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Briefpost national – Folge 30:

Lehrreiches aus deutschen Landen
WERNER RITTMEIER

Diese Serie bietet wie immer seltsam Erscheinendes, Irrtümer und vor allem natürlich Historisches-Inte-
ressantes aus dem Postalltag von einst und heute. (Teilfolge 7; zuletzt in Philatelie-Digital 3/2015)

Luftpost und AO-Sendungen: 1a-c  
Dieser Begriff bzw. diese Sendungs-

klassenbeschreibung gehört über Jahr-
zehnte zum ständigen Weltpostvereinsvo-
kabular, auch hier in Deutschland. Zu Ge-
schichte wurde er hierzulande mit dem
Ende der separaten Luftpostzuschläge
am 31. März.1993. 

AO (frz.: autres objects, andere Sen-
dungen) stand für alle Sendungsarten, die
nicht Briefe inklusive „mit Wert“, Postkar-
ten und Postanweisungen waren (= LC,
frz.: lettres et cartes). Es handelte sich
folglich um Päckchen, Pakete, Drucksa-
chen aller (zugelassenen) Art und „Blin-
densendungen“.

Die sammlerische Bedeutung der AO
wurde, was europäische Ziele betrifft,
schlagartig am 1. Juli 1965 erhellt. Denn
seit diesem Zeitpunkt waren diese Post-
stücke – bis zum besagten Termin 1993 –
die einzigen Luftpostsendungen mit Ziel
europäisches Ausland, wo eine Luftpost-
zuschlagerhebung nach deutscher Post-
ordnung zulässig war und auch sinnvoll
blieb, und damit auch verlangt werden
konnte. Die Bezahlung erfolgte wie auch
in der Luftpostversendung üblich mit den
zulässigen Freimachungsformen, also
auch mit Postwertzeichen,

Im einzelnen und zur genauen Abgren-
zung. 

LC-Sendungen wurde ab 1. Juli 1965,
Zitat: „nach allen europäischen Ländern
zuschlagsfrei auf dem Luftweg (befördert),
sofern dadurch eine schnellere Überkunft
der Sendungen zum Empfänger als auf
dem Landwege erreicht werden kann. Die
Deutsche Bundespost entsprach dem
auch einer Empfehlung der CEPT von
1961.“ (aus: Hans Friedrich Leinung, Inter-
nationale Post. Bonn. 1998). Mit der
Amtsblatt-Verfügung I L 22630-1/2 vom
16. Juni 1965 (Leinung) wurde diese Maß-
gabe sichergestellt.

In Michel-Nachschlagewerken kennt
man dieses Datum bis heute nicht, das
gilt ganz sicher auch viele arrivierte Brief-
postsammler, erst recht aber für die vielen
Produzenten von Sonderbelegen seiner-
zeit zu Fluglinien-Eröffnungen. Bekannt ist

Abb. 1a-c: Erfahrungen im Sammelmarkt zeigen: Drucksachen per Luftpost ins europäi-
sche Ausland ab den 60er Jahren gibt es nicht viel. Am ehesten noch von philatelistischen
Absendern, wie hier von der „guten alten DBZ“. Die Belege: 30 Pf Drucksache Ausland im
Tarif 1.7.71-31.12.78 (u.), 20 Pf (o.) im Tarif 1.4.66-30.6.71, jeweils mit 15 Pf Lupo-Zuschlag. 
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das Datum hingegen Werner Steven mit
seinem „Postbuch 1945-1992 (S. 91).

Im praktischen Postdienst sah das am
1. Juli 1965 von hoher fachlicher  Warte in
Bonn kommentiert so aus: 

Briefe, Postkarten und Postanweisun-
gen (LC-Sendungen) wurden „zuschlags-
frei befördert und zwar im Gegensatz zu
Luftpostsendungen im Inlandssendungen
auch dann, wenn der Absender das Ver-
langen der Luftpostbeförderung  aus-
drücklich gestellt hat“ (Florian/Weigert,
Kommentar, s. §34, 3. Luftpostgebühr).

AO-Sendungen jedoch blieben bei aus-
drücklichem Verlangen weiterhin zu-
schlagspflichtig. Hier war dann vom Ab-
sender ein Luftpostzuschlag zu entrich-

ten. So zum Beispiel auch für die noch
Ende 1965 zulässigen „Geschäftspapie-
re“: Diese Sendungsart wurde im Aus-
landsdienst zum 1. Januar 1966 (Inland:
1.3.63) abgeschafft, die „Warenprobe“
übrigens zum 1. Juli 1971 . Es verblieben
seitdem nur noch (bis 31.3.93) die am 1.
Mai 1949 eingeführte „Drucksache zu er-
mäßigter Gebühr“, die „Warensendun-
gen“ (ab 1.7.71) und die „Blindensendun-
gen“ und natürlich die Päckchen und Pa-
kete. Als Gewichtssystematik bei der Be-
rechnung der Gebühr galt, um es bei einer
einfachen Übersicht zu belassen, dies:

Prozedere
Grundsätzlich sollte Luftpostbeförderungs-

qualität nur vollbezahlten Sendungen postbe-
trieblich zugute kommen. Mit Ende der Post-
ordung von 1929 durch ihren Nachfolger
1963 im Bereich der Deutschen Bundespost
(inkl. Westberlin, dank Überleitungsgesetz)
bedeutete diese Maßgabe im Inlandsverkehr,
daß ermäßigte Sendungen wie Drucksachen
aller Art von der Luftpostbeförderung seitdem
ausgeschlossen waren. Päckchen (und Pa-
kete) im Inland machten die Ausnahme. Erst
recht aber, und das war seit jeher so, galt die-
se Regelung für AO-Sendungen ins Ausland
nicht und damit auch nicht bei Zielen ins eu-
ropäische Ausland. Und für LC-Sendungen
mit Ziel Europa nur bis 30. Juni 1965.

Grundsätzlich, so heißt es im „Kommentar
zur Postordnung“ von Florian/Weigert (lfd. Er-
gänz. ersch. seinerzeit im Josef-Keller-Verlag,
Starnberg), befördert die Post mit Luftpost,
wenn diese vom Absender erkenntlich ver-
langt wird. Die Post nutze dagegen auch
schnellste Erdwegverbindungen, wenn die
verlangte Luftpostbeförderung die Schnellig-
keit der Endzustellung verzögern würde. Er-
stattet würde in diesem Falle aber nichts!

Luftpost kann aber durch entsprechende
Kennzeichnung und – wo Postzwang besteht
– durch Freimachung verlangt werden. Die
Post hat ihrerseits Gebühren für diesen Son-
derdienst zu berechnen, weil sie damit ihre
Kosten bei den Luftlinien aufzufangen ver-
sucht – schließlich verfügt sie über keine ei-
genen Luftlinien. 

Freimachungszwang löste eine verlangte
Luftbeförderung im Falle von Briefen und
Karten (In-, Ausland) NICHT aus – hier wurde
Entgelt nacherhoben. Dafür galt Freima-
chungszwang bei Päckchen und Postanwei-
sungen (alle In-/Ausland), und bei Paketen
(In-/Ausland): letztere konnten ja im Inland
unfrei aufgegeben werden. Hier bestand
Pflicht zu Freimachung, wenn Luftpost vom
Absender verlangt wurde.

Normalität = Weltpostvereinstarif mit Frankreich: Abb. 2a,b

„10 Pfennige von 1875 hat was“ titelte der Autor in Ausgabe 20/2014. Diesen Ge-
danken nahmen einige Leser dankbar auf und schickten dem Schreiber so allerlei an
Abbildungen. Die Lust, sich mit der Ausgabe „Reichsadler im Oval“ (1875; 1880) zu
beschäftigen, ist offenkundig groß. Und so will Philatelie-Digital ungeachtet der eige-
nen Maßgabe, nicht über die Semi-Philalatelie berichten zu wollen (auch weil jas die
philatelistische Moderne genug Stoff bietet), mit dieser Abbildung gern noch einmal
kurz auf den inhaltlichen, tarifhistorischen Aspekt eingehen.
Besonders hübsch fand der Autor die Vorlage einer 1-Groschen-Brieffrankatur. Mit ih-
rer Umrechnung auf 10 Pf runde sie das Thema doch erst so richtig ab, schrieb Leser
W. L. (aus Duisburg). Wie wahr! Bekanntlich blieben die Marken der Thaler-Währung
(1/2, 1, 2, 2 1/2 und 5 Gr) über den Stichtag 31. Dezember 1874 hinaus für weitere 12

Monate postgültig und konnten aufgebraucht werden. Hier eine Verwendung aus
Straßburg / Elsaß vom 8. Januar 1875 (sog. „Hufeisenstempel“-Entw.). Nach Michel
werten Belege vom 2. Halbjahr 1875 mehr, aber das freut ja wohl nur Erbsenzähler! 

Abb. 2a: Frankreich war also
dem Allgemeinen Postverein
(späterer Weltpostverein) bei
dessen Gründung am 1.7.
1875 noch nicht beigetreten.
Deshalb die – kaum bekannte
– 30-Pf-Auslandsgebühr (je
10g). Ebensoviel kostete die
Postkarte (rar), die Drucksa-
che hingegen 8 Pf (sehr rar). 
Aber am 1.1.1876 war es
dann soweit und das Brief-
porto betrug nach diesem
halben Jahr „Ausnahme“
20 Pf (Postkarte 10 Pf und
Drucksache 5 Pf). Hier eine
späte Verwendung der Mi. 33
vom 6.2.1880 (nach Nîmes).

Abb. 2b 

I 1.12.1950 –  31.3.1993 je 50 Gramm
(Warenproben bereits ab 10.3.50)

Luftpostzuschlag je 50g:

I 1950 – 30.6.1953:         25 Pf

I 1.7.1953 –31.3.1989:   15 Pf 

I 1.4.1989 – 31.3.1993:  20 Pf

Hinweis: Die Gebührenaufstellung hier-
zu bei Steven, Postbuch 1945-1992, ist
grob falsch, im Michel-Postgebühren-
Handbuch (2. Auflage, 2004) ist sie richtig,
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Zu einigen Sondergebühren im Post-
zeitungsdienst: Abb. 3 a-f:

Sich mit Zeitungssendungen (jeglicher
Art, jeglicher Bezahlformen) in ihrer posta-
lischen Behandlung zu beschäftigen,
kann wegen der Fülle der Details und der
Bedeutung des Gegenstandes angesichts
des wirtschaftlichen und politischen Um-
feldes (wie sagt man heute plappernd:
„Rahmenbedingungen“) zu einer lebens-
langen Beschäftigung werden. Sieht man
nur einmal, was eine einst beim österrei-
chischen Postministerium als leitende Bi-
bliothekarin arbeitende Dr. Christine Kainz
(Wien) für ihr Heimatland zu diesem The-
ma an die Berichtsoberfläche geholt hat,
füllt sich diese Behauptung schnell mit
ungeheuer viel Leben, von den dabei vor-
gelegten riesigen Fußstapfen, in die man
selber für hiesige Bedingungen gar nicht
erst treten möchte, ganz zu schweigen. 

Als der Postzeitungsdienst hierzulande
mit einer eigenen Postzeitungsordnung
(PostZtgO) am 28. Mai 1963 aus der
Postordnung (PostO) wegen vieler so
leichter zu lösenden benutzungsrechtli-
chen Fragen herausgelöst wurde, erga-
ben sich im Gefolge dieser Entscheidung
manche für den gewieften Briefpost-
sammler äußerst erquickliche, bis dahin
so nicht mögliche Poststücke. Doch so
unbeleckt war er bis dahin nicht. 

Ganz gewiß kennt er zum Beispiel „Zei-
tungssachen“. Diese Gebühr für Nachlie-
ferungen bei verspäteter Bestellung (nach
dem 25. eines Monats) gab es schon seit
dem 13. April 1877 (10-Pf-Gebühr bis
1948!). Gebühren des weiteren: 15 Pf in
der Bizone ab 1.9.48, frz. Zone ab 4.10.48
Westberlin ab 1.6.49, alles bis 31.12.63;
30 Pf bis Gebührenaufhebung am 31.12.
1967. Anmerkung: Mit Marken freige-
machte Belege aus der Spätzeit kennt der
Autor allenfalls noch von der 15 Pf „Be-
rühmte Deutsche“. Für sie trifft die gern
so verschwenderisch genutzte Formulie-
rung „extrem selten“ zu. Markenverwen-
dungen ließen Ende der 50er Jahre nach.

Oder „Zeitungsüberweisungen für B-
Stücke“, also Umschreibungen des Be-
zugs von bestellten Stücken wg. Umzug
oder Urlaub an eine andere Adresse (spä-
ter auch Bezieher-Adreßänderungen). Sie
dürften Fans der Dauerserien „Posthorn“-
, „Heuss“- und „Berühmte Deutsche“ be-
sonders bekannt sein (Eintrittsbedingun-
gen wie vor: bis 31.12.63: 60 Pf, bis
31.12.78: 90 Pf). Oder unser Sammler
weiß auch, daß am 1.4.1954 innerdeutsch
(Bundesgebiet, Westberlin) der Luftpost-
zeitungsdienst und, sammlerisch wichti-
ger, am 15. April 1955 die Beförderung
von (Post-)Bestell- und Verlagsstücken
(Vfg. 137/1955) aufgenommen wurde.

Bestellung von Ver-
lagsstücken, direkt
an den Verlag,
durch den künftigen
Abonnenten. Für die
Post eine „Zeitungs-
bestellung“. Es gilt
der Tarif für „Bü-
chersendungen“. 

Links/unten: „Prü-
fung einer Bezieher-
anschrift“ – Adreß-
abfragen, die vom
Verlag an ein Ab-
satzpostamt gerich-
tet wurden. Ab 1968
waren sie zugelas-
sen.

Hier bis 20g (Karten-
form, wie „Bücherzet-
tel“). I.ü. „Büchersen-
dung“ steht da auch
gedruckt! Selbst der
Mi-D-Spezial gibt die-
se Gebühren an. Wie-
so gibt es dann Pro-
bleme?

Diese Dienstleistung
kann es, gemäß der
Postkartengebühren,
nur mit den Preisen
zu 20, 25, 30 und 40
Pf geben. (Zeitraum
1968-1978). – s. Nä-
heres im Text.
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Mit der ersten PostZtgO der DBP und
der dazugehörenden, am 1. Januar 1964
in Kraft tretenden PostZtg-Gebühren-
ordnung (Bundesgesetzbl. I, S. 380; eine
weitere PZtgGebO datiert auf den 6.6.68,
veröff. in BGL I, S. 492) gelangten neuar-
tige Zeitungs- und Zeitschrifteneinzelver-
sandstücke wie die „Streifbandzeitung“ in
den Postalltag, darüber hinaus aber auch
vielfältige Dienste mit Gebührenverrech-
nungen auf Formulardrucken, die es so,
vor der PostZtgO , nicht  gegeben hatte. 

Apropos „Streifbandzeitung“: Als mit
Briefmarken freimachungsfähige Sen-
dungsart „endete“ sie am 30. Juni 2011.
Ihr Vorgänger im Inland, die „Drucksache
zu ermäßigter Gebühr“, wurde am 1. Juli
1952 eingeführt, nach dem Krieg (1945/46)
wurde deren Vorgänger, die „Zeitungs-
drucksache“, zu verschiedenen Terminen
wieder angeboten (s. W. Strobel, „Die
Aufnahme des Postverkehrs..., 6. Aufl.
2002). Ihren Beginn nahm die „Zeitungs-
drucksache“ jedoch schon zu Reichs-
postzeiten – am 1. Mai 1939.

Soviel dazu. Dieser Beitrag will die neu-
artigen Sondergebühren nicht alle in ei-
nem Mal abdecken, er soll insofern seine
Kürze behalten. Daher nur drei „Schlag-
lichter“. Aus gutem Grund sie, weil sie
seit Jahren den Auktionsmarkt bevölkern
und weil leider so einiges davon auch un-
erkannt falsche Gebührenbeträge auf-
weist und weil sie teils noch immer viel zu
hoch ausgerufen werden. 

An ihrem Entstehen wie auch an fal-
scher Gebührenbegleichunjg ist eine Quel-
le ganz wesentlich „schuld“: der DBZ-Ver-
lag in Bad Ems! Seine Verlags- und damit
Vertriebsprozesse schufen ökonomisch
sinnvoll, d. h. unter Nutzung preiswerter
Bürokräfte und großem Ansehen als wirt-
schaftlich bedeutender Postkunde beim
örtlichen Einlieferungspostamt Poststük-
ke, die es in Art und Menge so kein zwei-
tes Mal zu geben scheint. Darin liegt so-
zusagen auch der Verdienst dieses Verla-
ges. Belege aus Bad Ems dominieren die-
sen speziellen Fundus an Sammelstücken
im Markt zu gewiß 99 Prozent. 

Der Verlag mit seinen emsigen Ver-
triebs- und Buchhaltungskräften „schuf“
jedoch nicht all zu lange. Nach minde-
stens acht Jahren, mit dem Ablauf des
Jahres 1978, war es um einige dieser
Neuerungen im Postzeitungsdienst
schon wieder geschehen. Daß vieles
von diesem internen Material – Adreßma-
terial letztlich! – in den 90er Jahren auf den
philatelistischen Markt gelangen konnte,
obwohl Schredder beim Mutterverlag in
Koblenz auf die Vernichtung des riesigen
Schriftverkehrs bzw. Formularbestandes
warteten, ist dem Autor bis heute ein Rät-

sel (oder auch nicht). Und: Was bis dahin
unter Bedarfspostsammlern raunend als
„extrem selten“ kommuniziert wurde,
überschwemmte ab besagten 90er Jah-
ren dank bekannt weniger Aufkäufer-
Quellen den Sammelmarkt (Auktionen). 

Die preisliche Fallhöhe erwies sich bald
als beträchtlich. Was vorher mit 250 Mark
und mehr vorsichtig in einem aufnahme-
bereiten Sammlermarkt „getestet“ wurde,
trat im Zuge einer Losschlagpolitik der
„verbrannten Erde“ seinen Sinkflug an,
um heute im Falle vieler – weiterhin(!) – in-
teressanter Stücke bei rund 30-50 Euro
meist vergeblich auf Käufer zu warten.

Die heute hier vorzustellenden Gebüh-
renverrechnungsstücke sind: 

• „Zeitungsbestellung“ (von Be-
stell und bald auch Verlagsstücken)

• „Antrag auf Prüfung einer Bezie-
heranschrift“

• „Antrag auf Prüfung einer Ein-
ziehanschrift“ 

Erstere und letztere Belegart sind Be-
standteil der PostZtgO  vom 10. Juli
1970 (Inkrafttreten der PZtgGebO am
1.1.71). Mit ihr trat jene vom 1. Januar
1968 außer Kraft (PostZtgO v. 20.7.67).

Eine Zeitungsbestellung mit ihren
handschriftlichen Zusätzen durch den
künftigen Abonnenten ist inhaltlich klar.
Im Sinne der staatlichen Förderung des
Pressewesens geht es auch bei ihr um
ermäßigte Gebühren. Eingeführt wurde
sie zum 1. Januar 1971, eingestellt mit
den AGB Postzeitungsdienst zum 1. April
1991 – bis dahin, also in den 80er Jahren
wird sie jedoch mit ziemlicher Sicherheit
nicht mehr genutzt worden sein. 

Im Bildbeispiel (Seite 3 oben) ist zu er-
kennen, daß diese Mitteilung gebühren-
mäßig als „Büchersendung“ behandelt
wurde. Selbige Sendungsart war zum 1.
August 1964 im Inlandsdienst eingeführt
geworden. 

Das Formblatt dazu war am Postschal-
ter erhältlich. Der Postbeamte half bei der
Frage, ob die Zeitung/Zeitschrift (über-
haupt) in der Postzeitungsliste enthalten
war. 

Exkurs: Die Einführung mit der Post-
ZtgO vom 10. Juli 1970 beendete eine
seit 1968 bestehende Zwischenlösung,
nach der Bestellstücke (also der Post zu-
gegangene Bestellungen; im Unterschied
zu Verlagsstücken) dem Verleger von der
Bestellung erst durch Gutschrift des ein-
gezogenen Bezugsgeldes auf seinem
Postscheckkonto mitgeteilt wurden. Vor
1968 war das postalische Beziehen einer
Zeitung/Zeitschrift (Rechts-)Sache allein
zwischen Post und Abonnent. Die Menge
der Abos erfuhr der Verleger von seinem

Verlagspostamt, er sandte daraufhin die
jeweils fraglichen Mengen zur Ausliefe-
rung an die AbsatzPÄ. Verlagsstücke, also
Abos, die nicht bei der Post bestellt wur-
den, nahmen mit den Jahren zu, damit
auch das eigene Inkasso der Verleger. Die
vermehrte Anwendung der Datenverarbei-
tung Ende der 60er Jahre brachte die Ver-
lage in die Lage, eigene Bezieherdateien
aufzubauen. Die Folge: Das Zeitungsbe-
zuggeld wurde mehr und mehr von den
Verlagen selbst den Abonnenten in Rech-
nung gestellt. 

Mit der PostZtgO von 1967 änderte
sich die Rechtsnatur der Bestellung ge-
waltig: Die Post meldete dem Verlag die
bei ihr eingehenden Bestellungen direkt,
eine Kontrolle, ob und auf welche Weise
der Bezieher seine Publikation erhielt,
fand nicht mehr statt, die Verlage waren
frei in der Wahl der Belieferung. Der Post-
zeitungsdienst geriet seitdem in die bis
heute bestehende Einnahmefalle: Der
Dienst – inzwischen heißt das „Produkt“ –
ist defizitär. Postvertriebsstücke als größte
Sendungsmasse, zusätzlich die Zeitungs-
sendung zur Wendezeit, die heutige Pres-
sendung und weiterhin Streifbandzeitung
– bis 31.12.1995 noch Postzeitungsgut/
Postzeitungsschnellgut/Luftpostzeitungs-
gut (Überführung aller in die Frachtpost;
AGB Pressesendungen v. 1.1.96) ändern
daran bis auf weiteres nichts!

Die Gebühren für die längst histori-
schen „Zeitungsbestellungen“ betrugen
im hier interessierenden Zeitraum

• 10 Pf bis 31. August 1971
• 20 Pf bis 30. Juni 1974 und
• 30 Pf bis 31. Dezember 1978. 

„Antrag auf Prüfung einer Bezieher-
anschrift“: Laut PostZtgO vom 20. Juli
1967 (§38, 1; Amtbl. 82/1967, §38 ff.) lau-
tet ihre Bestimmung:

„Auf Antrag des Verlegers wird vor Be-
ginn der Bezugszeit vom Absatzpostamt
geprüft, ob für bestimmte Bezieher ein
Antrag auf Einziehung von Bezugsgeld
vorliegt. Für den Antrag, der bis zum 5.
des Einziehmonats beim Absatzpostamt
vorliegen muß, ist ein Formblatt (…) zu
verwenden. Auf dem Antrag ist die Post-
kartengebühr zu entrichten.“

Sammelprüfung war laut Verfügung
möglich. Der dafür verwendete Umschlag
mußte den Vermerk „Prüfung von Bezie-
heranschriften“ tragen. Je Anschrift war
vom Verleger eine Gebühr zu entrichten.
Sie betrug 10 Pf. 

Es war ein Formblatt zu benutzen. Eine
mit Marken freigemachte Karte mit 10-Pf-
Gebühr ist zwar unsinnig, könnte aber
möglich sein. Selbst aus dem DBZ-Fun-
dus ist ein solcher Beleg nicht bekannt. 
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Bleiben wir daher bei der Inlandspost-
kartengebühr. Sie ist philatelistisch bzw.
gebührentechnisch betrachtet nichts Un-
gewöhnliches. Es ist das Formular selbst
und natürlich der Prüfungsaspekt, der hier
interessiert. In einer zeitungsspezifischen
Sammlung haben solche Belege auf jeden
Fall ihrem Platz. Die Höhe ihrer Freima-
chung ist gerade auf den DBZ-Belegen
aber oft aber falsch. Kein Wunder ange-
sichts der großen Mengen an Post, auch
an zeitungsspezifischer Post, die beim
Postamt Bad Ems eingeliefert wurden. So
etwas entging der Kontrolle – ein für die
Post sicher verschmerzbarer Umstand.

Das trifft noch viel mehr zu für die nun
wirklich hochinteressante Formularsorte  „Antrag auf Prü-
fung einer Einziehanschrift“, nur das hier im Gegensatz
sehr  häufig überfrankiert wurde (Postkartengebühr!). 

Auch dieser Antrag wurde ans Absatzpostamt gerichtet.
Die Dienstleistung wurde wie die „Zeitungsbestellung“ mit

der PostZtgO vom 10. Juli 1970 eingeführt. Sie ermöglichte
es, einem Verlag feststellen zu lassen, ob die Post von einem
Bezieher, den er mit einer Publikation (geführt in der Postzei-
tungsliste) belieferte, auch das Bezugsgeld einzog. Das
konnte für einen Verlag zweifelhaft sein, weil die Post über
die von ihr eingezogenen Gelder (Zeitungsbezuggeld) sum-
marisch mit dem Verlag abrechnete. Lediglich bei Aufnahme
eines Abonnenten in das Einziehverfahren (Bestellstücke)
wurde dem Verlag die Einziehanschrift mitgeteilt.

Um die Kurve zu den Ausführungen im Zusammenhang
mit der „Zeitungsbestellung“ zu bekommen: Mit der Einstel-
lung des Inkassoverfahrens – Schluß mit dem Postboten, der
das Zeitungsbezugsgeld an der Haustür kassierte! – zum 1.
Januar 1979 wurde das Verfahren gegenstandslos. Vom be-
sagten Jahr an führten alle Verlage ihre Bezieherdaten selbst.

Was bedeutet das für das Sammeln solcher Stücke?
Postalisch gelaufene Belege wegen „Prüfung einer Ein-

zieheinschrift“ waren vom 1. Januar 1971 bis 31. Dezember
1978 möglich. Ein langer Zeitraum. Bedeutet aber gar nichts,
grundsätzlich, für ein Vorkommen. Nur, wie oben beschrie-
ben, gibt es im Markt (Auktionen!) Bestände. Ihr Umfang? Er
scheint bezogen auf Nachfrager noch immer üppig zu sein.
Die Ausgangslage bestimmte der Verlag in Bad Ems. Er fran-
kierte diese Anfragekarten mit 10-Pf-Marken, obgleich er das
mit unfrankierten Sammelaufträgen hätte leichter haben kön-
nen. Das Potential an Arbeitskräften machte diesen philate-
listischen Irrwitz möglich. Das Ergebnis darf und muß sich
sehen lassen. Von philatelistischer „Produktion“ von Belegen
anno 1990 bis heute kann hier keine Rede sein. Diese Belege
sind Bedarf pur, ihre Entstehung jedoch kurios. Doch ihr zah-
lenmäßiges Vorkommen (wie erwähnt) – mit viel Enttäu-
schung gilt hier ein „Schwamm drüber“! Verwendungen von
10-Pf-Sondermarken aus den 70er Jahren („Dürer“, „Tag der
Briefmarke“) sind bekannt. Sie machen den wirklichen
sammlerischen Reiz dieser Poststücke aus!

Die postalische Abfertigung der „Einziehanschriften“ erfolgte
ganz offensichtlich so, wie es der Postbetrieb hergab: Mal
wurde im Absatzpostamt für die Markenentwertung ein inter-
ner Gummistempel verwendet, dies allerdings in sehr unter-
schiedlicher Form, mal wurden die Sendungen der Maschinen-
oder Hand-Tagesstempelung übergeben.

Selbst für eine un-
aufhörlich mar-
ken“explodierende“
Portokasse der
DBZ-Poststelle in
Bad Ems ein rarer
Einsatz mit einer
Berliner „Unfall“-
Dauermarke“. Auch
Stücke mit 10 Pf
„Technik“ und „Bur-
gen & Schlösser“,
jeweils Ausgabe
Berlin, sind be-
kannt.


