschäftspostkarte“ vom 1.1.1967 bis 31.12.1975, eine
MeF der 50 Gr Obst muß als ein Aufbrauch-Sahnestück gelten.
Da ist der Aufbrauch der 50 Groschen
auf dem jetzt 2 öS kostenden Inlandsbrief;
natürlich lassen sich auch hier die Werte
zu 1 öS und 1 ,50 öS im Mix mit „Baudenkmäler“ unterbringen.
Weitaus seltener ist jedoch der Aufbrauch dieser drei niedrigen Nominalen
jeweils als Mehrfachfrankatur (MeF). Hinzuzunehmen sind hier dann noch die Gebühren im Auslandsdienst, die sich anders als die im Inland schon 1971 und
nicht erst 1976 ändern.
Bis 30. Juni 1971 gelten also 3,50 öS
für den Auslandsbrief und zu 2 öS für die
Auslandspostkarte, bis 31.12.1975 4 öS
bzw. 2,50 öS. Ausgaben-Mischfrankaturen in beiden Tarifperioden sind dem Autor bekannt, Mehrfachfrankaturen nur im
Falle der Karte und auch nur bis 30. Juni
1971.
Ein Aufbrauch der höheren Nominalen
(1,80 bis 3 öS) fand wohl doch meist nur
auf Sonderdiensten wie dem Einschreiben
statt, das bot sich praktisch einfach an:
Inlandseinschreiben bis 20g 1.1.1967
bis 31.12.1975 (4+2 öS) – hier, bei 6 öS,
waren sogar mehrere MeF mit den Obstwerten möglich.
Mit Ziel Ausland bis 30.6.1971 lautet
der Gesamtbetrag jedoch 8,50 öS, bis
31.12.1975 9 öS (3 öS!). Etwas umständlich ist ja die Rechnung im 1. Tarif bis
31.12.1966: 6,40 öS (340 + 300) gewesen.
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Einzelfrankaturen in der
Aufbrauchszeit
Einzelfrankaturen (EF) im 2. Tarif, Inlandsdienst, also vom 1.1.1967 bis
31.12.1975, sind wie folgt möglich:
P Postkarte – 1,50 öS
P dito im Grenzverkehr zur Schweiz bis
30.6.1971
P „Geschäftsbrief“ bis 251-500g
P Warenprobe/Warensendung, dito
251-500g
Im 3. und 4. Tarif (für Drucksachen),
vom 1.1.1976 bis 31.12.1978, ist nurmehr
eine EF im Aufbrauch möglich – 1,50 öS
auf Drucksache bis 20g.
Im Auslandsdienst (Tarif 3, 1.7.197131.12.1975, Tarif 2: nichts!!) ist ebenfalls
nur eine EF zu notieren. Hier ist es der 1öS-Wert – auf „Verlegerzeitung“ bis 20
Gramm (eine wegen des geringen Gewichtes besonders unwahrscheinliche
Versendung). Im Tarif 4 (1976 bis 28.2.82)
handelt es sich ebenfalls um eine „Verlegerzeitung“, dito in dieser unwahrscheinlichen 1. Gewichtsstufe bis 20 Gramm.
Des weiteren ist hier die Drucksache bis
20g (3 öS) möglich.
Damit soll es sein Bewenden haben.

„Granaten“ im 1. Tarif
Das Gute kommt bekanntlich immer
zum Schluß. Das Gute ist hier aber lediglich der Sammel- und Suchanreiz! Die Rede ist vom 1. Tarif und seiner maximalen
Dauer von 36 Tagen (26.11-31.12.66).
Das Nennwertespektrum der damals
ersten Tranche mit diesen Neuheiten
deckte die gängigsten Postgebühren ab.
Und um diese geht es zu allererst bei der
Suche nach Einzelfrankaturen – bzw. kann
es eigentlich nur gehen, denn anderes
gibt es – erkennbar – in diesem 1. Tarif so
gut wie nicht!
Sechs schlichtest wirkende Einzelfrankaturen aus 36 Tagen sind es also, die
den großartigen Reiz dieser Dauermarken
bescheren:

O
O
O
O
O
O

50 Gr auf Drucksache
1 öS auf Postkarte
1,50 öS auf Brief
1,80 öS auf Auslandspostkarte
2,20 öS auf Fernbrief-Inland (2. Gew.)
3 öS auf Auslandsbrief

Um allmählich zum Ende zu kommen
und Ihnen, lieber Leser, endlich Zeit für
eigene Sammelanstrengungen bzw. -strategien zu geben:
Die 50 Gr ist nicht uneinbringlich, es
gibt sie „häufig“, dann vor allem mit Ab-

International
gang „Postamt Christkindl“ – die
Weihnachtszeit war nah bzw.
schloß auch das Jahr 1966 ab!
Auf einer Drucksache aus der
Geschäftswelt – ob Umschlag
oder Karte – ist sie dem Autor allerdings bis heute nicht untergekommen.
Schon sehr viel schwieriger ist
nach all den Jahren der Beobachtung die 1 öS mit dem markanten Weintraubenbild auf Postkarte. Achtung: Grußkarten müssen mehr als 5 Worte aufweisen!
Unerwartet und fast uneinbringlich scheinend für einen
Normalbrief-Inland ist die 1,50
öS! Sehr, sehr selten!
Auslandsbelege, wie der erfahrene Sammler weiß, kommen
kaum bzw. nicht „so freiwillig“ ins
Ausgabeland zurück. Wer nun
hierzulande die millionenfach
vorhanden touristischen Grußkartenstapel durchforstet und eifrig wendet, wird sehen: Die 1,80
öS Baudenkmäler“ (Mi. 1048) ist
gleichsam wie der Igel im Märchen – schon immer da!
Die „Brombeeren“ sind eine
Stecknadel im Heuhaufen. Autor
H. Heinzel in seinem Beitrag für
die „Briefmarke“ (3/2014) zeigte
ein an den DBZ-Verlag in Bad
Ems gerichtetes portorichtiges
Stück. Da malt man sich aus, wie
es nur den Rückweg nach Österreich gefunden haben mag! Übrigens, die 1,80 öS „Baudenkmäler“ ist auf Karte Massenware!
Die 6 Euro, die Heinzel in seinem
Bewertungskatalog nennt (den er
seinem inzwischen in vielen Teilen überholten Postgebührenwerk alsbald folgen ließ), können
nur ein Druckfehler sein (60
Cent!).
Wenn es nicht die erwähnte
„Eil-Geschäftspostkarte“ gäbe,
durfte der Autor bis vor vielleicht
fünf Jahren glauben, daß es diese 2,20-öS-EF aus 36 Tagen gar
nicht gebe. Dann fand er zwei Stücke (ja,
tatsächlich, Wühlkistenfunde!). Sie haben
ihren Reiz, sind aber auch im Falle des
Kleinwalsertal-Beleges nicht 100% portorichtig, auch sind sie aus dem Tarif 2. Er
zeigte sie hier trotzdem. Die 2,20 öS
„Baudenkmäler“ ist übrigens keine Massenware, sie zählt zu den Besseren dieses
Freimarkensatzes!
Die 3 öS (s. Kasten „Noch nie gesehen!“) auf Brief ins Ausland konkurriert
natürlich ebenfalls mit ihrem – blauen –

Pendant aus dem „Baudenkmäler“(oder Bauwerke)-Satz. Selbige ist in riesiger Zahl im Sammelmarkt vorhanden, wie
auch Einschreiben in EF zu 4 öS und
6,40 öS.
Österreichische Sammler werden es
vielleicht nicht glauben, aber diese EF
3 öS Obst ist „erreichbar“, jedenfalls eher,
als die Stücke mit 1 öS bis 2,20 öS. Fast
ein wenig tröstlich. Aber für eine dauerhafte Richtigkeit würde der Autor seine
Hand nicht ins Feuer legen! K
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Postvollmacht (immer A4-Format) zur Erteilung an einen bezeichneten Dritten, Postsendungen anstatt anzunehmen. Die Gebühr für diese Änderung im Zustellungsverhältnis kostete von 1.9.1951 bis 31.12.1966
sechs Schilling. Daß der Poststempel auf
einen Januartag im Jahr 1967 datiert, ändert nichts daran, daß der Antrag vor Weihnachten gestellt und die zu zu diesem Zeitpunkt fällige Gebühr bezahlt wurde. Die
Bearbeitung nahm wohl auch wegen der
Feiertage/Jahreswechsels Zeit in Anspruch.

