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Briefpost international – Österreich Folge 8

Klöster und Stifte – einfach nur schön
Österreichs wohl künstlerisch wertvollste Dauerserie (Teil 1)
WERNER RITTMEIER

Was hochwertiges Kunstschaffen für Markenbilder einst bedeutete, ist für sich und erst recht im Vergleich
erkennbar an der aktuellen Dauerserie „Impressionen aus Österreich“ und deren Vorgänger, den „Wahrzei-
chen“. 

Eigen ist ihnen die verkrampfte Finesse,
die mit der Zumutung der quadratischen
Großflächenvorgabe nichts anfangen kann
und den Raum redundant ausfüllt, indem
das Sujet – modisch verfremdet – auf viel
zu großer Fläche verhunzt wird. Leere will
übertüncht sein. Grafische Fingerübungen
des jung-modischen Zeitgeistes sollen
neues Sehen ermöglichen, doch gehen
Einprägung und Erinnerung gegen Null.
Von inhaltlichen Fehlern ganz zu schwei-
gen, die es auch gleich noch gab. Wer
sammelt so einen Bildchenquark noch?
Das Nicht-Echo ist denn auch bezeich-
nend, das publizistische Geraune von
post.at über die Exzellenz der Serien auch
– es war von Anfang absichtsvoll laut.

Das hat es bei den „Klöstern und Stif-
ten“ nicht gegeben, und mit einer Aus-
nahme (einer Rollenmarke) bei deren Vor-
gängern, der Serie „Schönes Österreich“,
auch nicht. Beide Serien begründeten –
bei aller Besonderheit der späteren Nach-
kriegsserie „Trachten“-Serie, die mit ei-
nem beschwingenden Gestus nach dem
Ostmark-Ende neben touristischen ja vor
allem die landsmanschaftliche Eigenstän-
digkeit der zweiten Republik demonstrie-
ren sollten – das großartige Bild- und
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Der komplette Satz in
bedarfsgestempelter Er-
haltung. Natürlich gibt es
Besseres – der Liebhaber
(Philatelist!) sucht da-
nach. Übrigens: Der
postfrische Satz wird
derzeit, Mitte Februar,
bei Ebay für 1 Euro aus-
gerufen. Der Markt für
postfrische, lose Mar-
ken-Neuheiten in Norma-
lerhaltung bricht seit
Jahren auch im Nachbar-
land immer stärker ein.

Kleinste und höchste Nomi-
nale. Beide Werte erschie-
nen ziemlich zum Ausgabe-
schluß der Serie.
Den konkreten Ausblick auf
die sehr naturalistischen
Dauerpostwertzeichen gab
Generalpostdirektor Dr.
Übleis auf der Weltbund-
ausstellung am 9. Septem-
ber 1983 in Wien. Jedes
Bundesland werde zweimal
mit Bildern vertreten sein.
Überraschend auch das
Querformat: Das erste und
letzte Mal war es 1929 zum
Zuge gekommen.  

weiter auf S. 3



International

2
www.philatelie-digital.de   3/2016

DS „Stifte und Klöster in Öster-
reich“ 

P Erscheinen Zug um Zug: am 27. April
1986 mit 3,50 öS Nominale der erste
Wert, am 23. Oktober 1992 mit 1,50 öS
der letzte Wert der Serie
P 18 Nennwerte, kleinster zu 50 Gro-
schen, höchster zu 20 Schilling
P Frankaturgültigkeit: bis 30. Juni 2002
P Druck: Kombinierter Mehrfarben-
Raster-/Stichtiefdruck 
P Herstellung in 100er-Bogen auf Rota-
tionstiefdruckmaschine; keine Rollen-
marken, keine MH, jedoch zusätzlicher
Vertrieb in sog. „Briefmarkentäschchen“
P Entwurf: Anfangs Prof. Otto Zeiler, ab
1990 Prof. Werner Pfeiler, der von Be-
ginn auch den Stich besorgte1

P Format2: 32,8x27,5 mm; zum Ver-
gleich: DS „Obstsorten“: 22 x 29 mm
(Bild: 18x25) oder „Baudenkmäler“:
24,15 x 29,15 mm (20,5x25,5)
P Druckauflage: unbekannt, weil nie
von der Post mitgeteilt
P Wertstufen / Motive:

50 g – Chorherrenstift Vorau (12.10.90)
1 S – Zisterzienserabtei Mehrerau 
(1.9.89)
1,50 S – Kloster des Deutschen 
Ordens in Wien (23.10.92)
2,00 S – Benediktinerabtei Michael-
beuern in Salzburg (27.9.91)
3,50 S – Chorherrenstift Geras (27.4.84)
4 S – Stift Stams (28.9.84)
4,50 S – Prämonstratenser-Stift 
Schlägl (18.5.84)
5 S – Stift St. Paul Lavanttal (27.9.85)
5,50 S – Probstei St. Gerold (12.9.86)
6 S – Stift Rein-Hohenfuth (4.10.84)
7 S – Kloster Loretto (14.8.87)
7,50 S – Dominikanerkonvent Wien
(3.10.86)
8 S – Stift Zwettl (27.5.88)
10 S – Stift Wilten (18.3.88)
11 S – Stift Engelszell (9.3.90)
12 S – Konvent der Barmherzigen
Brüder in Eisenstadt (17.6.92)
17 S – Erzabtei St. Peter in Salzburg
(29.6.89)
20 S – Kloster Wernberg in Kärnten
(3.5.91)

P Verwendungen: Die Nominalen ver-
dienten grob betrachtet fünf Posttarife
im Zeitraum 1984 bis 1994
Ab 1993 folgten ebenfalls Zug um Zug zehn
Marken innerhalb der von der Post thema-
tisch in die gleiche Reihe gestellten Serie
„Kunstwerke aus  Stiften und Klöstern in Ös-
terreich“. Bildlich, thematisch und im Format
sind diese Marken jedoch eine eigenständige
Ausgabe (s. „Kunstwerke aus Stiften und
Klöstern sind kein Anhängsel (11/2014)

Links: Postkarte-Inland
Unten: Sog. „Verleger-
Drucksache“, nur im
Auslandsdienst zuge-
lassen. Berechnung: 50
% der Drucksachenge-
bühr, hier von Drs 21-
50g (7 öS).
Darunter: Aus dem ZAG
mit Ziel BRD und ent-
sprechendem Stempel
„Sondertarif“: 3,50 öS =
50 Pf, die Gebühr für ei-
ne deutsche Standard-
Drucksache.

Frankaturen aus den Tarifen bis 31.12.1989 

Päckchen (Aussschnitt, verdeutlicht hier durch unterlegten schwarzen Fond) aus dem
ZAG, entwertet mit „Sondertarif“-Handrollstempel vom 23.6.1988, freigemacht mit 6x3,50
öS zur deutsche Päckchchengebühr 3 DM (= 21 öS).
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gung gestellt. Diese beiden Gebühren ge-
mäß deutschem Posttarif galten noch bis
31. März 1989 (Postkarte bis 31.3.93) –
doch in der „Stifte und Klöster“-Serie er-
schien explizit kein solcher Wert mehr. 

Man hatte ja seit August 87 den 7-öS-
Wert für die ab 1.4.1989 geltende dt. Brief-
gebühr 100 Pf und die Postkartengebühr
60 Pf konnte mit dem Wert „Schönes Ös-
terreich“ weiterhin freigemacht werden (ab
1.6.90 auch in die DDR). Trotzdem, es gab
ja noch andere Briefpost und so wurde für
das größte Postamt im ZAG, das in Riez-
lern, eine Schalterfreistempelmaschine an-
geschafft (Judmaier, DBZ 6/84, S. 1007).
Sie besaß auswechselbare Stempelkronen
– für Sendungen in die BRD zeigte der Ab-
schlag die notwendige Postleitzahl „8964“
(inklusive Angabe „Sondertarif“), für Sen-
dungen ins Inland die „6991“. Gut möglich,
daß es zum Einsatz der SFS schon in der
ersten Aprilhälfte 1984 kam, wie Judmaier
schreibt.

Klar ist: Den „Sondertarif“-Stempel (von
Riezlern, Hirschegg, Mittelberg, Jungholz)
gib es auch auf „Stifte“-Frankaturen. Zwei
werden hier gezeigt. EF boten die 3,50 öS
auf Drucksache 50 Pf (bis 31.3.89), ab Tarif
1. April 1989 mit seiner 100-Pf-Gebühr für
den Standardbrief der Wert zu 7 öS.
Grundlage dieser Preisberechnung: Vom 1.
November 1969 bis Ende der nationalen
Währungen (30.6.2002) betrug der Um-
tauschkurs 7 öS = 1 DM.

Maximale Streuung der 
Ersttagstermine

Wie schon seit den „Trachten“ üblich,
hier aber zum Extrem werdend, hat jede
der achtzehn Marken einen eigenen Ersttag
– es gibt also achtzehn Ersttagstermine!
Den Ersttagsbrief-Produzenten wird das
bei aller Arbeit sicher gefallen haben...

Sieht man sich die Tarifphasen an, muß
diese Spreizung der Termine verwundern.
Nur teilweise gehorchen die neuen Nomi-
nalen tariflichen Veränderungen. Noch da-
zu wird die geänderte Einschreibgrundge-
bühr zu 15 Schilling vom 1. Januar 1985
gar nicht mit einer Nominale bedacht! 

Grundsätzlich wird diese „Ersttagsdiver-
sifizierung“ mit dem Umgang vorhandener
Markenbestände erklärt werden müssen,
sprich: die Druckmengen der Serie „Schö-
nes Österreich“ mußten da, wo es „nomi-
nal“ geboten, aber auch verlangt war, ver-
braucht werden. Darüber hinaus ist, wie er-
wähnt, die Serie offensichtlich in überaus
reichlicher Menge hergestellt worden, so
daß dann wie auch in den 70er /Anfang
80er Jahren mit seinen zahlreichen Tarifän-
derungen selbige beim Ausverkauf kaum
„hilfreich“ gewesen sein werden. weiter S. 7 

Druckschaffen in der Briefmarkenproduk-
tion Österreichs. 

Diese beiden Serien mit besagten
„Trachten“ haben der Post und in Sonder-
heit der Versandstelle jahrzehntelang
traumhafte Wachstumszahlen beschert.
Nun gut, das gesamte Umfeld der Brief-
marke heute, 25 Jahre später, ist ein an-
deres. Aber muß man sein eigenes
„künstlerisches“ Grab denn mit den Neu-
heiten à la „Architektur“ etcetera so final
schaufeln? Wie redet man doch heute:
Klasse sieht anders aus!

Damit zum Besten, was österrei-
chischer Druck und Kunstschaffen in Sa-
chen Dauermarken seit Beginn der 2. Re-
publik vorgelegt haben.

Keine 20 Groschen mehr und...
Als es im April 1984 losging, waren  an

den Postschaltern vielerorts die Marken-
bücher prall gefüllt – doch nicht mit Neu-
heiten der „Stifte“, sondern mit Marken der
Vorgängerserie „Schönes Österreich“ (ab
1973) und auch noch Wertstufen der „Bau-
denkmäler“ (ab 1960). Wie Herbert Jud-
maier notierte (DBZ 4/84, S. 597), besaß
die Versandstelle Wien von dieser Serie
auch noch nach 20 Jahren offensichtlich
unverkäufliche Vorräte – es waren die Wer-
te (40, 60, 80, 80 Gr und 1,20, 1,30, 1,40,
1,80, 2,20, 5,50 und 6,40 öS.

Der Wert zu 20 Gr war wie der aus
„Schönes Österreich“ nach „Abverkauf
Dezember 1983“ (beider) nicht mehr er-
hältlich. Auch im „Stifte“-Spektrum ist die-
se Nominale ist nicht mehr enthalten. Aus
gutem Grund. Zum 1. März 1982 hatte
man das Preisschema bei den Luftpostzu-
schlägen in einem Punkt entscheidend ge-
ändert. Bis dahin waren 20 Groschen für
die Freimachung von AO-Sendungen
(Drucksachen, Päckchen, usw.) notwendig
gewesen: für zahlreiche Ziele in Europa
(nicht aber BRD, dafür z.B. in die DDR) je
50g, bei Zielen in Afrika und Asien je 5g. 

Ab dem 1. März 1982 betrug die Min-
desthöhe für einen Luftpostzuschlag für
besagte AO-Sendungen 50 Groschen, wie
auch die Zuschläge für LC-Sendungen
(Briefe, Postkarten, Anweisungen) durch
50g teilbare Beträge zeigten

... auch keine ZAG-Nominale 
Zum Problem konntet die Freimachung

der Postsendungen in den Zollausschluß-
gebieten Kleinwalsertal und Jungholz mit
Ziel BRD werden. Hier betrugen die Porti
seit besagtem 1. März ja 5,60 öS (= 80 Pf
dt. Brief-Inlandsgebühr) bzw. 4,20 öS (60
Pf, Postkarte). Dafür hatte die Post die ent-
sprechenden „krummen“ Werte innerhalb
der Serie „Schönes Österreich“ zur Verfü-

Posttarife

1.3.1982 – 31.1.1986 (Ausland*)
1.2.1984 – 31.1.1986 (Inland)
1.1.1985 – 31.1.1986 
(gilt nur für Auslands-Einschreiben!)
1.2.1986 – 31.12.1989 (In-, Ausland
inkl. Briefe bis 20g in CEPT-Ziele)
1.2.1986 – 31.12.1991 (gilt nur für
Postkarten in CEPT-Ziele!)
1.1.1990 – 31.12.1991 (In-, Ausland) 
1.1.1990 – 30.6.1997 
(gilt nur für Auslands-Päckchen und 
-Drucksachen sowie für Briefe bis 20g
in CEPT-Ziele!)
1.1.1992** – 31.12.1993 (Inland)
1.1.1992 – 30.6.1997 
(gilt nur für Postkarten in CEPT-Ziele
sowie für Briefe-Ausland!)
1.1.1994 – 30.6.1997 (Inland)

Anmerkung:
Die letzte Tarifphase findet Erwähnung,
weil in ihr „Stifte u. Klöster“ auch postsei-
tig noch aufgebraucht wurden, und dies
auch noch bis Gültigkeitsende 30. Juni.
2002. Das gilt i.ü. auch für die Werte zu
9, 14 und 50 öS der Serie „Schönes 
Österreich“, die im Nominalspektrum der
beiden „Klöster“-Serien nicht enthalten
waren, sich aber tariflich anboten.

* Erstmalige CEPT-Postgebühren-Ver-
einbarung zum 1. März 1982. Ermäßi-
gung für Briefe bis 20g und Postkarten
galten nach diesen Ländern: Andorra
(frz/span), Belgien, BRD, Dänemark,
Finnland, Frankreich (einschl. Übersee-
gebiete Guadeloupe, Guayana, Martini-
que, Réunion, St. Pierre et Miquelon),
Griechenland, Großbritannien u. Nordir-
land, Irland, Island, Italien, Jugoslawien,
F. Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Monaco, Niederlande, Norwegen, Portu-
gal, San Marino, Schweden, Schweiz,
Spanien, Türkei, Vatikan und Zypern. 
Erweiterungen:
1.1.1983 Ungarn, 1.8.1984 CSSR,
1.6.1990 DDR, 1.11.1990 Bulgarien,
Polen, Rumänien, 15.1.1992 Kroatien,
Slowenien, 1.1.1994 Albanien, Arme-
nien, Aserbeidschan, Bosnien-Herzego-
wina, Estland, Georgien, Lettland, Litau-
en, Mazedonien, Moldawien, Rußland,
Slowakei und Tschechien (jetzt separat
erwähnt!), Ukraine und Weißrußland. –
Vereinheitlichung durch Briefklassenpost
am 1. Juli 1997. 
Zu beachten: In Österreich entsprachen
CEPT-Postgebühren nie Inlandspreisen
wie etwa hierzulande! Die Beträge lagen
zwischen den Inlands- und Auslandsent-
gelten. 

** Aufhebung der Sendungsart „Druck-
sachen“ zum 1.1.1992 im Inland
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Postkarte nach dem CEPT-Ziel BRD: Weder „Geschäfts-
postkarte“ (nur im Inland zulässig) noch „Bücherzettel“,
sondern eine Pk mit viel Schreibmaschinentext auf der
Rückseite, vom 19.11.1984. Oben re.: Drucksache-Ausland
im selben Tarif (1.3.82-31.1.86). Drucksache zum gleichen
Preis der Postkarte? Erklärung: Bei der Postkarte handelt
es sich um eine Versendung in ein CEPT-Ausland. Die nor-
male Auslandskarte kostete 5 öS und diese EF ist selten!

Brief 6-10g vom 26.3.86 nach Aust-
ralien: 8 öS für 20g plus à 5 g 4 öS.
Tarif: 1.2.86-31.12.90 (Brief: s. auch
Abb. S. 10). Sendungen nach Ozea-
nien sind niemals häufig.

Rechts: Brief-Inland;
Marke zu 4,50 öS
vom Bogenrand mit
Reihenwertzahl. 
Darunter: Drucksa-
che-Ausland 5 öS im
Tarif 1.2.86 bis
31.12.91.

Drucksache-Inland 21-50g aus dem Tarif 1.2.86 bis 31.12.89.

Einschreiben-Postkarte
ins CEPT-Ausland mit 4x
5,50 öS: Pk 5 öS (1.2.86-
31.12.91), R-Gebühr 17 öS
(1.2.86-31.12.93).

Luftpostkarte nach Ägypten – sieht aufregend aus, aber... Kainba-
cher weiß weiter: Wegfall der Lupo-Zuschläge für Briefe und Post-
karten in Mittelmeerländer Afrikas zum 1.3.1982. Folglich eine –
fast – ganz normale Auslandskarte (Tarif 1.2.86-31.12.91).

Fortsetzung: Frankaturen Tarife bis Ende 1989
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Links: Drucksache-Ausland, 21-50g 1.2.86-31.12.91 (Das wa-
ren noch Zeiten, als die Versandstelle in Wien ihre Auslands-
post mit Marken freimachte!). Oben: Brief-Inland 21-100g
(1.2.86-31.12.89).

Links: Luftpostkarte nach Nordamerika (6 öS + 1,50 öS Lupo) – die EF mit
dem Wert aus „Schönes Österreich“ (gab es oft parallel an den Postschal-
tern!) ist genauso häufig, wenn nicht noch häufiger. Oben: Brief-Inland,
101-250g (1.2.86-31.12.89 und 1.1.92-31.12.93) - selten!

Frankaturen aus den Tarifen 1.1.1990 bis 30. Juni 1997
D r u c k s a c h e
zu ermäßigter
Gebühr, nur
ins Ausland
zulässige Sen-
dungsart, 21-
50g, Tarif
1.1.92-30.6.97.

Die Kleinnominalen dienten zur Ergänzung bzw. Auffrankierung (diese bei Tarifan-
hebungen) oder sie ließen sich für die Freimachung von niedrigpreisigen Sen-
dungsarten einsetzen. In der Schilling-Phase war das u.a. bei den „Drucksachen zu
ermäßigter Gebühr“ möglich. Rechts: Auffrankierung einer Ganzsachen-Postkarte-
Inland mit dem 1-öS-Wert (Postkartengebühr 5 öS, Tarif 1.1.92-31.12.93. Klassisch!

2x2öS: 21-50g, 
3x2öS:51-100g
1.1.92-30.6.97
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Erneut Klassisches: Im Inland kostete das Stan-
dard-Inlandseinschreiben ab 1.1.1994 26 öS, darauf
war der Firmenfreistempel eingestellt, am Schalter
dann die Ergänzung, weil der Brief sich als schwe-
rer – über 20g wiegend – erwies: So wurden noch
1,50 öS fällig! Realistisch betrachtet die einzig mög-
liche Einzelverwendung dieser Marke!
Oben: MeF 1 öS (7) auf Inlandsbrief (1.7.97-31.5.03).

Aufbrauch der Kleinnominalen auf 24-öS-Inlandseinschreiben (21-100g)
im Tarif 1.1.92-31.3.1993 (7+17). Links: R-Brief aus dem Tarif vom 1.1.94.

Links: Inlandspostkarte und ei-
nen bzw. zwei Tarife später: Stan-
dardbriefe. Unten: Eilbrief (5+20
öS, Tarif 1.2.86-31.12.91); Nach-
sendeantrag für 1/2 Jahr, Tarif
1.1.92-31.12.93 (15 öS f. 3 Mon.).
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Fortsetzung von Seite 3

Auflagen gab die Post auch bei dieser
Serie nach Ausverkauf nie bekannt.

Auffällige Bogenränder...
Werte der ab 1984 noch benötigten No-

minalen der Serie „Schönes Österreich“
wurden weitergedruckt. Bogentaschen für
eine Nominale konnten daher Marken der
alten wie neuen Serie enthalten. Um aber
den Ver- und Aufbrauch genauer im Blick
zu haben, versah die Staatsdruckerei die
Bogentaschen der „Stifte und Klöster“
mit einem Aufkleber: Auf orangerotem
Grund hieß es in Schwarz „Neue Serie“.

Die „Stifte und Klöster“ haben im Unter-
schied zu den „Landschaften aus Öster-
reich“ Querformat. Markant, aber nicht
aufdringlich liegt ein konstrastschöner
Rahmen um das jeweilige naturalistische
Bild. Dessen feinst gezeichnete und ge-
stochene Miniaturhaftigkeit unterscheidet
sich von der so wunderbar leicht daher-
kommenden, aber viel stärker rahmenbe-
tonten Zeichnung der Vorgänger: Damit
sind die Serien künstlerische Kontrapunk-
te , die frei von jeder Effekthascherei die
Anschauung bereichern.

Möglich machte das die neue Rotati-
onsstichtiefdruckmaschine, die extra für
die Serie „Landschaften aus Österreich“
(populärer: „Schönes Österreich“) nach
einem langen zeitlichen Anlauf ange-
schafft worden war und zu deren Einsatz
1973 sogar der damalige Bundeskanzler
Kreisky den Startschuß gab. Sie bot für
den Bogenrandsammler mit den „Klö-
stern“ nun etwas zusätzlich Neues. 

Wie vorher zeigen auch jetzt die 100er
Bogen zusätzlich zum Bogenrand zwei
Reihen Leerfelder in Markengröße, beim
senkrechten Vorgänger-Format oben und
unten, bei den „Klöstern und Stiften“ ent-
sprechend links und rechts. 

Bei unseren Marken im Querformat
stehen die Bogenwertzahlen links, rechts
die Felder sind unbedruckt. Das jeweilige
Druckdatum und auch die Bogennummer
findet man übrigens auf dem unteren Bo-
genrand: das Druckdatum auf dem Feld
unter der 6. Markenreihe senkrecht, die
Bogennummer auf zwei Marken in der
dem linken Bogenecke. Auch im Falle von
Schneidemarkierungen kann der Sammler
fündig werden.

…und dann die Allongen
Aber zu den Leerfeldern. Sie blieben

nur anfangs unbedruckt! Eine Aussage,
die voraussetzt, daß es Bedruckungen
gegeben hat. So war es, die Serie „Schö-
nes Österreich“ erlebte vornehmlich phila-
telistisch gesteuerte private Zudrucke auf

den Leerfeldern, „Al-
longen“ genannt. Jeder
konnte, wie er wollte.
Vor allem ein Geschäft wollte man daraus
machen, das gelang auch – Abnehmer im
Sammelmarkt gab es genügend (s. DBZ
2/1980, S. 213). Mindestauflagen waren
nie im Spiel noch postseitig eine Bedin-
gung. 

Die Post verlangte nur, daß die privaten
Bildchen nicht gestempelt wurden. 

Der Seitenblick auf Bogenrandspezialitäten
darf sein, denn sie sind auch für den Brief-
post-Spezialisten interessant, sofern er
sich in seiner Dokumentation nur auf diese
Dauerserie konzentriert. Außerdem, das ei-
ne oder andere Stück kann man als Phila-
telist immer mitnehmen...
5 öS als Beispiel: mit Allonge, mit dem aus
der Erstauflage unbedruckten rechten Rand,
darunter die Seltenheit 17 öS; des weiteren
Bogenrandwertzähler, 50 Gr mit Schneide-
markierung (Farbkeil) – möglicherweise et-
was ganz Seltenes bei österreichischen
Marken, und dann natürlich die Rand-
stücke mit Druckdatum (50 Gr sehr spät!).

Die bedruckten Zierfelder sollten nicht mit
dem Poststempel „in Berührung geraten“ –
die Post sah darin etwas Werterhöhendes –
angesichts des Preisgehuberei eine richti-
ge Entscheidung. Doch dafür braucht man
Personal, das die internen Regelungen
auch liest. Unten ein privater Zudruck auf
dem unbedruckten Leerfeld in Markengrö-
ße: Bei der Serie „Schönheiten“ noch gän-
gig, bei den „Stiften“ sicherlich sehr selten!
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1979 und auch noch 1982 (DBZ 4/82,
S. 653) schrieb der fachkundige Öster-
reich-Berichterstatter, daß Briefsendun-
gen mit dem Kombi aus Briefmarke und
privat bedrucktem Leerfeld nicht zugelas-
sen seien. Die Post nahm offenkundig sol-
che bei philatelistischen Ausstellungen
kreierte Belege offensichtlich aus, obwohl
doch die „postdienstliche Bearbeitung“
mit solchen Bestückungen erschwert
werde. Vermutlich ist daher das meiste,
was sich heute als bedarfsgelaufen prä-
sentiert, gefälligkeitsentwertet sein und
damit gar nicht „den Postsack von innen
sehen“ haben!

Den Zeitpunkt, sich bei der neuen Serie
ebenso massiv wie bisher„einzuklinken“,
schein man jedoch verpaßt zu haben: Pri-
vate Zudrucke gibt es wohl, aber bei wei-
tem nicht so viele wie beim Vorgänger.
Was lose Stücke betrifft: Vielleicht ist hier
doch vieles mit den übrigen postfrischen
Schilling-Dubletten 2002 gegen Euro-No-
minale umgetauscht worden. Der Run auf
diese Stücke war aber auch längst vorbei.

Jedenfalls schritt die Post ein – jedoch
erst 1989(!) – so Judmaier in der DBZ
13/1991 (S. 795). In einem Grundsatzbei-
trag („Leer- und Zierfelder aus Öster-
reich“, DBZ 8/1996, S. 66/68) wird dann
als frühester Termin dann aber doch der
Januar 1990 genannt (4, 4,50 u. 11 öS).

Kürzen wir das ab: Sie druckte, sobald
für eine Marke ein neuer Druckzylinder fäl-
lig wurde (weil der alte sich abgenutzt hat-
te), eine Posthornrosette (Postsymbol im
Sechseck) auf die rechts stehende Leer-
feld-Zehnerreihe. 

Die überwiegende Mehrzahl der acht-
zehn Marken gibt es in beiden Erhaltun-
gen, nur drei Nominalen OHNE Rosette:

O 3,50 Schilling

O 4 Schilling

O 17 Schilling.
Weniger interessant: Nur MIT Rosette

zeigen sich die Werte zu 50 Gr, 1,50, 2,
11, 12 und 20 öS, und schon wieder inte-
ressanter: Alle übrigen Nominalen gibt es
„mit“ und „ohne“ (Quelle: ANK Spezial
2004/05). Randnotiz: Herbert Judmaier
erwartet in der DBZ 15/1990 (S. 960) den
Zudruck von Rosetten-Leerfeldern bei
weitergedruckten „Schönes Österreich“,
in Heft13/1991 (S. 795) wird daraus eine
Möglichkeit. Der ANK listet solche Marken
jedenfalls nicht (im Michel fehlen ohnehin
Aufstellungen).

Sybillinisch die Ausführungen Judmai-
ers in Heft 7/1990 (S. 438): „Ursprünglich
nur zur Gefälligkeitsabstempelung zuge-
lassen, sind diese Privatdrucke nun auch
auf echt gelaufenen Sendungen zu fin-
den.“ Frage: Weil sie zulässig waren?

Frankaturen aus den Tarifen 1.1.1990 bis 30. Juni 1997
– Fortsetzung von Seite 6 –

Von oben: Drucksache-Ausl 51-100g im Tarif 1.1.92-30.6.97; darunter: CEPT-7-öS-Standard-
brief nach Dänemark (1.1.90-30.6.97), x2 dito, jetzt 21-50g im Tarif 1.1.92-30.6.97), schließ-
lich die unscheinbare, aber ziemlich seltene Eilbrief-Inland-Mehrfachfrankatur bis 21-50g
(8+20), Tarif 1.1.90 bis 31.12.91. – Aufhebung des Eildienstes im Inland zum 1.10.1999.
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