
Nachtrag, Briefpost International – Österreich
Eine „Nicht“-Meldung gibt es in der journalistischen Arbeit grundsätzlich nicht. Zu berichten, was nicht
ist bzw. nicht geschah, ist blödsinnig. Es sei denn, es geht um „Berichtigungen“ schon publizierter
Meldungen. Eine Art „Nicht“-Meldung hat aber Sinn, geht es im weitesten Sinne um Forschung oder sie
berührende Sachverhalte. Bei den im folgenden vorzustellenden Sammelstücken geht es genau darum.
Trotz ihres Anscheins erfüllen sie erwartete Befunde nicht. Doch selbst damit bieten sie Erkenntniswert.  

Der Erkenntniswert tritt besonders leicht zutage, wenn die fragliche Briefmarke an sich schon
„auf Brief“ eine Besonderheit darstellt. Der „Noch-nie-Gesehen“-Effekt stößt zur Beschäftigung
an, die Neugierde will Antworten, selbst wenn man – wie im ersten Beispiel geschehen –  bald
ahnt, daß das Ganze nicht wie gewünscht ausgeht!  

Eigentlich sollten ja aus maximal 33 Monaten Tarifzeit keine Besonderheiten resultieren, weder
in in Art noch Vorkommen. Genau das aber ist der Fall bei der 30-Schilling-Dauermarke aus
der Serie „Kunstwerke aus Stiften und Klöstern“ (1993-1995; 10 W.). Erstausgabetag der auf
den ersten Blick doch recht unspektakulär gestalteten Marke war der 7. Oktober 1994. 

Der hier vorausgegangene Beitrag „‘Kunstwerke aus Stiften und Klöstern’ sind kein Anhängsel“
(Folge 4, Philatelie-Digital 11/2014, Umfang: acht Seiten) ließ an der hochgradigen Seltenheit
einer Einzelverwendung des Spitzenwertes der Serie keinen Zweifel. Postzweck der Marke war
die Bedienung der Eil-Grundgebühr im In- und Auslandsbrieftarif 1.1.1994 bis 30.6.1997.

Gezeigt wurde auf Seite 5 des Beitrags auch eine Nachnahmesendung. Doch was die tarifliche
Bearbeitung dieses Poststückes betrifft, muß der Autor weiterhin passen. Eindeutig ist nur eine
Einzelverwendung: auf Einschreiben bis 20g in Länderziele außerhalb Europa, Land-/Seebeför-
derung. Tarif: 1.1.1992 bis 30.6.1997 - Brief
(10 öS), 1.1.1994 bis 30.6.1997 (20 öS) -
Einschreiben-Entgelt. Solche Briefsendun-
gen sollte es geben können. Es gibt eine
weitere Möglichkeit im Aufbrauch 2001 bis
2003 – doch das lese man im genannten
Beitrag nach. 

Doch nun ein weiteres Rätsel im Gebrauch.
Eigentlich scheint alles klar: Zu sehen ist
das am 1. März 1981 eingeführte Angebot
eines „Antrags auf Bereithaltung von Sen-
dungen zur Abholung“. Mit ihm erreichte
der Postkunde, daß während seiner reise-
bedingten Abwesenheit an ihn gerichtete
Sendungen  – bei Einschränkungen in der
Art der Sendungen – im heimischen Post-
amt (Abgabepostamt) aufbewahrt und zur
Abholung bereitgehalten wurden. 

Die Abholung erfolgte durch ihn oder für die
Post nachweislich beauftragte Familienmit-
glieder. Ein Monat dieser Dienstleistungen
kostete 10 Schilling, jeder angefangene
weitere 10 Schilling. Dieser Dienst ist eine
Alternative einerseits zur „Nachsendung“
(für die es ebenfalls, jedoch schon seit 
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1980, markenbildlose Formblätter = Ganzsachen gibt), andererseits zum Angebot „Postla-
gernd“ (Aufhebung 30.6.97). Wie sich das Prozedere von „Postlagernd“ unterschied, ist dem
Autor nicht klar. Wie auch die praktische Regelung vom 1. April 1999 gemäß der Angaben im
für diesen Beitrag als Grundlage genutzten Gebührenhandbuch von Paul Kainbacher
(„Postgebühren von Österreich“, Band III/1. Köflach. 2007) unklar bleibt. Immerhin scheint es
so, daß es bei der seit 1. März 1981 verlangten Grundgebühr in Höhe von 10 Schilling bis zum
Ende des Leistungsangebotes blieb. Oder doch nicht?

Die Bezahlung bzw. Verrechnung mittels eines Formblattes (= 10-öS-Ganzsache) und weiterer
Briefmarken bei längerer Frist endete jedenfalls am 31. Dezember 2000. Mit Beginn 2001
erhielt der Kunde eine Rechnung (Abbuchungsverfahren). Die Postleistung nennt sich seitdem
„Urlaubsfach“.

Das hier gezeigte Formular mit einer verrechneten 30-öS-Marke ist aus dem Mai 2000 und gibt
nur einen Monat als beantragte Frist an. Also eine überbezahlte Postleistung? Hatte der Ab-
sender insgesamt vier Monate geplant und sich bei Abgabe des Formulars in seinem Abgabe-
postamt Graz-Sankt Peter kurzfristig anders entschieden? Oder hat es doch noch eine Entgelte-
erhöhung gegeben? Dreißig Schilling (über 4 Mark) schmiß im Jahr 2000 bei einer nationalen
Briefgebühr von 7 Schilling niemand freiwillig aus dem Fenster! Warum sollte jemand, der 40
Schilling entrichtet, freiwillig nur einen Monat angeben, wenn er sich bei Änderung nicht gleich-
zeitig den Mehrbetrag zurückerstatten läßt? Die Möglichkeit dazu gab es und sie wäre auf dem
Formular postamtlich dokumentiert worden. Sicherlich keine Post in Europa ist nach 1945 in
der Befolgung von Postvorschriften „hartnäckiger“ gewesen als die österreichische! 

2,20 Schilling „Obst“ auf Luftpostkarte

Bestückt die Einzelfrankatur der 17 öS „Klöster“ (Mi. 1963) nominal als zweiter Seltenheits-
superlativ die Bedarfspost der 80er Jahre, so verzeichnen die 60er Jahre der österreichischen
Markenphilatelie weitaus mehr Marken mit diesem Nimbus.

Zu ihnen gehören sämtliche Marken der Dauerserie „Einheimische Obstsorten“. Die sechs farb-
frohen, für die 60er Jahre außergewöhnlich gestalteten Marken von 50 Groschen bis 3 Schil-
ling erschienen am 25. November 1966 und gelten als eine der zahlreichen, mit viel klebrigem
Puderzucker, aber auch Häme zugedeckten bzw. verfolgten planerischen Fehlleistungen der
österreichischen Post (s. „Hochgradig seltene ‘Obstler’ “, Philatelie-Digital 15-2015).

Die Produktion des an einem Tag erschienenen 6-Werte-Satzes überstieg die Anfangsauflage
von fünf Millionen Stück nicht – ein Faktum, das bis heute kein Katalog mitzuteilen imstande
ist. Schon kurz nach Erscheinen über die Medien in Grund und Boden als ästhetisch verun-
glückt abgeurteilt, folgte sechs Wochen später ein neuer Posttarif. Seine Schalterrealität stellte
die Marken ins Aus, allenfalls nur noch mittelbar konnten sie nominal „andocken“ (1,50 öS, 3
öS). Schlimmer noch für die Serie: Nicht nur, daß viele der Marken aus der 1957 begonnenen
Vorgängerausgabe „Bauwerke und Baudenkmäler“ weitergedruckt wurden, sogar auch noch
die 5-öS- und 7-öS-Werte der Nachkriegsserie „Trachten“ – es erschienen (bis 1970) auch
noch drei weitere Marken besagter „Baudenkmäler“! 

Bedeutete: Die „Obst“-Marken wurden schon vom 1. Januar 1967 an, also sechs Wochen nach
Erscheinen, am Schalter aufgebraucht. Sicherlich ein Vorgang, wie ihn peinlicher keine andere
seriöse europäische Postverwaltung jener Jahre verzeichnete.
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Alle „Obst“-Marken „paßten“ in den zu ihrem Erscheinen noch fünf Wochen gültigen Posttarif.
Die Nennwerte stehen für die meistgebräuchlichen Briefsendungsleistungen der seit 1. Februar
1960 bzw. 1. April 1964 geltenden Preisverzeichnisse: 

P 50 Gr – Drucksache-Inland (1.1.64), 
P 1 öS – Postkarte-Inland, 
P 1,50 öS –Brief-Inland 20g, 
P 1,80 öS – Postkarte-Ausland, 
P 2,20 öS – Brief-Inland  21-250g und 
P 3 öS – Brief-Ausland 20g (alle übrigen 1.2.60).

Hellwig Heinzel, verstorben am 14. April 2015, bedeutender Sammler österreichischer Bedarfs-
post und Verfasser eines Portowerkes und Kataloges sowie zahlreicher Artikel für die Sammler-
Verbandszeitschrift des Landes, „Die Briefmarke“, streifte publizistisch auch diese Serie. In ei-
nem ersten Beitrag, der in der Ausgabe 3/2014 erschien, zeigte er wohl so einiges, doch eine
Einzelfrankatur der 2,20-öS-Marke überraschenderweise (als „Inländer“!) nicht. Auch im nach-
folgenden Kurzbeitrag fehlte erneut so einiges. Der österreichische Leser konnte daraus nur
den logischen Schluß ziehen, daß schwierig es sein mußte, Einzelfrankaturen, erst recht aber
Mehrfachfrankturen, aus den maximal fünf Wochen Gebrauchszeit im 1. Tarif zu finden.

Philatelie-Digital konnte einiges mit dieser schwierigen Marke in seinem 12seitigen Grundsatz-
beitrag zeigen, das „Richtige“, bezogen auf diese Marke, aber auch nicht! Allerdings wurde auf
eine überaus rare Verwendung in der Hand eines deutschen Sammlers sich befindende Eil-
“Geschäftspostkarte“. hingewiesen. Diese österreich-typische (inländische) Sendungsart –
Heinzel  gibt für ihre Einführung den 1. September 1951, Paul Kainbacher den 1. Dezember
1954 (50 Gr) an – kostete im Tarif 1.2.1960 70 Gr; bei einer Eilversendung (1,50 öS) im Tarif 
1. September 1951 (bis 31.12.75) ergaben sich die 2,20 öS. Exzeptionell. Doch von der einfa-
chen Inlandsverwendung weiterhin keine Spur! Und dabei bleibt es vorher auch.

Dafür nun das Fundstück einer Postkarte im europäischen Luftpostversand – ein touristischer
Gruß nach Spanien vom letzten Tariftag, dem 31.12.1966. Portozusammensetzung: Postkarte
Ausland 180 Gr im Tarif 1.2.1960 bis 31.12. 1966, Luftpostzuschlag für Postkarten (u. Briefe
bis 20g) 40 Gr im Tarif 1.9.1951 bis 30.6.1966 (ab 1.7.66 entfiel der Luftpostzuschlag für
Postkarten und Briefe bis 20g nach europäischen Zielen). Alles klar, alles richtig?

Mitnichten, und der aufmerksame Leser
hat den Widerspruch in den Zeilen des
vorhergehendenen Absatzes natürlich
sofort bemerkt! Der Beleg ist überfrankiert.
Ab Juli 66 wurden keine Luftpostzuschläge
mehr erhoben! 1,80 öS hätten vollauf
genügt! Eine bittere Pille für den Besitzer –
vor lauter Freude über den Erwerb und
den Raritätenstatus einer EF der 2,20-öS-
Marke im Kopf hat er den Luftpost-Aspekt
ungenau gewürdigt. Damit aber wird dieser
Beleg zum Lehrbeispiel – und genau des-
halb bleibt er, mit Anmerkungen versehen,
trotzdem in der Sammlung!
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