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Briefpost international – Österreich Folge 8

Klöster und Stifte – einfach nur schön
Österreichs wohl künstlerisch wertvollste Dauerserie (Teil 2)
WERNER RITTMEIER

Wer Bedarfspost sucht, wird
fündig – noch

Damit zu den möglichen Einzelverwen-
dungen bzw. Einzelfrankaturen (EF) je
Nennwert. Sie sind, wie schnell erkennbar,
in einigen Fällen eher apodiktischer Natur:
Man kann sie rechnerisch ermitteln, aber
höchstwahrscheinlich gibt es sie gar
nicht, wenngleich der Postbetrieb mit sei-
nem Tarif- bzw. Leistungsangebot die or-
dentlichen Grundlagen für ein entspre-
chendes Kundenverlangen zur Verfügung
stellte. Es sind sozusagen moderne Rari-
täten in Wartestellung. Daneben gibt es
die tatsächlichen, in Sammlerhand sich
befindenden Seltenheiten. 

Grundsätzlich aber gilt, daß das meiste
an EF massenhaft entstanden und – ent-
scheidend für den Sammelmarkt – auch
heute noch ausreichend vorhanden ist. 

Noch zu einigen Details, die schon in
den bisherigen Österreich-Beiträgen ge-
würdigt wurden, die aber wo geboten we-
gen verbreiteter Unkenntnis beim Benut-
zer gängiger Markenkataloge wiederholt
werden müssen.

Erstens, Zeitschriften, Musiknoten, Ma-
nuskripte und Bücher mit Ziel Ausland
wurden betrieblich als „Drucksache“ be-
handelt. Berechnet wurde dabei – nach
Paul Kainbacher – seit dem 1. September
1951 nur der halbe Preis, also 50 % von
der Drucksachengebühr Ausland (anders
H. Heinzel, der den 15.11.1950 nennt (s.
„Österreich nach 1945, Postgebühren,
Bd. 1, 2004; jedoch leider ohne Quellen-
angabe). 

Ihre Sendungsbezeichnung „Imprimés
à taxe réduite“ / Drucksache zu ermäßig-
ter Gebühr“ ändert sich mit der am 1. Juli
1997 eingefügten Klassenpost, bei der die
Preise nur noch nach Sendungsschnellig-
keit und nicht mehr nach Inhalten unter-
schieden werden. Bei neuen Gewichts-
staffelungen und Bedingungen heißen sie
bis zur Aufhebung am 31. Mai 2003 „Sen-
dungen zum ermäßigten Entgelt“ (hier
kurz: S.z.e.E.)

Frankaturen aus den Tarifen 1.1.1990 bis 30. Juni 1997

Aufbrauch der 7,50
öS (x3) auf R-Brief
Inland (5,50 + 17),
Tarife: Brief 1.1.92-
31.12. 93, R: 1.2.86-
31.12. 93); Drs-Aus-
land vom 20.7.92
(Tarif 1.1.92-30.6.97); 
Luftpost, hier eine
Postkarte nach Nord-
amerika, zeigt die
wesentliche Bestim-
mung der 50-Gr-
Marke bis Tarifende
30.6.97 (7+1,50), Ta-
rif für Postkarte-
Ausl: 1.1.92-30.6.97.

Nicht gerade-
häufige MeF
der 8 öS im
Februar 91
auf Ein-
schreibbrief-
C E P T- A u s -
land (7+17). 
Tarife: Brief
1.1.90-30.6.
97, Einschrei-
ben 1.2.86-
31.12.93.
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Zweitens, Luftpostzuschläge. Fürs an
die Wand schreiben: Sie entfielen für
Postkarten und Briefe (= LC-Sendungen)
bei europäischen Zielen zum 1. Juli 1966!
Luftpostklebezettel auf Sendungen ab je-
nem Juli drücken anders als Anbieter auf
Plattformen gern wertheischend raunen
keine irgendwie geartete Portospezialität
aus. Ob die blauen Zettel Verwendung
fanden oder nicht, ist völlig bedeutungs-
los!

Im europäischen Zielkorridor – bis 30.
Juni 1997 – waren nur im Falle von AO-
Sendungen (autre objets, also Drucksa-
chen, Päckchen, usw.) Luftpostzuschläge
weiterhin zu entrichten (Richtung Übersee
LC und AO sowieso). Ob die Luftpost-
Freimachung so einer europäischen AO-
Sendung im Einzelfall einen praktischen
Sinn ergab, steht dahin. 

Nach Übersee ist ein Luftpostversand
von Drucksachen in jedem Fall plausibel!
Eine Aufstellung aller EF von Luftpostbe-
legen/Weltzonen kann im übrigen nicht
geleistet werden. Es gilt, was schon in frü-
heren Beiträgen angemerkt wurde: Für die
Beurteilung von Luftpostsendungen sind
vom kundig sein wollenden Sammler die
Tarifwerke von Kainbacher oder Kotal he-
ranzuziehen – Ihre Erstehungskosten soll-
te niemand scheuen.

Thema: Standardsendungen Brief (1.
Gewichtsstufe = 20g). Postkarte: Einfüh-
rung im internationalen Verkehr am 1. Ok-
tober 1973: Mindestmaße 90x140 mm,
Höchstmaße 120x235 (Postkarten
148x105) mm, Brief-Höhe max. 5 mm, di-
to im Inland am 1. Januar 1978.

Im folgenden werden die Verwendun-
gen im jeweils 1.Tarif genannt, also dem
bei Erscheinen einer Marke gültigen Post-
tarif! (Ausnahmen werden aufgeführt, s.
insbesondere Kleinnominalen):

50 Groschen (E: 12.10.90, Mi. 2006)
Füllwert für Ergänzungsfreimachungen;

nach Ausverkauf auch der 40 Gr „Bau-
denkmäler“ und dem schon längeren der
50g Rollenmarke „Baudenkmäler“ und
vermutlich auch des 50-Gr-Wertes aus
„Schönes Österreich“ der niedrigst mögli-
che Wert für Stempel-Beschaffungsbele-
ge (aus diesem zu erwartenden Zweck re-
sultiert sicherlich seine von Anfangspro-
duktionsmenge von 30 Millionen Stück
(DBZ 26/1990, S. 1699). 

Dann aber: Luftpost-Problematik im
Falle der „Postsache“ oder der „Blinden-
schriftsendung“ (Befreiung derselben von
der Grundgebühr 1.7.1953 bei Gewicht
bis 7kg) mit Ziel Ausland. Beispiel für Blin-
densendung: 50 Gr als Luftpostzuschlag
nach Zielen in Europa mit (gerade noch
realistischem) Gewicht 50 Gramm: Das ist

Hier ein weiterer Nach-
sendeantrag (älteres
Formular, das aber zu
15 öS verkauft wurde!)
zur 15-öS-Grundgebühr
mit der grundsätzlich
seltener gebrauchten 10
öS. – Einschreiben-
CEPT-Land, diesmal 21-
50g (14+17). Wie man
sieht, hatte auch der 
1-öS-Wert seinen effek-
tiven Nutzen!

Links: 
11 öS einzeln,
eine sehr rare
EF. So nur nach
Ozeanien mög-
lich – s. Text! –
Unten: 
Und noch ein-
mal der Nutzen
der 50 Gr auf
Luftpostbrief,
hier auf Brief
bis 5g mit Ziel
USA im Jahr
1992 (10+1,50).
Auch Bunt-
F r a n k a t u r e n
können  von
hohem Reiz
sein!
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Die am 1. Juli 1997 eingeführte Klas-
senpost im Auslandsdienst galt natürlich
vor allem den Briefen und Postkarten:

1.7.97-31.5.2003 Priority-Sendung
(Brief bis 20g, Postkarte) mit Ziel
Europa
1.1.01-31.5.2002 – Postkarte-Inl

7,50 öS (3.10.86, Mi. 1863)
1.2.86-31.12.89 und 1.1.94-30.6.97 –
Brief-Inl 21-100g
1.2.86-31.1.91 – Postkarte-Ausl Luft-

post in Länderzone Nordamerika (6+1,50;
Anm: USA/Kanada (inkl. St. Pierre et Mi-
quelon) sind auch im Sammelmarkt ein
sehr häufig zu findendes Sammelziel; be-
sagter Zuschlag 1,50 öS à 5g/ Brief und
Postkarte war seit 1. Juli 1953 und bis 30.
Juni1997 zu zahlen. Warum dieser explizi-
te Hinweis? Weil damit schon ein Großteil
der selbst noch ab 1953 vielen portoun-
richtigen Luftpostfreimachungen aussor-
tiert werden können!). 

Drs-Ausl bis 20g/Lupo in Länderzonen
Karibik/Südamerika und Asien (5+2,50)

1.7.97-31.12.2000 – A-Brief Welt Non
Priority bis 20g

Klassenpost – siehe ab 4 öS
1.1.01-31.5.2002 – S.z.e.E. Non Priority/
Europa 1-50g - sehr rar

8 öS (27.5.88, Mi. 1925)
1.2.86-31.12.89 – Brief-Ausl bis 20g
1.1.90-31.12.91 – Brief-Inl 21-100g
1.1.92-30.6.97 – Drs-Ausl 21-50g
1.7.97-31.5.2002 – Brief-Inland 21-50
(neue Gewichtseinteilung!); ab 1.10.99
zusätzl. Preis in Euro: 0,58 €

Klassenpost - siehe oben:
1.7.97-31.12.2000 – S.z.e.E. Non Priori-
ty/ Europa bis 51-100g - sehr rar

10 öS (18.3.88, Mi. 1915)
1.1.81 – vermutlich bis 12.4.2001 Ent-

gelt für eine Sonderbestellung des Mar-
kenneuheitenbeziehers bei Lieferung ans
heimische Postamt, über das der Marken-
bezug für Inländer grundsätzlich erfolgte.
Am 13. April 2001 wurde das Marken-
abonnennt bei der Post neu aufgestellt.
Des weiteren

1.2.86-31.12.89 und 1.1.92-31.12.93 –
Brief-Inl 101-250g
1.2.86-31.12.91 – Drs-Ausl 51-100g so
wie Päckchen-Ausl bis 100g – sehr rar
1.1.92-30.6.97 – Brief-Ausl bis 20g,
Drs.z.e.G.-Ausl 101-250g - rar
1.7.97-31.12.2000 – A-Brief Welt Non
Priority 21-50g - rar

Klassenpost – s. oben
Weiterlesen S. 5

1.7.97-31.12.2000 – S.z.e.E. Priority/
Europa bis 20g, Non Priority/Welt bis
20g - sehr rar

5 öS (27.9.85, Mi. 1827)
1.3.82-31.1.86 – Postkarte-Ausl - rar
1.2.84-31.1.86 – Drs-Inl. 21-100g (bei
Heinzel 5,50 öS!!)
1.2.86-31.12.91 – Brief-Inl bis 20g,
CEPT-Postkarte, Drs-Ausl bis 20g, Drs
z.e.G Ausl 51-100g
1.1.90-31.12.91 – Drs-Inl bis 20g: 
Kurios – Inlandsbrief bis 20g kostete
genausoviel wie die Drucksache!   
1.1.92-31.12.93 – Postkarte-Inl

5,50 öS (12.9.86, Mi. 1859)
1.2.86-31.12.89 – Drs-Inl 21-100g
1.1.92-31.12.93 – Brief-Inl bis 20g
1.1.94-30.6.97 – Postkarte-Inl

Klassenpost - siehe oben:
1.7.97-31.12.2000 – S.z.e.E. Non Priori-
ty/Euro-pa bis 21-50g - sehr rar
Exotisch: 
1.1.76-30.9.99 – Doppelaufgabebe-

scheinigung für in einem Einlieferungs-
buch schon bescheinigte (nachzuweisen-
de) Sendungen

6 öS (4.10.84, Mi. 1792)
1.3.82-31.1.86 – Drs-Ausl 21-50g
1.3.82-31.12.89 – CEPT-Brief
1.2.86-31.12.91 – Postkarte-Ausl
1.1.90-31.12.91 – Drs-Inl 21-100g - rar
1.1.92-30.6.97 – CEPT-Postkarte, Drs
Ausl bis 20g, Drs z.e.G. Ausl 51-100g

Klassenpost - siehe oben:
1.7.97-31.12.2000 – S.z.e.E. Non Prio-
rity/Welt bis 21-50g - sehr rar

7 öS (14.8.87, Mi. 1894)
Das ist nun doch ziemlich einmalig in

der österreichischen Tarifgeschichte, daß
eine Nominale bei Erscheinen einzig zur
Bedienung der Gebühr für eine ohnehin
immer weniger genutzte Sendungsart –
der Drucksache-Ausland – erscheint! Und
dann auch nur die 2. Gewichtstufe betref-
fend! So ist zu vermuten, daß die Post im
Herbst 1987 eine weitere Heraufsetzung
der Gebühren ins Auge gefaßt hatte.

1.2.86-31.12.91 – Drs-Ausl 21-50g
1.4.89-31.8.97 – Brief bis 20g im ZAG 
(= 1 DM, deutsche Portophase!)
1.1.92-31.12.93 – Brief-Inl 21-100g
1.1.90-31.5.97 – CEPT-Brief
1.1.94-31.5.97 – Postkarte-Ausl
1.7.97-31.5.2003 – Brief-Inl bis 20g (ab
1.10.99 Preisauszeichnung zusätzlich in
Euro: 0,51 €; Postkarte-Inl kostete 6,50
öS bzw. 0,47 €)

n den 50er bis vielleicht 70er Jahren bei
damals allgemein bescheideneren Sen-
dungsumfängen noch vorstellbar, in den
80ern und 90ern aber nicht mehr wirklich
realistisch.

1 Schilling (1.9.89 – Mi. 1967) 
Füllwert für Ergänzungsfreimachungen;

Luftpost-Problematik (siehe 50 Gr); aus
den 90er Jahren im Aufbrauch als Mehr-
fachfrankatur bekannt; auch auf Drs-Inl
bis 20g in den Tarifen bis 31.12.1989 
(1 öS x4) bzw. 31.12.1991 (x5) denkbar.

1,50 öS (23.10.92 – Mi. 2080)
Füllwert für Ergänzungsfreimachungen;

Luftpost-Problematik (siehe 50 Gr), Drs-
Ausl MeF x4, 1.1.92-30.6.97: selten!

2 öS (27.9.91 – Mi. 2039)
Füllwert für Ergänzungsfreimachungen;

MeF (3) a. Drucksache-Inland 21-100g >
sehr selten; 1.1.92-30.6.97 x3 auf Drs-
Ausl bis 20g, x4 dito bis 50g. Ganz be-
sonders selten in MeF auf Drs zu ermä-
ßigter Gebühr/Imprimés à taxe réduite

3,50 öS (27.4.84 – Mi. 1768)
1.2.84-31.1.86 – Postkarte-Inl, Drs-Inl
bis 20g (Heinzel, S. 163, nennt 4 öS!) – 
Postkarten häufig, Drs seltener
1.2.86-31.12.89 – Drs z.e.G. Ausland

21-50g
An den Schluß der Aufzählung zu die-

sem Wert diese früh beginnende Verwen-
dung, weil sie für die Post gewiß von
nachrangiger Bedeutung war:

1.7.82-31.3.89 Drs bis 20g im Zollau-
schlußgebiet (ZAG (= 50 Pf; deutsche
Portophase!)

4 öS (28.9.84 – Mi. 1791)
1.3.82-31.1.86 – Postkarte-CEPT, Drs
Ausl bis 20g
1.2.86-31.12.89 – I-Postkarte, Drs-Inl
bis 20g
1.1.92-30.6.97 –  Drs.z.e.G-Ausl 21-50g

Einführung der Klassenpost im Aus-
landsdienst am 1. Juli 1997: Neu (alt)
„Sendungen zu ermäßigtem Entgelt: 

1.7.97-31.12.2000 – Non Priority (unei-
lig) - Europa, bis 20g - sehr rar

4,50 öS (18.5.84, Mi. 1776)
1.2.84-31.1.86 – Brief-Inl bis 20g
1.3.82-31.1.86 – Drs-Ausl Luftpost in

einige Europaziele (wie DDR) bis 50g
(4+0,50), dito per 10g in Teile Schwarzafri-
kas inkl. Kapverden und Sao Tomé sowie
Naher Osten - absolut rar

1.1.90-31.12.91 – Postkarte-Inl

Klassenpost - siehe oben:
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Wer hohe Nominalen in ihrer eigentlichen Zweckbestimmung
brieflich nachweisen bzw. sammeln will, kommt an Großfor-
maten nicht vorbei. Vielen behagt die Unterbringung dieser
Formate aber nicht . Es gibt sogar Sammler, die schneiden
sich solche Sendungen paßgerecht für ihr Briefalbum
(schrecklich) zurecht (übelst!). Die Philatelie-Geschichte ist
vor allem aber gefüllt mit „supertollen“ Frankaturen (man
denke nur an bestimmte Kolonialmarken), wo solche Hoch-
nominalen/Höchstwerte nur eines zeigen: Überfrankierung,
Geschäftemacherei, „innerer Wert“ (Edwin Müller) fast null.
Links: Drucksache-Ausland aus 1993 (A4, 1x gefaltet), 51-
100g ((Tarif: 1.1.92-30.6.97) Unten: späte Verwendung aus
2002, Brief-Inland, 51-150g (1.1.01-31.5.03).  

Links: 
Einschreiben-Inland 51-
100g vom 26.3.1998 im
Tarif 1.7.97-31.12.2000.
Gebühren: Brief 9 öS,
Einschreiben 25 öS. 
Eine sehr seltene Auf-
brauchsfrankatur. Übri-
gens wären im Tarif
1.1.2001-31.5.2003 bis
Schill ing-Gültigkeits-
ende 30.6.2002 40 öS
fällig gewesen (20 öS
MeF!).

EF der 17 öS gehören also zu den Schlüssenwerten des Sat-
zes, eigentlich der gesamten modernen Dauerserien-Brief-
post in Österreich. Im Mix auf Einschreiben findet man die
Marke problemlos. In letzter Zeit tauchten Einschreiben (Abb.
rechts) des bekannten und geschätzten Markenprüfers Zen-
ker(†) auf. Er wußte mit der Verklebung eines Pärchens mit
Leerfeld in Markengröße sicherlich schon damals von der Be-
sonderheit seiner Frankatur – einer späten Verwendung im
Jahr 1998! 
Nur: Die Freimachungshöhe ist nicht korrekt! 32-öS-Gebühr:
7 öS, Priority 20g, R-, 25 öS. 34 öS wären auf einer Non Prio-
rity-Sendung 21-50g möglich gewesen, hier wurde der Ein-
schreibdienst ab 1.7.1997 zulässig (seltenst!)! Nur waren die-
se Sendungen bestimmten kulturellen Inhalten (s. Text!) vor-
behalten und im übrigen als solche zu kennzeichnen.

Frankaturen bis 31.5.2003
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Fortsetzung von Seite 3

1.1.01-31.5.2002 (Gültigkeitsende) –
Brief
Europa Non Priority 1-50g
Innendienst: Auf Postübernahmskarte
(Postvollmachtverfahren) 1.5.64-30.9.99
(Aufhebung der Leistung
11 öS (9.3.90, Mi. 1982)
1.1.90-31.12.91 und 1.1.94-30.6.97 –
Brief-Inl 101-250g - rar
1.1.92-30.6.97 – Postkarte-Ausl Luft-

post LZ Australien, Neuseeland u. Ozea-
nien (7+4) - trotz der fünf Jahre Ge-
brauchszeit sehr selten

12 öS (17.6.92, Mi. 2071)
1.1.92-30.6.97 – A-Drs. 51-100g und
Päckchen bis 100g
1.1.2001-31.5.2002 – Brief-Inl  51-150g 
(neue Gewichtsstaffelung)

17 öS (29.6.89, Mi. 1963)
1.2.86-31.12.93 – Einschreiben-Grund-

gebühr In-/Ausland sowie Rückschein
(der absolut vorrangige Ausgabezweck,
alles, was folgt, sind „Dreingaben“!). Kain-
bacher erwähnt zudem „Auszahlungsbe-
stätigung“ und „Gutschriftsanzeige“ – ab-
gesehen von den Austriazismen ist nicht
klar, ob diese Innendienst-Leistungen
nicht doch und ausschließlich mit Porto-
marken verrechnet wurden!

1.2.86-31.12.91 – Nachnahmebrief-Inl
bis 20g statt Barauszahlung mit Überwei-
sung aufs Pschkto (NN-Gebühr seit
1.3.81 12 öS + 5 öS Brief) - sehr rar

1.2.86-31.12.91 – Päckchen-Ausl 101-
250g, dito Drs 101-250g - beide sehr rar

1.1.92-30.6.97 Zustellgebühr bei In-
und Auslandspaketen (s. Aspekt „Sonder-
gebühren“!)

20 öS (3.5.91, Mi. 2025)
1.1.81 – vermutlich bis12.4.2001 – Be-

hebungs- (Verständigungsentgelt) beim
Abo-Markenbezug: Abonnent im Inland
wurde über das jeweilige Eintreffen der
Neuheiten bei seinem Postamt informiert

1.2.86-31.12.91 – Eilgrundgebühr In-/
Ausland (s. 17 öS) 
1.2.86-31.12.91 – Brief-Ausl 51-100g
1.2.86-31.12.91 (danach, 1.1.92, ff, bei

Kainbacher keine Erwähnung mehr) – Eil-
zustellgebühr für Pakete aus dem Aus-
land sowie Nachforschungsgebühr für be-
scheinigte Sendungen aus dem Ausland
und Postanweisungen (s. Aspekt „Son-
dergebühr“)

1.1.90-31.12.91 Drs-Inland 501-1000g
- rar
1.1.92-31.12.93 Rückschein, sowie
1.1.92-31.12.93 – Brief-Ausl bis 20g

Luftpost in LZ Karibik/Südamerika/große
Teile Schwarzafrikas (Erläuterung: Brief 10
öS + 4x2,50 bei Brief 16-20g) - rar

1.1.92-30.6.97 – Drs Ausl 101-250g
sowie
Päckchen-Ausl 101-250g - rar 
1.1.92-30.9.99 Änderung („Ansuchen“)

eines Nachnahme-Betrages oder Minde-
rung eines Postauftrages >Benachrichti-
gungsgebühr

1.1.94-30.6.97 – Einschreibengrund-
gebühr In-/Ausland sowie
Nachsendeantrag (Formular der Post),

ohne Wertstempel seit 1.3.81, wurde mit

Oben: Späte Verwendung von zwei 17-
Schilling-Marken am 2.5.2002 auf Inlands-
brief im Gewicht 501-1000g, Tarif: 1.7.97-
31.5.2003, Entwertung mit dem auch in 
Österreich gebräuchlichen Handrollstem-
pel.
Unten: Ein rarer Beleg „aus der Zeit“: Ein-
schreiben-Rückschein-Ausland, aufgege-
ben am 9.3.1993. Gebühren: R-Gebühr 17
öS (1.2.86-31.12.93), Brief 21-50g 14 öS
(1.1.92-30.6.97), Rückschein 1.1.92-
31.12.93 – 
Vielleicht lagen ja interne Infoblättchen im
Schalterdienst aus, die eine sinnvolle Mar-
kenverwendung bei solchen und anderen
Kombinationssendungen vorschlugen,
denn auf diesen Nutzen der 17 öS muß
man erst einmal kommen!
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Einfacher hat es der deutsche Sammler
ja deshalb, weil es hierzulande in der po-
stalischen Moderne keine Portomarken
gab! Und dann noch das Problem, was
war, wenn für die innendienstliche Ver-
rechnung Portomarken mal fehlten...! – 

Doch zurück zur 20-Schiling-Marke,
dem Höchstwert der „Klöster und Stifte“
Auf Brief ist eine MeF sicherlich neben
dem 17-öS-Wert das Highlight der Serie.
Im 1. Tarif (bis 31.12.91) war sie für weni-
ge Monate auf Auslandsbriefen bis 250
bzw. bis 500g (x2, x4) möglich, auf Aus-
landspäckchen und Drucksachen vom
1.1.92 bis 30.6.97  in den Gewichten 501-
1000g und 1001-2000g (x3, x4) rechne-
risch möglich, und da Büchersendungen
bis 5kg gingenund die Stufen je 1000g 40
öS kosten, lassen sich weitere MeF aus-
malen! Aber das ist ziemlich absurd, das
zu tun, denn erstens gab es für diese
Zwecke die weitergedruckte(!) 50 öS aus
„Schönes Österreich“ und überhaupt gab
es Firmen- und Schalterfreistempler, die
diese „Markenverkleberei“ verhindern
konnten! 

Immerhin: Auf Priority Welt 51-100g
ging sie einzeln im Tarif 1.1.2001 bis
31.5.2003 noch aufzubrauchen oder vor-
her, im Tarif 1.7.1997 bis 31.12.2000 auf
Non Priority Europa (101-250g) Alle sind
sie seltene Stücke Und viele werden sie –

tig und nur für den Einschreiben-Grund-
wert. 

Doch die 11 öS läuft schon früh „zu
großer Form“ in der Nutzung für Ein-
schreiben-national auf (Gesamtporti 22
öS > 1.2.86-31.12.91, 33öS > 1.7.97-

31.12.00), nicht an-
ders die 12 öS (24
öS > 1.7.92-
31.12.93) – diese
Belege sind wirk-
lich sehr, sehr häu-
fig. 

Als absolut selten müssen dagegen im
Falle der 17 öS neben der Einzel- auch
Mehrfachverwendungen dieser Marke
gelten. 

Der 20-öS-Wert glänzt natürlich als Ein-
zelwert für Verrechnung von Innendienst-
leistungen. 

Dazu ein kleiner Exkurs: Innendienst-
leistungen sind in ihrer bis 30. Juni 1997
vorhandenen Fülle bzw. Verschiedenheit
in diesem Beitrag bewußt unvollständig
erfaßt. Eine vertiefte Lektüre der Kainba-
cher-Portobände wird dem Leser anheim-
gestellt. 

Grundsätzlich stellt sich aber die Frage,
ob die Bezahlung dieser Sondergebühren
(durch den Postkunden) mit Briefmarken
erfolgte, und das im postalisch zulässigen
Sinn! Verzollungsgebühren (es gibt eine zu
20 öS) waren zum Beispiel grundsätzlich
mit Portomarken zu verrechnen. Leider
gibt kein postgeschichtliches Werk, das
die Verwendung bzw. die „Nichtzustän-
digkeit“ von Briefmarken je Sendungsart
und sonstiger Gebührenfälle klärt. Im Falle
Österreichs muß das der Anfänger in Sa-
chen Briefpost vermissen. Und dann die
Markenlosigkeit: Es ist ja bei weitem nicht
alles gleich so klar wie beim Wertbrief-In-
land, der ab dem 1. Januar 1947 bar frei-
zumachen war (bis heute) oder von An-
fang an beim am 1. März 1953 eingeführ-
ten Wertbrief-Ausland!

20 öS verkauft und galt für 3 Monate, je-
des weitere Vierteljahr kostete 20 öS; ein
Beleg mit einer 20 Schilling bedeutet also
Nachsendung für ein halbes Jahr, ein Jahr
Nachsendung verlangte folglich das Ver-
kleben von drei Marken zu 20 öS sowie

Gebühr zu einer Un-
zustellbarkeitsmeldung
bei Paketen (s. Aspekt
„Sondergebühr“) sowie

1.7.97-30.9.99 – NN-
Grundgebühr 

1.7.97-31.12.2000 –
Brief-Inl 251-500g 

(Preis auch in Euro
seit 1.10.99: 1,45 €)

sowie Brief Europa
Non Priority 101-

250g
1.10.99-31.5.2002 –

Entgelt zu einer
Unzustellbarkeitsmel-

dung bei Paketen aus
dem Ausland (s. Aspekt
„Sondergebühr“)

Klassenpost
1.1.2001-31.5.2002 – Brief Welt Priority
21-50g

Analyse, Bewertung
Einige Hinweise wurden schon gege-

ben. Auch die folgenden ergeben sich
nach Sachlage und nach Jahrzehnten der
Erfahrung auf dem Sammelmarkt für 
österreichische Briefpost:

Die Nominalen 3,50 öS bis 7 öS wurden
größtenteils in ihrer Tarifzeit aufgebraucht,
die kleineren als sog. „Massenfrankatu-
ren“ in den 90er Jahren; fast immer geben
diese Briefe den Eindruck, daß hier ein
Postamt Urheber dieses Verbrauchs war,
die Briefe sind an Arbeits- oder Sozialäm-
ter gerichtet (der Autor verfügt über sol-
che Briefe im A4-Format – unwillkürlich
erinnern sie den Betrachter an Infla-Zeiten
nach dem 1. WK!).

Nur die höheren Nominalen tauchen
noch bis Schilling-Gültigkeitsende 31. Mai
2002 auf Postsendungen auf, auch als
Einzelfrankatur. Das liegt bei inzwischen
kräftig gestiegenen Postgebühren in der
Natur der Sache. Dabei machen sich die
Marken zu 12 öS und 20 öS als Einzel-
frankaturen – bei grundsätzlich wenig Vor-
kommen – besonders bemerkbar (das gilt
ja auch für die „Kunstschätze“-20-öS; ei-
nen 12-öS-Wert gab es in der Nachfolger-
serie bekanntlich nicht). 

Die Marken zu 11 öS und 17 öS wären
wegen ihrer ungeraden Beträge „nach
Adam Riese“ im Aufbrauch eigentlich
schlecht unterzubringen. Das gilt eindeu-

Brief vom 27.10.1993 nach Übersee in
die Asienzone. Gebühren: Brief bis 20g
10 öS (Tarif 1.1.92-30.6.97), Luftpostzu-
schlag bei Sendungsgewicht 16-20g à 5g
2,50 öS. (1.1.76-30.6.97). Eine einfache
Gebührenrechnung, obgleich für diesen
Zweck diese Nominale zuallerletzt aus-
gegeben worden sein dürfte.

Nachsendeantrag, gestellt im Januar 94,
im Tarif 1.1.1994 bis 30.6.1997. Bezahlte
Nachsendedauer: ein halbes Jahr. Die er-
sten drei Monate waren mit dem Kauf des
Formulars (= Ganzsache!) für 20 öS abge-
golten, für die weiteren drei Monate wurde
die Gebühr mit der aufzuklebenden Brief-
marke verrechnet.
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weil Briefe! – den Verwendungen auf For-
mularen vorziehen.

Doch sollte man das Postalische in den
Vordergrund stellen, dann stellen sich Ge-
schmacksfragen neu und die Verengung
erledigt sich von ganz allein!

Davon abgesehen ist ja immer wieder
erstaunlich, daß gerade Formulare mit
Freimarkenverrechnungen, von denen
Kainbacher in seinem Werkanhang ja viele
wunderbare Stücke zwecks Veranschauli-
chung zeigt, immer wieder noch auf den
Sammelmarkt, sprich: in spezialisierte
Auktionen gelangen. Fragliche Postämter,
wo sie lagerten und dann wundersame
Wege der „Befreiung“ gingen/gehen(!),
müßten doch nun in Österreich vollstän-
dig aufgelöst sein!

Eine dieser Verrechnungsgebühren
(auch ihre Mehrfachverw.) ist jedoch das
ganze Gegenteil von selten: die Bezah-
lung einer Nachsendung (bei geänderter
Adresse wg. Umzug oder befristet wegen
Urlaub), mit Hilfe des Nachsendeantrag-
formulares (ein Beispiel ist hier zu sehen;
früher hieß dieses Formular „Anschriften-
vormerkschein“). Die meisten dieser Bele-
ge zu allen Tarifzeiten sind sehr häufig.

Früh schon eine Art 
„Aufbrauch“

Häufig sind auch alle MeF der kleineren
Nominalen  (ab 4 öS) auf fraglichen höhe-
ren Porti-Sendungen, Einschreiben und
Eil inklusive. 5x4,50 öS oder 4x5,50 öS
üben auf den Anfänger gewiß Eindruck
aus, sie sind jedoch fast schon häufig zu
nennen.

Dann ist da noch die eine Zeitlang in
den Katalogen „verschütt“ gegangene
Auslands-Einschreib-Grundgebühr zu 15
öS vom 1. Januar 1985 bis 31. Januar
1986. Plus Standardbrief 6 öS CEPT oder
7 öS Ausland ergebt sich hier im ersten
Fall nur ein Nominalmix (am besten Bunt-
Frankatur!), im anderen eine MeF 11 ös –
aber meist nicht mit dem „Klöster“-Wert
(der erst 1990 erschien), sondern mit dem
Wert der Vorgängerserie „Schönes Öster-
reich“. Auch sie ist gespickt mit solchen
MeF-Lösungen bei R- und Eil-Briefen. Al-
so – sich nicht unnötig beeindrucken und
Teures aufschwätzen lassen! Das sind 1
bis 3-Euro-Kaufstücke!

Von Sondergebühren-Belegen mit Ein-
zelverwendungen abgesehen ergibt sich
folgende Rangliste der „Normalversen-
dungen“:

Angeführt wird sie vom 17-öS-Wert –
der Schreiber sucht nach ihr, seitdem er
„Österreich“ sammelt, also etwa seit 25
Jahren. MeF sind natürlich beeindruckend
und teils sehr selten (und hier ausführlich
gezeigt), aber...!

Es folgt die Marke zu 11 öS, ihr dicht
auf den Fersen die 5 öS als Auslandskarte
(nicht CEPT!!!). Warum? Hier dominiert
eindeutig der Aufbrauch der offenbar
noch in großen Mengen vorhandenen No-
minale aus „Schönes Österreich“.

Alle übrigen wurde, wo geboten, schon
im laufenden Text gewürdigt. Die Druck-
sachen-Spezialitäten sind difizil, auch
einfachste Sendungen (ohne Luftpost) ins
nicht tarifbegünstigte Ausland. Belege mit
Sondergebühren sind natürlich von
grundsätzlichem Reiz. Die meisten gibt es
ja seit den Euro-Tarifen nicht mehr. 

Es ist zu vermuten, daß bei den „Stiften
und Klöstern“ wie bei „Schönes Öster-
reich“ einiges auf Halde geriet, die vielen
Tarifänderungen sind dafür der haupt-
sächliche Grund. Als die Serie erschien,
war die Freude jedenfalls groß – der deut-
sche Sammler mußte sich ja mit einer
„Burgen & Schlösser“-Serie zufriedenge-
ben und hoffen, daß bei den  Stichtief-
druck-“Technik“-Marken der Poststempel
erkennbar sein würde.

Der Krampf mit den Ganz-
sachen hält an

Bleiben noch – natürlich!– die Ganzsa-
chen mit den Wertbildern der „Klöster und
Stifte“. Diese Formblätter – ausnahmslos
Postkarten und Bildpostkarten (Mi. P 473
bis 476) –  sind die letzten des Markenlan-
des mit Schilling-Wertstempeln einer lau-
fenden, parallel erscheinenden Dauerse-
rie. Eine Pause von 26 Jahren mit viel in-
flationärem Bildchendruck folgte. Schon
allein deshalb sind die „Stifte und Klös-

ter“-GA wahrlich ein sammlerisches Aus-
rufzeichen – doch leider eines, das von
sammlerischer Ignoranz geprägt ist.
Schade, daß noch keine Abarten gefun-
den wurden, vielleicht würden sie ja dann
mehr ins Blickfeld geraten...

Anders als ihre Vorgänger von „Schö-
nes Österreich“, „Baudenkmäler“ und
„Trachten“ kennt diese Serie nur wenige
Katalognummern. Trotzdem hat sie es „in
sich“. Wie, das wurde bereits ausführlich
geschildert, im Beitrag „Die seltensten GA
der 1980er Jahre“ (10/20149).

Erstmals die 2009er Ausgabe des Mi-
chel-Spezialkataloges, die wie alle übri-
gen dem Briefesammler nicht wirklich et-
was bietet, wußte dann wenigstens, daß
es mit der Verwendung der 4-öS-Karte
P475 bis Tarifende 31. Januar 1986 seine
Besonderheit hat. 3,50 öS Inlandskarte ist
gewiß häufiger zu finden, ansonsten aber
gilt das vorgenannte Motto hier nur abge-
wandelt: Wird man fündig? 
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Brief vom 1.2.1992 zu 7 öS (Format/Stan-
dard, s. Text!) im Tarif 1.1.92-30.6.97. Das
kleine Postamt Sölden wußte wohl schon
1992 was es mit diesem Miniwert 50 Gr an-
fangen sollte und verklebte ihn massenhaft.


