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Briefpost international – Folge 1

Vielseitiges „Österreich ab 1945“
Eine elfseitige Annäherung

WERNER RITTMEIER

Österreich auf Brief! Diese Sammelrichtung ist gerade unter eingefleischten Ländersammlern noch immer
etwas Abwegiges. Aber vielleicht ist es ja dann auch für sie irgendwann mal des „Guten“ zuviel. Hat es ein
Ende mit all dieser „Seriösität“ von Marken in 3-D, gesticktem Textil und Kristallbeschichtung oder gleich
ganz aus Porzellan. Und daß Ersttagsbriefe moderner Marken die Schrankwände füllen und damit ausla-
denden statt zur Beschäftigung einladenden Charakter haben, gilt gerade für Österreichs Markenidylle.
Ihre Kennzeichen: Bestes Stichhandwerk für gediegene Motive, viele Jahre erstklassige Dauermarkenmo-
tive, aber auch viel zu lange zuviel süßliche Ornamentik und, als ertrüge man seine „Produkte“ selber
nicht,  zeitgeistigen „kritischen“ Kontrast mit Bildplunder und sonstigem motivlichem Trendsetting.

Wer sich als Philatelist unserem südöst-
lichen Nachbarland zuwendet, besitzt in
aller Regel eine klare Anschauung über
die „schönen Marken“ Österreichs. Er ist
durch eine intensive, ihn jahrelang prä-
gende  „Schule des Sammelns“ und „der
Meinungen über das Sammeln 
österreichischer Marken“ gegangen. 

Diese Anschauung, die er hat, ist Teil ei-
ner im Größeren zu verortenden Affektge-
bundenheit. Sie resultiert aus einer jahr-
hundertelangen gemeinsamen Historie
und der Verhakungen und des Aufeinan-
der-Angewiesenseins der deutschen und
österreichischen Lande im 19. und 20.
Jahrhundert. 

Interesse immer lebendig
Verbundenheiten in Sprache, Traditio-

nen und Brauchtum und gefestigt durch
seit Generationen bestehende verwandt-
schaftliche Bindungen im Privaten sind,
gleich welche Regierungssysteme walte-
ten, unbestreitbar und daher auch dem
einfachen Mann von der Straße bekannt.
Und so brauchte es nach dem 2. Welt-
krieg für die Empfindung emotionaler Nä-
he zum schönen Österreich keine „Sissi“
und kein „Weißes Rößl am Wolfgangsee“,
und  schon gar keine alljährliche Unter-
richtung darüber, daß ein deutscher Kanz-
ler wieder eimal seinen Urlaub dort ver-
bringe. Gleichwohl verstärkten natürlich
diese Popularitätpartikel das vorhandene
Bewußtsein von gemeinsamer Kultur.
Aber man weiß ja, Kultur ist vieles...

„Österreich“ nach dem Krieg wieder zu
sammeln, war für eine große Zahl deut-
scher Sammler  jedenfalls etwas vollkom-
men Natürliches wie Logisches. Alle gro-

Österreichische Entwerfer- und Druckkunst aus den 50er und 60er Jahren – diese und an-
dere Marken begründeten den Ruhm Österreichs als Land mit den „schönen Marken“. Die
Bundesrepublik hatte an Frische und Unmittelbarkeit der Motive nichts Vergleichbares zu
bieten. Angesichts der üblich gewordenen 20-30-Mio-Mengen schätzte der Bund-Sammler
die viel kleineren Auflagen aus Wien noch mal mehr. Was Wert und Auflagen betrifft, ste-
hen Österreichs Marken seit jeher aber auch für den „schönen Schein“. Bis heute.

ßen Versandhäuser setzten nach der DDR
Österreich auf einen der Spitzenplätze;
vermutlich rangierte Felix Austria in seiner
Beliebtheit (nicht nur zahlenmäßig) viele
Jahrzehnte noch vor dem Saarland. Deut-
sche Sammler bilden auch heute noch die
größte Gruppe unter den Auslandsabon-
nenten der Wiener Versandstelle.

Zarter Beginn
Das postgeschichtliche Interesse an

Österreich dagegen war in Deutschland
bis noch vor vielleicht 15 bis 20 Jahren
ganz überwiegend eine Sache von Spe-
zialisten. Sie hatten jedoch – wie mehr-
heitlich auch die Sammlerschaft in Öster-
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reich – fast ausschließlich die aus dem
Kaiserreich (bis 1918) resultierende Phila-
telie im Auge, hinzu kam vielleicht noch
ein bißchen Inflationszeit.

Erste Annäherung hiesiger Sammler zur
Beschäftigung mit modernen postge-
schichtlichen Fragenstellungen boten ge-
wiß die bis 1945 geltenden Inlandsgebüh-
ren Richtung Österreich – Deutschland
und vor allem die gemeinsame postali-
sche Zeit, da Österreich als Ostmark zum
Deutschen Reich gehörte: Deutsche Mar-
ken wurden ab 4.4.1938 – ohne hier jetzt
näher ins Detail zu gehen – auch zwi-
schen Graz und Salzburg, zwischen Ei-
senstadt und Bregenz postgültig. 

Ein weiterer Punkt war dann sicherlich,
daß auch Österreich 1945 in alliierte Zo-
nen aufgeteilt wurde und daß es auch
dort sog. „AM-Post-Marken“ („Posthorn“-
Serie) gab. 

Für einen weiteren Schub, die postge-
schichtlichen Aspekte des Markenlandes
abseits von „schöner Markenkunst“
(„Stars“ vor allem die Dauerserie „Trach-
ten“ und die Vögel-Luftpostserie, 50er
Jahre) zu erkennen, sorgte ganz sicher
auch die postalische Besonderheit der
Zollausschlußgebiete Kleinwalsertal und
Jungholz (deutsche Wirtschaftsgebiete). 

Dort waren vom Mai 1945 (Einmarsch
der frz. Truppen am 5. Mai) bis 31.12.1950
deutsche (westzonale) und ab 20.1.1950
sogar Westberliner (DM-)Marken gültig,
jedoch nur für den Versand von Post nach
Deutschland und dem Ausland (aus-
drückliche Vorschrift!). Österr.-dt. Länder-
Mischfrankaturen waren ebenfalls zuläs-
sig. Diese laut Heinzel jedoch nur auf
Sendungen bei Zielen innerhalb des ZAG
und auch nur bis zur westdeutschen
Währungsreform inklusive 10fach-Phase
bis zum Morgen des 23.6.1948!

Die österreichische Postverwaltung
übernahm dann die Postgeschäfte am
1.1.1951. Seitdem waren in diesen ZAG
aufgegebene und nach Westdeutschland
gerichtete Postsendungen nurmehr mit
österreichischen Marken, aber unverän-
dert zu deutschen Inlandspostgebühren
freizumachen (Vorschrift!). Und besonders
auffällig war dabei die Entwertung: „Post-
sondertarif“ oder „Sondertarif“ hieß es in
den Stempelabschlägen. Am 1. Novem-
ber 2005 hatten die Stempel wie der Son-
dertarif ausgedient. 

Viel hat sich bewegt
Inzwischen hat sich „postgeschichtlich“

viel getan. So erwartet die zahlreich ge-
wordenen Freunde moderner Zeitab-
schnitte inzwischen eine ausgezeichnete
Fachliteratur, unten ihnen hervorragende

Werke zu den Posttarifen. Lese man bitte
dazu die ausführlichen Hinweise im Infor-
mationsteil „Länderspektrum / Österreich“
dieses Blogs. 

Österreich bietet zudem mit Symposien
seit vielen Jahren eine höchst lebendige
Kultur der aktiv betriebenen Postge-
schichte,. Beispiele dafür sind Mondsee,
das Symposium „Postgeschichte am Jo-
hannisberg“, das Lauriacum Enns, die
Philatelistischen Gesellschaften in Linz
und Graz oder das inzwischen schon 9.

Ungarisch-Österreichische Philatelisten-
symposion in Pinkaberg. 2012 zum Bei-
spiel bot Mondsee u.a. diese Themen:
Stifte und Klöster in Österreich – Farbge-
bung und Druck von Briefmarken – Das
Entstehen einer Freimarkenserie – Von der
k.u.k. Postsparkasse zur PSK. Und auch
2014 gab es interessante Themen. Der
Reigen ging von der Postzenur im Nach-
kriegs-Tirol und -Voralberg über den allge-
meinen Postverkehrbeginn nach 1945 zur
Landschafts-Dauerserie 1945/46.

Ausgaben-Mischfrankatur (24 Gr) von Marken der Serien „Posthorn“ (1945), „Wappen“
(1945) und Landschaften (bunt, 1945/46). Österreichische Sammlerherzen beginnen hier si-
cherlich zu schlagen! Das Gebührenwerk von H. Heinzel gibt Auskunft. Die zuerst erschie-
nene (westzonale) „Posthorn“-Serie (Mi. 731/37) war bis 31.5.1946 postgültig, aber nie in
der Russischen Zone. Deren Marken sind die „Wappen“-Marken (Mi. 697/719). Die gab es
nach Heinzel in der damaligen russ. Steiermark (Übergabe an die Briten 24.7.45) vom 23.-
25.7.45 in Graz. Danach, ab 25.8., in der gesamten Russischen Zone (Wien, Niederöster-
reich u. Mühlviertel als Teil des nördlichen Oberösterreiches (Gebiete nördlich von Linz). In
dessen nördl. Stadtteil Urfahr wurde das Post- und Telegrapheninspektorat am besagten
25. August errichtet. Und im Bereich Mühlviertel waren auch die Posthornmarken franka-
turgültig. Das waren auch die „Landschaften“ als erste gesamtösterreichische Dauerserie
nach dem 2. WK. Sie erschienen ab 24.11.1945 (Heinzel). Eine sehr reizvolle Ausgaben-
MiF. Poststempel aus Ottensheim (liegt bei Urfahr) vom 24.12.1945. Abb: bonev/BG

Könnte eine sehr rare, begeh-
renswerte EF sein: 80 Gr
Landschaften I auf Paketkar-
te-Inland aus der kurzen Zeit
bis 31.12.1946, als auf diesen
„Begleitadressen“ die Gebühr
noch mit Briefmarken ver-
rechnet werden konnte. Doch
etwas stimmt an diesem Be-
leg nicht: 
a) Der (unkomplette) Stem-
pelabschlag befindet sich nur
auf der Marke, oberhalb die-
ser ist das Papier hell, als ob
dort eine weitere geklebt hät-
te. b) Vor allem aber gibt die
Gebühr Rätsel auf: Über 1 bis
5 kg in der 1. Zone kosteten
80 Gr, und so steht es da
auch! Aber das ist die Gebühr
für die Zone 1, und Zone 1
war die Steiermark! Hier aber
geht das Paket von Salzburg
nach Oberösterreich!
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Zum „Rein-Praktischen“
Österreich bietet wie alle modernen

Wirtschaftsländer die inzwischen zur Ge-
nüge bekannte Ausgangslage für philate-
listisches Briefpostmaterial. Kurz gefaßt:
Sie wird dünner und dünner – oder –
wenn man das „knackiger“ ausdrücken
möchte: Brauchbares Briefmaterial aus
der Jetztzeit wird immer seltener. 

Digitallabel des OPAL-Systems beherr-
schen die Freimachungspraxis. Aber an-
ders als in Deutschland die deutsche ar-
beitet diese schalterelektronische Technik
auch in Partnerfilialen, nicht nur in den
noch rund 400 verbliebenenen eigenbe-
triebenen Postfilialen. Daneben gibt es die
ganze moderne Bandbreite moderner
Barfreimachungsverfahren.

Fatal aber ist in Österreich die Schalter-
versorgung mit Postwertzeichen. Sonder-
marken gibt es „auf dem Land“ nur in den
wenigen philatelistischen „Points“ (der
Anglizismus grassiert auch in der österrei-
chischen Post exzessiv), der Dauermar-
kenverkauf erfolgt ausschließlich in Ver-
kaufspackungen. Loser Markenverkauf in
der Fläche und hauptsächlicher Vertriebs-
weg zum Filialkunden – das war einmal. 

Und: Ein mit allen modernen Medien-
prozessen und -techniken ausgestattetes
Land und einer 8,5 Millionen zählenden
Bevölkerung generiert bei allerdings viel
weniger Sammlern als in Deutschland
grundsätzlich auch weniger markenfran-
kiertes Sammelmatierial. 

Daran ist nichts Überraschendes. Über-
raschend aber ist, daß das Aufheben von
Briefpost zu allen Zeiten quer durch alle
Schichten zu gehen scheint und es ange-
sichts der stattlichen Sammelmengen im
Markt es einen höchst brauchbaren Sam-
melfundus gibt. Auch Österreich hat Krie-
ge geführt, aber kriegerische Handlungen
fanden im Stammland so gut wie nicht
statt. Die Briefschatullen und Nachlässe
nicht nur des Bürgertums blieben daher
vergleichsweise unbehelligt. Und Hitze
und Feuchtigkeit  wie in südlicheren Gefil-
den konnte an dem Material nicht in dem
Umfange  nagen, wie wie es zum Beispiel
in Spanien oder Italien der Fall ist.

Auffallend ist etwas anders: Daß sich
vieles von dem modernen brieflichen Ma-
terial nach Beobachtung des Autors (ein
vielleicht zwei Jahrzehnte äußerst intensi-
ven Sammeln) in DIN-lang-Umschlägen
präsentiert! Diese sind dabei durchaus
auch fensterlos. und damit „schon eher
akzeptabel“. Es scheint, als sei der Ge-
brauch solcher in Spanien „amerikani-
sches Format“ genannten Umschläge in
Österreich massenhaft schon ab den 70er
Jahren üblich geworden. 

Sammler mit „genormten Briefalbum“-
Denken haben damit ganz sicherlich ein
Problem – aber es ist ihr Problem. Und
das sollten sie besser beerdigen, weil
wenn nicht, entgehen ihnen wertvolle Be-
darfsstücke. Auf  Belege im gewünschten
C6-Format zu warten, ist jedenfalls nicht
ratsam. Was man schon mal hat, hat
man. So einfach ist das.

Dieses Ausgangslage bietet sich dem
Sammler übrigens in auch in anderen eu-
ropäischen Ländern – nicht, daß Öster-
reichs Postalltag hier eine Ausnahme dar-
stellte. Aber von deutschen „Gewohnhei-
ten“ herkommend und sie auch zwischen
Graz und Salzburg vermutend, verwun-
dert diese frühe Ausrichtung bzw. Häu-
fung schon. 

Doch ist alles ganz einfach: Man ver-
gesse einfach Briefalben. Die Unterbrin-
gung dort taugt wegen der Knick- und
Stoßgefahr sowieso in aller Regel nichts.
Wer Briefpost sammelt, und diese in in
größerer Menge besitzt, kommt – befrei-
end fürs ganze Sammeln(!) – automatisch
auf ein Ordnungssystem in Kästen und ei-
nem Verstauen in Pergaminhüllen. Alles
anderes ist auch viel zu teuer. Die Samm-
lung lebt „im Kopf“!

Vielleicht auf der IBM Essen
mit einem Schlage klüger

Material der 60er Jahre und früher – sa-
gen wir bis „Schilling-Einführung“ 1925 –
liefert das vertraute C6-Bild. Zu allen in
Frage kommenden Posttarifen gibt auf

Begleitadresse für Auslandspaket (USA). Barverrechnung der Gebühr seit 1.1.1947üblich.

Formular über eine Postdienstleistung unter zahlreichen! Anlaß: Ausstellung einer Post-
übernahmekarte, also einer Generalvollmacht für die Entgegennahme von Postsendun-
gen). Quelle: „gerhard“, in: http://www.briefmarken-forum.com/t2545-schones-osterreich
(2010): „G“ präsentiert die DS „Schönes Österreich“. Instruktiv! Anschauen und verstehen!
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Tauschtagen und Börsen, aber auch im
Internet, seit Jahren ein teils stattliches
und vor allem preiswertes Angebot. 

Stücke mit speziellen Versendungen
sind aber dann doch meistens Auktions-
einzelware. Sofern man der jeweiligen
Sprache mächtig ist, sollte auch auf aus-
ländischen Märkten gesucht werden (Bör-
sen, Internet). Der nach dem 2. Weltkrieg
oder voher ausgewanderte „Auslandsös-
terreicher“, dem die Post in Wien 2003 ei-
ne hochwertige Markenneuheit widmete,
ist zahlreich, zahlreich ist darum beson-
ders Luftpost in die USA.

Es sind gleichwohl nur wenige deut-
sche Auktionshäuser, die als kleine bis
mittlere erkannte Ware in ihr Angebot neh-
men (Ausrufe meist bis 50 Euro). Grund:
Man traut sich nicht, vielleicht auch aus
dem klugen Gedanken heraus, daß man
einfach nicht genügend weiß hat und man
darüber hinaus aber auch nicht genügend
Motivation besitzt, sich diesem neuen
Markt zu nähern. „Luftpost-Vögel“ auf
überfrankierten Auslandsbriefen, 10 Schil-
ling Trachten oder „Kärnten“ auf FDC –
das war´s für die 50er Jahre, und danach
kommt sowieso nichts...  Wie gesagt, das
ist das generelle Bild. Es ist ungerecht, es
ist falsch, es hat etwas Lächerliches.

Daß die Unkenntnis in Deutschland so
groß ist, in Sammler- wie Händlerschaft,
erstaunt trotz alledem. Leider gilt Un-
kenntnis selbst auch für die seit längerem
für „Österreich-modern-Ausrufe“ bislang
bekannten mittleren Auktionsfirmen.
Selbst ihre Angebote enden erwartbar mit
Marken der frühen 50er Jahre. Lustig bzw.
peinlich wird es immer, wenn etwas als
„rar“ geschildert wird, weil „solche Stük-
ke“ auch in anderen Sammelländern
(kann nur von Deutschland die Rede sein!)
posthistorische Qualität und Preisniveau
besitzen, nach dem Motto, geht schon,
wird schon, außerdem steht jeden Mor-
gen ein Dummer auf. 

Postausweise zum Beispiel sind solche
Belege. Deren Ausstellungsgebühr konnte
tatsächlich in Briefmarken bezahlt werden
und die wie in guten alten Deutsches-
Reichs-Zeiten im Ausweis verklebt und
mit einem Poststempel entwertet werden.
Ausrufe für etwa eine 6 öS Bauwerke für
30 oder 50 Euro sieht man dann. Das ist
viel zu teuer und solche Stücke gehen
auch nicht weg. Woraus man dann wahr-
scheinlich den Schluß zieht, modernes
Österreich sei nicht verkaufbar...

Nicht anders verhält es sich mit häufi-
ger Einzelfrankaturware, die auf Tauschta-
gen zu ein zwei Euro gehandelt wird, die
aber Ausrufe zu einigen Zehnern erlebt.
Bei so manchen österreichischen Händ-

lern beobachtet
man kaum anderes. Kenntnisse, Preisbe-
wußtsein und gesunder Menschenver-
stand sind also verlangt, will man ange-
messene Preise bezahlen oder korrekt
tauschen. 

Die Erfahrungen dazu gewinnt man
ganz gewiß nicht mit Hilfe der abwegigen,
immer viel zu niedrigen Notierungen im
„Michel-Österreich-Spezial“ und auch nur
sehr bedingt anhand der Notierungen im
Heinzel-Werk („Österreich nach 1945“.

Katalog der Bedarfsbele-
ge, Band 2). Dieser leider
verlegerische Schnell-
schuß (er erinnert an die
katastrophal gescheiter-
ten deutschen Stolberger
Briefe- und Ganzsachen-
Kataloge) liefert allerdings
Kenntnissse über Wertre-
lationen. Das ist in jedem
Falle zu honorieren.

17.4.1938: Die fa-
mose 9-Groschen-
Freimachung, Post-
karte-Inland in der
Zeit vom 13.3.-
31.10.1938 (Einglie-
derung Österreichs
/ Postgültigkeitsen-
de der  fragl. Schil-
lingmarken). Ab 4.4.
bis 31.10.1938 Län-
der-MiF mit deut-
schen Marken. 9 Gr
entsprachen 6 Pf.

Deutsche In-
landsgebühren
ab 4.4.1938,
auch für Sen-
dungen nach
Danzig. Hier In-
lands-Lufpost-
E insch re iben .
Selbiges kostete
42 Pf, der Zu-
schlag Luftpost-
Inland 5 Pf je
20g seit 1.8.1938
(bis Mai 45).

Barverrechnung
nach der Wäh-
rungsreform vom
10.12.1948.  Kar-
tengebühr 20 Gr
handschr i f t l ich;
Saalfelden, Tages-
stempel 18.12.47.
Oben: Brief (Ver-
merk unterh. des
Tagesstempels un-
leserlich), Rotten-
mann 7.1.48.
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Man sollte aber mit zunehmendem
Sammeln schon mal die Ausrufe und Zu-
schläge im Internet regelmäßig beobach-
ten, natürlich auch verfolgen, was im sta-
tionären Auktionsmarkt passiert. Es geht –
wie immer – um ein Überblickswissen. Ein
Ort, wo man in dieser Hinsicht mit einem
Schlage klüger werden könnte, ist die
Briefmarkenmesse. Und hier steht tat-
sächlich die nächste unmittelbar bevor. Es
ist die Internationale Briefmarkenmesse
am kommenden Wochenende in Essen
(Details siehe Vorbericht unter „Aktuell“ in
diesem Blog!)

Zu den Tarifeigenarten Öster-
reichs

Alle Postgebührenwerke machen wie
im übrigen das Michel-Postgebühren-
handbuch für Deutschland eines nicht:
Sie geben grundsätzlich keine klaren oder
überhaupt keine Hinweise, ob und welche
Beförderungs-, Beabeitungs- bzw. Son-
derdienste (auch) mit Briefmarken abzu-
gelten waren, und wenn doch, wie lange
sie bei Bestehen einer Sendungsart, etc.
zulässig waren. 

Apropos Gebührenübersicht im Michel-
Österreich-Spezial Sie ist fehlerhaft, un-
vollständig bei einigen Hauptversendun-
gen und taugt tatsächlich nur für den Ein-
stiegssammler.

Doch jetzt mal ans Eingemachte. Heißt:
Zu den Versendungs- und sonstigen
Dienstleistungsarten im Postbetrieb, die
Österreich so unverwechselbar machen!

Barfreimachung, Portomarken
Allen voran sei auf die Barfrankatur

hingewiesen, die auch für Österreichs
moderne Postgeschichte mit prägend ist.
Basiswissen, u. a. zu Ausschlußbestim-
mungen ab 1945, findet man umfangreich
in Paul Kainbachers Gebühren-Handbü-
chern (Literaturangaben in „Länderspek-
trum / Österreich) in diesem Blog: im ein-
zelnen: III. Band, 2. Teil, „Bargeldlose Ge-
bührenentrichtung bei den Postämtern, S.
134). 

Philatelistisch interessant ist sie, wie zu
erwarten, nach Kriegsende; gleiches  gilt
ja auch für Deutschland und seine Zonen.
Aber besonders  interessieren muß diese
Briefpost aus dem Zeitraum unmittelbar
nach der 2. Währungsreform, die am 10.
Dezember 1947 begann. 

Sämtliche, nach 1945 erschienene und
bis dahin noch gültige Marken wurden am
10. Dezember ungültig. Man wartete auf
das Erscheinen der „roten“ Landschafts-
serie. Ihre Werte kamen aber anfangs nur
unvollständig und auch nur hier und da an
die Postschalter. So wurde die Barfreima-

chung (Gebühr
bezahlt) zu ei-
nem auf Post-
seite dringend
b e n ö t i g t e n
Ausweg. 

Hochinteres-
sant ist die
Darlegung der
Postverwaltung
seinerzeit, am
26.2.1946, als
sie Postämter
nach dem Run-
derlaß vom
29.1.46 mit sei-
ner Ermah-

nung, dieses Verfahren bei normalen und
eingeschriebenen Sendungen zu unter-
lassen, da genügend Marken an den
Schaltern vorrätig waren. 

Jetzt, im Februar, galt die Sorge dem
Vermerk „bar bezahlt“. Er wurde als „nicht
den Vorschriften entsprechend“ beurteilt
und war nicht zulässig! Der die Sendung
annehmende Postbeamte hatte diese
umfangreiche Zeile zu vermerken: ...S...g
Freimachungsgebühr verrechnet unter

Nr... der Bar-
nachweisung“,
hinzu kam sein
N a m e n s z e i -
chen. Der Ver-
merk war kräftig
zu unterstrei-
chen. Machte

ein Schalterbeamte
sich tatsächlich diese
Mühe?

Mit markenloser
Freimachung von
Postsendungen  ist
die Praxis der Porto-
marke eng ver-
knüpft. Portomarken
sind eine Spezialität

des Markenlandes Österreich (Schauen
Sie doch mal rein bei: http://www.brief-
marken-forum.com/t2317-verwendung-
von-portomarken-in-osterreich). 

Das für alle Zeiten gültige Grundlagen-
werk dafür verfaßten Dr. Ernst Bernardini
und Dr. Helmut Pfalz, der Titel:  „Hundert
Jahre österreichische Portomarken“. 

In aller Regel sind es amtliche Formula-
re für „dies und das“, auf denen eine Ge-
bühr mit dem Verkleben von Portomarken

Gebühren für Abhol-
scheine waren unter
Verwendung von Porto-
marken zu entrichten.

Ganzsachen
für Sonder-
dienste: Post-
auftrag, Nach-
sendeantrag.
Das Formular-
wesen begann
auch in der 2.
Republik zu
blühen.
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abzugelten war. Ein Beispiel: Paketzustell-
und Verzollungsgebühren. Doch gibt es
immer wieder (für interessierte Speziali-
sten!) überraschende Fundstücke, sprich:
Stücke,wo Briefmarken statt Portomarken
für die Verrechnung der Gebühr genutzt
wurden!

Postanweisungen
Die ab 5.2.1946 eingeführten Postan-

weisungen im Inlandsdienst mußten
freigemacht aufgeliefert werden (Kainba-
cher). Eine erste Änderung gab es am
1.8.1948, als ab dem Zeitpunkt die Ge-
bühr für eine telegrafische Anweisung bar
verrechnet wurde. Am 31.12.1950 endete
auch bei den normalen Anweisungen die
Markenfreimachung. 

Postverwaltungen, zumindest die in
Europa, sind in einem Punkt ziemlich
gleich: Sie teilen nie mit, was als Doppe-
lung ihrer Bekanntgaben zu verstehen
wäre. Bedeutet: In der Bekanntgabe der
Einführung der internationalen Postan-
weisung (1.7.1954) fehlt jeder Hinweis auf
Portoentrichtung, damit auch auch auf ei-
ne mögliche Freimachung mit Briefmar-
ken. Die endete, wie eben beschrieben,
im Inlandsdienst Ende 1950. Warum also
sollte die Post mitteilen, daß eine Freima-
chung mit Briefmarken bei internationalen
Postanweisungen nicht zulässig war? Sie
war es nicht.

Paketdienst
Eine ähnliche Besonderheit stellt die

Gebührenentrichtung bei Paketen-Inland
und Ausland dar. Dank der hervorragen-
den Arbeit, die Paul Kainbacher mit sei-
nen Gebührenwerken 2007 vorgelegt hat,
wird erstmals gezeigt, daß für das am
10.4.1946 eingeführte Paket-Inland bis
zum 31. Dezember 1946, dem Letzttag
der Postgebühren in Reichspfennig/-
Mark, die Entrichtung der Gebühr auf Pa-
ketkarten auch mit Briefmarken zulässig
war. Belege sind bekannt. 

Besonderheit jener Jahre ist ja, daß im
zonalen Österreich seit dem Erscheinen
erster „normaler“ Markenausgaben nach
1945 (Posthorn, Wappen) diese in Gro-
schen bzw. Schillinge gemäß der 1. Wäh-
rungsrefom vom Dezember 1945 aus-
zeichnet waren, die Gebührensätze aber
noch dem Reichsposttarif folgten. Er hatte
Wirkung am 4.4.1938 (1.8.38) erlangt. 

Der Auslandspaketdienst wurde am
1.2.1947 aufgenommen. Markenfrankierte
Paketkarten kann es unter dem Kriterium
der Zulässigkeit (dem einzigen!) hier nicht
geben. Gibt es sie doch, verdanken sie
sich der Unwissenheit oder der Fahrläs-
sigkeit bei der Bearbeitung am Schalter.

sche das von
der DBP oder
der Deutschen
Post der DDR
her kennen.
„ Z e i t u n g s -
drucksachen“
wie sie
Deutschland
(Ost, West)
schon bald
nach dem
Krieg wieder
einführte, sah
Österreich je-
denfalls das
letzte Mal als

Ostmark des Deutschen Reiches.  Die da-
mals am  1.5.1939 in Deutschland einge-
führte Sendungsart diente vor allem der
Nachsendung von Zeitungen und Zeit-
schriften an den Urlaubsort. Vermutlich
bis zum bekannten Stichtag für das
kriegsbedingte Ende der Drucksachen-
Versendung, dem 14.4.1944, erfreute die-
se  Sendungsart auch die Verleger in der
Ostmark. In Deutschland kam das Ende
erst am 12.8.1944 (Rainer E. Lütgens,.
Deutsches Reich, Postgebührenkatalog
1923 bis 1945. 1985)

Es gab seit der allgemeinen Einführung
des Postzeitungsdienstes am 9.11.1945
(Kainbacher) im Inland nie wie in Deutsch-
land einen gebührenvergünstigten Einzel-
versand à la „Zeitungsdrucksache“,
„Drucksache zu ermäßigter Gebühr“ oder
„Streifbandzeitung“ (Sendungsbezeich-
nungen in der deutschen Briefpost- und
Postzeitungsordnung in zeitlicher Reihen-
folge). 

Der Inlandszeitungsdienst kennt aber
wie der deutsche  Besondere Gebühren.
Inwieweit sie mit Portomarken oder Brief-
marken zu verrechnen waren, ist für den
Schreiber jedoch undurchschaubar!

Stichwort: Päckchen. Sie sind erstmals
mit dem Reichsposttarif eingeführt wor-
den (1.8.1938); am 14.4.1944 wurden sie
kriegsbedingt wie einige Drucksachenar-
ten nicht mehr zur Versendung zulassen
(Kainbacher). Aber auch niemals mehr da-
nach! 

Päckchen existieren in Österreich in Er-
füllung von Weltpostvereinsverträgen nur
im Auslandsdienst. Die Einführung er-
folgte am 24.6.1946, für ihr Ende hat man
den 30.6.1997 anzusetzen. Sie werden
seitdem nicht mehr geführt, was den
Schluß erlaubt, daß sie in höhergewichti-
ge Briefsendungen aufgingen. 

Besagte markenfrankierte Päckchen im
Auslandsdienst sind moderne Raritäten.
Päckchen Richtung Gesamtdeutschland
waren übrigens erstmals ab 1.4.1950
möglich (Höchstgewicht, wie sonst auch
1 kg, später 2 kg).

50 Prozent Ermäßigung für
Verleger

Stichwort: Postzeitungsdienst. Im In-
land existierte dieser kulturpolitisch wich-
tige Dienst nie in der Weise, wie wir Deut-

Zweimal Post-
karte per Luft-
post in die Bun-
d e s r e p u b l i k .
1960 war sie
noch verlangt
(20 Gr, Postkar-
te 180 Gr).
Ab 1.7.1966 je-
doch nicht
mehr: Postkarte
aus 1986, mit
Luftpostaufkle-
ber (Abb. u.).
Von Nachge-
bührerhebung
wg. ausdrückli-
chen Verlan-
gens der Luft-
postversendung
keine Spur!
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Der Versand nach Zielen im Ausland
begann am 1.1.1952. Was aber den Ein-
zelstückversand betrifft, kam es hier zu ei-
ner Besonderheit, die der Autor auch von
Spanien her kennt. Es geht um die ermä-
ßigte Versendung als Drucksache durch
eine Hälftelung dieser jeweiligen Aus-
landsgebühr (je Gewichtsstufe). 

Diese Ermäßigung trat – nach Heinzel –
am 15.11.1950 in Kraft; Kainbacher nennt
einmal mehr überzeugender den 1.1.1950
und verweist auf eine Dienstanweisung
(DA) der Generaldirek-tion (GD) vom
27.12.1949 (BMZL 66905/1949, bei Veröf-
fentlichung in der PDZL 76548/3.1949,
Graz, 27.12.1949. 

Absender bzw. Nutznießer konnte nur
ein Verleger sein. Und: Die Sendung war
mit diesem 50-%–Vermerk kenntlich zu
machen. Kainbacher präzisiert dann, daß
die Regelung sich nur auf Publikationen
erstrecken konnte, die auch im Inland
zum Postversand zulassen waren. Außer-
dem seien die Sonderdienste Einschrei-
ben, Rückschein und Eilzustellung zuge-
lassen gewesen.

Rechenbeispiel:  Eine Drucksache 151-
200 g im Auslandsdienst kostete im Tarif
1.1.1950-31.8.1951 140 Groschen. War
es eine Verlegerzeitung oder -zeitschrift,
betrug die Gebühr 70 Groschen.  Bei ei-
ner Gebühr von 105 Groschen (für 51-
100g) wurde aufgerundet, auf 55 Gro-
schen (die Regelung für die Aufrundung
auf 10 Gr trat erst am 1.1.67 in Kraft!). Es
versteht sich von selbst, daß dies Stücke
sind, die man nicht mehr in der Händler-
Wühlkiste erwarten kann!

Die Post beendete ihre Teilnahme am
Postzeitungsdienst Ausland (PZtgsAb-
kommen) zum 1.1.1986. Begründung: zu
geringes Aufkommen, folglich zu hohe
Kosten und damit Defizite. Interessant
dieser Hinweis aus der amtlichen Mittei-
lung GZ 66 692-3/85 (Graz, 10.10.1985):
„jedoch sind die laufenden Bestellungen
unter den vorgesehenen Bedingungen bis
zum Ablauf der Bezugszeit auszuführen“.

Aber, aber: Am 1.7.1997 und dann (un-
verändert) am 1.10.1999 wurde das
Handbuch „Briefdienst Ausland“ jeweils
neu veröffentlicht. Inhalt u.a.: die „Sen-
dungen zum ermäßigten Entgelt“! Als
da waren und wohl noch heute sind: Zei-
tungen, Bücher, Broschüren, Musiknoten
und Landkarten.  

Für sie gab es den Priority- und den
Economy-Versand und dazu entspre-
chende Preise, erstere natürlich höher. Die
Gewichtsobergrenze lag bei 5 kg, bei
zehn Gewichts- bzw. Preisstufen je Klasse
je Zone (Europa, Welt). Nehmen wir als
Beispiel nur mal die 1. Gewichtsstufe bis

20g (kaum realisti-
sches Gewicht):
Die Gebühren: Pri.
4,50 / 7,50 / Eco.
4,00 / 4,50 öS).
Was für rare Ver-
wendungsmögli-
ckeiten der Mar-
ken aus der Dauerserie „Stifte“ oder der
auch noch kursierenden „Schönes Öster-
reich“ bis zum Euro-Beginn!

Bleibt noch zu erwähnen, daß besagte
gebundene/geheftete Bücher, Musiknoten
oder Landkarten schon früh ebenfalls die
50-%-Ermäßigung genossen und zwar ab
dem 1.5.1951. Hier war es eine Empfeh-
lung der GD, den Vermerk „Imprimé 50%“
anzubringen (PDZL 21930-3/1951, Graz,
18.4.1951).

Zu den Sonderdiensten und
ihren Tücken

Stichwort: Wertbriefe. Wie die Pakete-
Inland wurden auch sie – im Inlandsdienst
- am 10.4.1946 eingeführt H. Heinzel prä-
zisiert nicht, ob Inlands- oder – auch –
Auslandsdienst. Jedenfalls schreibt er in
seinem Gebührenwerk „Österreich nach

1945. Band 1 (2004)“, es sei ab dem
1.1.1947 Barfrankatur vorgeschrieben ge-
wesen. 

Das ist richtig und man kann es kom-
plett bei Kainbacher  nachlesen, der ein
Rundtelegramm der Post in Graz zitiert:
„Die ab 1. Jänner eingehobenen Gebüh-
ren für Wertbriefe sind nicht mehr durch
Aufkleben von Briefmarken, sondern
durch bloße Anschreibung zu verrech-
nen.“

Also durch Barverrechnung. Der Ge-
bührengesamtbetrag war rechts oben auf
der Vorderseite zu vermerken. Auch da-
rauf wies eine Mitteilung aus Graz am
21.1.1954 noch einmal hin. Anlaß war die
Zuwiderhandlung einzelner Postämter,
das Entgelt doch mit „Briefmarken „auf
den Sendungen zu verrechnen“. Das Mi-
nisterium mahnte eindrücklich die Barver-
rechnung als einzige Bezahlform an.

Verlegerpublikation, Marke 3,50 öS, in Frage kommender Auslandsdrucksachen-Tarif:
1.2.1986-31.12.1991, 21-50g, 7 öS. Gemäß 50-%-Regelung waren 3,50 öS zu entrichten.

Karte aus Jung-
holz, Zollau-
schlußgebiet wie
das Kleinwalser-
tal. Für nach
Westdeutschland
gerichtete Sen-
dungen gab die
„ S o n d e r t a r i f “ -
Stempel (Hand,
Maschinen)
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Der Auslandswertbrief wurde am
1.3.1953 eingeführt. Zur Freimachung
stellt die PDZL 6893-3/1953, Graz,
11.2.1953, unter Punkt 6 fest: 

„Die Gebühren sind bar zu entrichten.
Sie sind in Form `Taxe perçu S...g...“ auf
der Sendung anzuschreiben, daneben ist
ein Abdruck des OT-Stempels anzubrin-
gen. Als Klebezettel dienen der Ein-
schreibzettel und der neu aufgelegte Zet-
tel `Valeur déclaré D.S.  Nr. 2-116´. Die Ge-
bühren setzen sich aus der Gebühr für ei-
nen Einschreibbrief des gleichen Gewich-
tes und Bestimmungslandes und aus der
Wertgebühr zusammen, die für 2.250 S
(300 Goldfranken) der Wertangabe 4,30 S
beträgt. Die Nebengebühren  (Postlager-
gebühr, Briefverzollungsgebühr, Eilzustell-
gebühr, Rückscheingebühr, Verfügungs-
gebühr, Nachforschungsgebühr usw.) sind
die gleichen für Einschreibsendungen.
Dem Absender ist der bei der Eintragung
im Annahmebuch anfallende Aufgab-
schein auszufolgen.“

Dieser Passus wurde vollständig zitiert,
weil allein schon er einen Eindruck von
der Gebührenvielfalt im Postbetrieb des
Österreichs jener Jahre gibt. Der Autor
gibt gern zu, daß die Bedeutung einiger
Begriffe ihm überhaupt nicht bekannt ist.
Was für ein reiches Feld für einen schreib-
freudigen Buchautor, der natürlich auf
erstklassige amtliche Unterlagen wie auch
reichen Belegefundus zurückgreifen kann!

Stichwort: Eil, Ausland: Abgesehen da-
von, daß Österreich unterschiedlich hohe
Eilzuschläge für Wertbriefe, Pakete und
sonstige Sendungen (übrige Briefpost)
seit dem Tarif 1.1.1947 kennt: Dieses Da-
tum ist bei Heinzel wie bei Kainbacher
auch der Ersttag des Eildienstes. „Aufge-
lassen“ wurde er, zeitlich recht nahe zum
deutschen Pendant , am 30.9.1999. 

Markenfreimachung galt auch für den
Eildienst-Inland. Österreichweit nahm er
seine Arbeit am 27.6.1946 (Heinzel, Kain-
bacher) auf. Heinzel nennt darüber hinaus
noch frühere Termine für Wien (23.7. u.
1.11.45). Während der Novembertermin
unbelegt bleibt, untermauert Heinzel den
Juli-Termin in seiner Textchronologie mit
der teilweisen Einführung des Rohrpost-
dienstes in Wien und der gleichzeitigen
Einführung der Eilzustellung, dabei nennt
er auch einige Wiener Bezirke. 

Bemerkenswert ist hier noch, daß die
bisherige Reichspost-Staffelung nach
Orts- und Landzustellbezirk mit unter-
schiedlichen Preisen aufgegeben wurde:
40 Rpf war die Einheitsgebühr. Veröffent-
lich wurde sie in der ersten für ganz 
Österreich geltenden Dienstanweisung
(DA) vom 1. Novermber 1945.

An Einschreiben (In-/Ausland) sowie
Rückschein ist im Grunde erstmal nichts
Besonderes.  Sie konnten natürlich mit
Brriefmarken freigemacht werden. Im ein-
zelnen: 

Einschreiben: Auslandsdienst – Zu-
lassung ab 24.6.1946 (Heinzel; Kainba-
cher, dort: PDZL 13159/3-1946, Linz,
21.6.48). Nach Deutschland: 1.8.48; Ja-
pan: 1.10.49; PDZL 53674/3-1949, Graz,
22.9.49).

Was dem Inlandsdienst angeht, wird es
unklar und verlangt eine genauere eigene
Lektüre (Kainbacher Band III, Teil 1, u.a.
Seite 175 ff). Er wie Heinzel verdanken ihr
Wissen über den Beginn ab 1945 der for-
midablen und leider schon verstorbenen
Dr. Christine Kainz, die im Wiener Postmi-
nisterium jahrelang tätig war, und die we-
gen mangelnder Dokumentenlage eigene
Forschungen anstellte. 

Soviel scheint klar: ab 2.7.1945 in Wien
u. Niederösterreich, ab 20.8.1945 Kärnten
und dem da noch zu ihm gehörenden
Osttirol (alles Kainbacher/Kainz), 1.9.1945
französische Zone, 3.9.1945 Aufnahme
des Postdienstes und damit Einschreib-
dienstes zwischen den westlichen Zonen.
Anmerkung: Osttirol kam am 26.9.1947
wieder zu Tirol. 

Bei Kainbacher (Band III, Teil 1, S. 99)
findet sich dann dieses Datum, Zitat: 
„1. Oktober 1945, Erhöhung der Ge-
wichtsgrenze für ganz Österreich, Ein-
schreibsendungen bis 1000g – 30 Rpf“
(PDZL 8396/3-45, Graz, 28.9.1945). Nicht
die 30 Rpf sind wichtig, die waren unver-
ändert. Nein, mindestens ab diesem Da-
tum gab es in Österreich einen landeswei-
ten Einschreibdienst.

Erste DA für ganz Österreich
Auf eine Dienstanweisung (später hie-

ßen Tarifveröffentlichungen „Gebühren-
weiser“) wurde oben schon hingewiesen.
Sie erblickte am 1. November 1945 das
Licht der Welt. 

Leider wird ihre Gebührenliste bei Kain-
bacher unvollständig wiedergegeben.
Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man
die Darstellung bei Heinzel sieht. Rück-
schein, Wiener Eilgebühr und Nachnahme
fehlen.

Die übrigen damals eingeführten Sen-
dungsarten zu nationalen Gebühren sind
folgende: „Stadtgebühr“, „Landgebühr“
(gemeint sind Orts-/Fernverkehr), Druck-
sache, Mischsendungen, Geschäftspa-
piere (alle mit Gewichtsstufen bis Höchst-
gewicht 1000g), Warenproben (Stufen bis
500g) und Einschreiben. Beide Autoren
verdanken ihre Kenntnis über dieses Do-
kument, wem schon?  Frau Dr. Kainz!

Damit auch zur  Nachnahme (Marken-
freimachung). Vor allem in Richtung Aus-
land (1.6.1955; erster Versuch mit Bü-
cherlieferungen nach Westdeutschland
und Westberlin ab 1.6.1954) ist der Dienst
wie selbiger bei der DBP eine mehr als
knifflige Angelegenheit! Der Autor recher-
chiert gelegentlich dazu und verspricht
nichts. Einführung im gesamten Inland
am 1.11.1945 (Pakete; Brief: 1.4.46). 

Knifflig ist auch für die Behandlung bzw.
Ausführung von Postverzollungsgebühr-
Erhebungen. Es gibt Belege mit Dauer-
marken-Bezahlung statt einer solchen
durch Portomarken. Wiener Rohrpost,
Postaufträge und Nachsendungsanträ-
ge wurde mit Briefmarken bezahlt, für
letztere gab dafür sogar Ganzsachen!
Auch eine Besonderheit des so hoch inte-
ressanten österreichischen Postalltags! 

Stichwort Phonopost, in Österreich
„Sprechbriefe“ genannt: Einführung am
1.7.1953,  Ende: 30.6.1971. Letzeres Da-
tum war mal überall gleich in Europa,
auch im Geschäftsbereich der DBP!

Schlließlich die Blindensendungen
(Braille-Schrift-Stücke). Sie sind, wie jeder
erfahrene Briefpostsammler weiß, meist
Belege von außerordentlicher Seltenheit.
Darum einmal ihre Gebührenbiografie.

Ihre Erstzulassung für Ziele ins Aus-
land erfolgte am 17.7.1946 (Quelle Kainz,
bei Kainbacher), je 1000 g 4 Groschen (ei-
ne der vielen Superraritäten des Nach-
kriegssammelgebietes!). Des weiteren:
1.9.41947: 10 Gr je 1000g, dito 1.1.1950
20 Gr, 1.9.1951 25 Gr; vom 1.7.1953 an
Gebührenfreiheit.

Im Inlandsdienst wurde die Sen-
dungsart am 25.1.1946 eingeführt, mit
Höchstgewicht 5 kg und der Gebühr von
3 Rpf. Die änderte sich ab 1.1.1947 zu 3
Groschen, am 1.9.1951 stieg sie auf 5
Groschen. Seit dem „Zwischentarif“ vom
1.12.1953 (u..a. Einführung der „Brief-
drucksache“) war die Sendung laut Kain-
bacher gebührenbefreit („Blindendrucksa-
chen (§§54, 62): bis 7kg gebührenfrei.
P.u.T. VBl. 1953, Nr. 21, Abt. I VO, Nr. 100)
Ein mit dem Auslandsdienst identisches
Gebührende liegt aber eigentlich näher.
Ganz anders Heinzel. Er nennt in seinem
Gebührenbuch ohne Quellenangabe den
19.11.1954 als Gebühren-Letzttag.

Luftpost – vieles unbekannt... 
Achtung: Österreich kennt eine vergli-

chen mit Westdeutschland große Zahl an
Aerogramm-Ganzsachen. Doch etwa ab
Mitte der 60er Jahre wurde der Großteil
der ab da produzierten Neuheiten allerwe-
nigst für die private Mitteilung genutzt.
Produzenten wie Kosel und Sieger nutz-
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ten sie im großen Stile bei Fluglinieneröff-
nungen für Erstflug-Sonderbelege. Wem
das Spaß macht, findet in Österreich ein
Eldorado an Belegmöglichkeiten. 

Mit dem sog. „Klassenpostsystem“
vom 1.7.1997 wurden die mit luftthemati-
schen Wertstempeln bedruckten Falt-Kle-
bebogen nicht weiter hergestellt. Vorhan-
dene Stücke konnten nach dem 1.7.1997
in Ergänzung des zum Priority-Entgelt
fehlenden Betrages aufgebraucht werden.
Ausnahme: der Faltbrief von 1999, U91,
„Lauda-Air“, in Doppelnominale 13 öS/
0,94 Euro – diese Neuheit kann natürlich
noch heute Verwendung finden.

Damit endgültig zum Sonderdienst
Luftpost, in Österreich Flugpost genannt.
Dieses Gebiet ist ein ganzes ungeschrie-
benes Buch, denn noch vieles an Gebüh-
ren und Zuleitungen in der Nachkriegszeit
ist unbekannt bzw. unerforscht – auch
und weil amtliche Unterlagen fehlen. Es
muß hier der Hinweis auf kompetentere
Leute wie H. Heinzel mit seinen Ausfüh-
rungen in seinem Postgebührenbuch oder
die wieder einmal formidablen Vorarbeiten
einer Dr. Christiane Kainz in ihren Veröf-
fentlichungen genügen.

... eine unbedingt notwendige
Überraschung

Hier sollen nur zwei Aspekte zur Spra-
che kommen: 

a) Luftpost zu deutschen Zielen. Im
Postverkehr nach 1945 ist ja vieles mit
dem westlichen wie östlichen Deutscland
kompliziert und vor allem langwierig. Die
Alliierten mißtrauten auch Österreich bis
zum Staatsvertrag 1955, wo es ging. Wie
man wissen sollte, wurde etwa ein im Ge-
wicht sehr eingeschränkter „Brief“ Rich-
tung Deutschland erst am 17.4.1946 zu-
gelassen, der Einschreibdienst am
1.8.1948, sog. „Osterfeiertagskarten“ am
26.3.1947 (verfügtes Ende: 5.4.48!), und
Ansichtskarten erst ab 8.6.1948, usw.,
usw.

Heinzel nennt als Datum der Aufnahme
des Luftverkehrs mit dem Bundesgebiet
den  30.6.1953, für die DDR den 1.7.1953.
Kainbacher zitiert die PDZL 30149.2/1953
aus Graz vom 18. Juni 1953 und schreibt:
„ab 20. Juni 1953“, für beide Zielländer,
inklusive übrigens Japan, auch so ein
„Verliererland“. Die differierenden Daten
sollte man wissen.

Damit zu b), zum Wegfall der Luftpost-
gebühr für europäische Ziele, hier aber
nur der LC-Sendungen (Briefe. Karten;
AO-Sendungen = Drucksachen, Päck-
chen – blieben weiterhin, bis 30.6.1997
zuschlagsbehaftet im Luftpostdienst; Blin-
densendungen waren zuschlagsfrei). 

Es ist ein
Kreuz mit den
„Au f f assun-
gen“ so zahlrei-
cher Anbieter
solcher Sam-
melstücke. Al-
so, das Fol-
gende dick un-
terstreichen,
der Text dazu
kommt aus der
PDZL 30134-
2/1966 (Graz,
29.6.1966): 

„Nach der DA der GenDion vom
3.6.1966, BMZL. 8539-6/1966 werden ab
1. Juli 1966 an Postkarten und Briefe bis
20 Gramm (Hervorhebung d. d. Verf.)
nach allen europäischen Ländern und
nach Cypern ohne Flugzuschlag auf dem
Luftwege befördert, wenn sich dadurch
eine raschere Beförderung und eine frü-
here Zustellung der Sendungen im Be-
stimnmungsland ergibt.“

Zur Annahme am Schalter heißt es: 
a) Den Postkarten (bis auf weiteres

auch Grußkarten mit Drucksachengebühr)
sind Postanweisungen, Nachnahmean-
weisungen, Rückscheine und Auszah-
lungsbestätigungen, den Briefen sind
Wertbriefe (bis 20 Gramm) gleichzuhalten.
Für die vorgenannten Sendungen ist da-
her ab 1. Juli 1966 kein Flugzuschlag ein-
zuheben; es ist auch kein Flugzettel aufzu-
kleben. (...)

b) Hat der Absender den Flugzuschlag
durch Briefmarken oder Freistempel ent-
richtet oder wünscht der Aufgeber aus-
drücklich den Flugzuschlag zu bezahlen,
ist auf der Sendung der Flugzettel anzu-
bringen. Die Weiterleitung solcher Sen-
dungen hat wie die der sonstigen Flug-
postsendungen zu erfolgen.“

Das muß man sortieren. 1.) Es geht
beim Wegfall des Lupo-Zuschlages im

Falle von Briefen um Sendungen bis 20
Gramm! Das ist die überwiegende Mehr-
zahl der Sendungen, auch derjenigen, die
sich auf dem philatelistischen Sammel-
markt befindet. Sendungen über 20
Gramm sind weiterhin zuschlagspflichtig!

Europäische Ziele hatten am letzten in
Frage kommenden Tariftermin 1.4.1966
gestaffelt nach Postkarten und Briefen je
6 verschiedene Gebühren à 20 Gramm.
Gesamtdeutschland wurde seit 1953 mit
40 Gr je 20 g beim Brief und mit 15 Gr bei
Postkarten geführt, Drucksachen etc. je
20g  mit 20 Gr (Änderungen 1976, 1982).

2.) Wer einen Brief bis 20-gr-Gewicht
oder eine Postkarte ab dem 1.7.1966 aus-
drücklich mit Lufpost wollte, zahlte bei
Ziel Westdeutschland, etc., die vorge-
nannten Zuschläge.  

Das alles erinnert an die deutsche Re-
gelung für innerdeutsche Luftpost von
und nach Westberlin nach 1961. Nur gab
es an der Grenze der Machtblöcke Ost
und West politische Spannungen und es
gab Leute, die für ihre Sendungen eine
mögliche Eisenbahnbeförderung über
Helmstedt ausschließen wollten, Bonner
Behörden zum Beispiel taten das. 

Dem Verfasser sind genügend Briefe
Österreichs aus der Zeit nach dem
1.7.1966 mit Freimachung zur normalen

Wer tb r i e f - I n -
land, vom 3.9.
1949, rs. versie-
gelt, mit allen
vorgeschriebe-
nen Merkmalen
v o rd e r s e i t i g ,
dazu auch noch
alter V-Klebe-
zettel. Vor allem
aber: keine
Markenfreima-
chung! Unten:
Auslandswert-
brief von 1990,
jetzt mit Reco-
zettel.
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Auslandsbriefgebühr bekannt, die mit ei-
nem Luftpostzettel versehen sind. Hier
hätte folglich nachträglich eine Nachge-
bühr sichtbar auf der Sendung erhoben
worden sein müssen. Geschah aber nicht!

Diese Punkt b) ist realiter Ausdruck ei-
nes Beamtengewürges. Außerdem, am
1.7.1966 wurde das „europäische“ Aero-
gramm – amtlich angekündigt – aus dem
Verkauf genommen. Wegen obiger Rege-
lung und weil, was diese Ganzsachen
selbst betraf, die Verkaufszahlen stark ge-
sunken waren.

Im übrigen ist die Darstellung bei Hein-
zel schlichtweg irreführend, der den
1.7.1966 nicht kennt und sie ist unzurei-
chend, als er seine Auflistungen mit dem
Tarif 1.1.1979 beendet und damit dem Le-
ser die Änderungen bis einschließlich
1.1.1994 zusätzlich der vielen Änderun-
gen zwischendurch vorenthält. Das Kain-
bacher-System mit farblicher Markierung
der Änderungen bietet Mißverständnisse
durch unklare Abgrenzungen und ist lei-
der im ganzen fehlerbehaftet - wie anders
bei der Fülle der Werke! Korrekturhinweise
liegen jedoch auch dem fraglichen Band
IV, Teil 1 bei.

AK – auch mal ermäßigt
Stichwort: Ansichtskarten. Bestand ihr

handschriftlicher Text aus bis zu 5 Worten
(inkl. Namen) wurde nur die Drucksachen-
gebühr für Ausland erhoben. Inkrafttreten
der Regelung: 1.9.1951. 

Die Versendung nicht-rechteckiger
Postkarten mit Ziel Ausland war ab
1.1.1983 nicht mehr im rechteckigen
Briefformat zulässig. Man kennt die run-
den, meist Kaffeeuntertassen-großen Din-
ger aus Touristenorten. In loser Form ko-
steten sie Standardbriefgebühr, aber ab
wann? Erst ab dem 1.3.1988? 

An jenem Tag kam es zu einer erneuten
Bestimmung (Quelle: alles Kainbacher).
Karten mit einem für Karten überrschrei-
tenden Höchstformat (148x105 mm) kos-
teten die Standardbriefgebühr. Lagen ihre
Maße über dem Höchstformat für Briefe
(235x125 mm) kam das Standdardbrief-
entgelt nicht mehr zum Zuge. Leider teilt
die amtliche Mitteilung „GZ 14.759-3/88)
nicht mit, welche. Es dürfte aber die Ge-
bühr für Briefe bis 50g sein.

Drucksachen, usw.
Über diverse Drucksachenarten, insbe-

sondere über Besonderheiten wie „Ge-
schäftsdrucksachen“, „Verteilungsdruck-
sachen“, „Briefdrucksachen“ oder „Mas-
sendrucksachen“, hofft der Autor zu ge-
gebener Zeit Weitergehendes zu erfahren.

Zu diesen Sendungen gesellten sich noch
die auch in Deutschland bekannten
„Mischsendungen“, ‘Warenproben“ und
„Geschäftspapiere“. Aber die ganz nor-
male Drucksache gab es auch. 

Nur soviel schon jetzt: Drucksachen im
Auslandsdienst wurden am 15.7.1946
eingeführt, im Inland nördlich der Donau
am 1.9.1945 (Runderlaß der Direktion in
Linz, zit. von Kainbacher; bis 500g). Für
die gesamte Russische Zone nennt  Kain-
bacher den 4. September,  Heinzel dage-
gen den 3. September.  

Einiges bleibt hier unklar, klar ist nur,
daß die Drucksache österreichweit am
1.11.1945 für den Versand genutzt wer-
den konnten, jetzt bis 1000 Gramm ge-
wicht und freizumachen mit (vorzugswei-
se!) einer 45-Groschen-Marke „Land-
schaften I“: Was für eine Rarität! Wer
denkt da noch an Blaue Mauritius oder
Schwarzer Einser Roter Merkur!

Unbekannt für deutsche Postbenutzer
sind aber „Geschäftspostkarte“ und
„Geschäftsbrief“ (letztere Nachfolger der
Geschäftspapiere). Auch sie sind ermä-
ßigte Sendungsarten, sie kosten weniger
als die Normalversendungen! 

Viele solcher Poststücke mit überwie-
gend eingedruckten Bezeichnungen sind
tariflich aber gar keine. Grund: Die Sen-
dungsarten sind, wie man Österreich
sagt, zum Stempeldatum längst „aufge-
lassen“ gewesen. Versender brauchten
aus Sparsamkeitsgründen einfach nur ihre
Umschlags- oder Kartenbestände auf!
Außerdem sind es Sendungsarten, die nur
im Inland zugelassen waren. 

Beschreibungshülsen von Anbietern
über „Seltenheiten ins Ausland“ sind glat-

ter Blödsinn oder versuchter Betrug! Vor-
sicht also! Faustregel: Ist die Gebühr ge-
ringer als die Normalversendung im Inland
im jeweiligen Tarif, könnte die freigemach-
te Gebühr stimmen!

Ermäßigte Ländergebühren
vor 1982

Was auch deutsche Postler zu häufig
übersahen, und, wenn sie es nicht taten,
dafür geharnischten Protest der Absender
kassierten, war die Tatsache, daß Öster-
reich für die DBP (wie umgekehrt!) bis
1.3.1982 Gebühren-Ausland bzw. kein
CEPT-Zielland war. Unzählige Ansichts-
karten und auch Briefe bis 20g, bis zu je-
nem 1. März freigemacht zum Inlandstarif,
entgingen der Post. Sie sind unterfrankiert
und haben philatelistischen Wert nur mit
Nachgebühr-Erhebung. Doch allzu häufig
werden die überfrankierten Stücke bis
heute ahnungslos oder mit fieser Un-
schuldstarnkappe in den philatelistischen
Briefpostmarkt (teuer) hineingeschleust.

Wurde beim Briefabgang von der DBP
jedoch bis besagten 28.2.1982 korrekt
Nachgebühr erhoben, hagelte es Leser-
briefe. Aber Österreich war eben nicht
Frankreich, das ermäßigte Gebühren (ge-
genseitig!) schon seit 1.1.1963 kannte.

Warum die lange Vorrede, deren Inhalt
aber vermutlich gar nicht mal so viele
Sammler kennen? 

Österreich selber hatte auch seine Vor-
läufer, und zwar in den Brief- und Karten-
versendungen nach Ungarn und in die
Tchechoslowakei. Diese Poststücke wa-
ren schon seit dem 1.9.1947 gebührener-
mäßigt. Damals kam es zu der fast schon

Das am 1.4.2004 eingeführte Produkt „Meine Marke“ bedient wie in anderen Ländern auch
weniger rationale Entscheidungen, als Konsumenteninstinkte. Das Ego sagt: „Ich will mal
auch mal...“ Die österreichische Post gehörte zu den Trendsettern in Europa. Der Erfolg
gibt ihr recht, und die Angebote füllen ganze Seiten in der gesponserten Sammlerzeit-
schrift „Briefmarke“. Hier ein Brief mit deutschem Motiv (Braunschweiger Löwe vor dem
Dom der Stadt) vom Jahr 2008, zu einer Zeit, als die DPAG noch weit von sich wies, mit
personalisierte Marken Geschäfte machen zu wollen. Im Aug. 2009 war es dann soweit...
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berüchtigten 45-Groschen-Gebühr für
Postkarten. Die „Trachten“-Dauerserie
stellt diese Marke zur Verfügung, dazu
auch eine Ganzsache. Letztere aber ist
mit diesen Zielen der sprichwörtliche Alb-
traum vieler Sammler! Sie steckt in sehr
guten Sammlungen fest und taucht auf
dem Markt seit Jahren nicht mehr auf. Für
sie gilt „LP“ = Liebhaberpreis! Die Mar-
kenfreimachung läßt sich weitaus leichter
finden, ist aber trotzdem selten.

Die ermäßigten Gebühren endeten am
31.7.1956 (Tschechoslowakei) und am
31.3.1959 (Ungarn). In den europäischen
CEPT-Preiskorridor gelangten die Länder
– abweichend vom übrigen Ostblock –
am 1.1.1983 (Ungarn) bzw. 1.8.1984. Ju-
goslawien hatte dieses Postabkommen
mit Österreich bereits zum 1.3.1982 ge-
schlossen.

Die DDR wurde CEPT-Land erst am
1.6.1990! Wiedervereinigungssammler,
aufgepaßt: Gegenseitigkeit bei Ihren Bele-
gen beachten! Für Bulgarien, Polen und
Rumänien trat die Regelung am
1.11.1990 in Kraft, für Kroatien und Slo-
wenien am 15.1.1992. Das am 1.7.1997
eingeführte sog. „Klassenpostsystem“
(Priority, Economy) bedeutete dann auch
Vereinheitlichung für die übrigen ehemali-
gen Ostblockländer.

Eine weitere frühere Emmäßigung gab
es für den Grenzverkehr mit der Schweiz
und Liechtenstein, mittels der sog. „30-
km-Regelung“ (DBP kannte dieser Rege-
lung auch, mit selbiger Schweiz, Belgien,
Niederlande und Dänemark). 

Die Ermäßigung für Briefe und Karten
betrug 25 %. Ein Brief bis 20g im Tarif
1.9.1951 (dem dam längsten dauernden
nach dem Krieg, viel Briefpost!) kostete
1,80 statt 2,40 Schillinge. Die Regelung
endete am 1.3.1982 mit der umfassenden
CEPT-Einteilung europäischer Zielländer. 

Die „CSSR“-Raritäten aus
dem Herbst 1945

Und noch einen Schritt zurück und da-
mit zum Ende dieser Darstellung, die so
viele Besonderheiten gezeigt hat und so
viele weitere unerwähnt lassen muß.

Kommen wir also zum nordöstlichen
Bruderland innerhalb der einstigen k.-u.-
k-Monarchie, zu Böhmen. Die Flüchtlings-
bewegungen von dort zur Donau nach
dem Krieg sind bekannt, wer nur konnte,
versuchte den  Koncentraãni Tabor (Kon-
zentrationslager) zu entgehen. Noch gab
es keine erkennbaren kommunistische
Machtergreifungsziele an der Moldau, die
Juni-Wahlen 1946 mit dem ersten Schritt
dazu waren noch fern,  erst recht der Fe-
bruar-Umsturz 1948. Aber briefliche Kom-

munikation zu Verwandten war aufzubau-
en. Doch es gab Haß im Land des seit
Mai 45 amtierenden Staatspräsidenten
Edvard Benes.

So kam es, daß vor dem 2.1.1946, dem
Beginn des (eingeschränkten) allgemei-
nen Auslandspostverkehrs, mit der Tsche-
choslowakei Briefpostverbindung aufge-
nommen wurde, wie immer bei einem Be-
ginn  in eingeschränktem Umfang. Stich-
tag ist der 29. September 1945. Nur Brie-
fe bis 20 g, Postkarten und Einschreiben,
für beide Sendungsarten, waren zugelas-
sen. Die Gebühren betrugen 25 Rpf, 15
Rpf bzw. 30 Rpf. Einschreibbriefe koste-
ten also 55 Rpf, -karten 45 Rpf. 

Veröffentlicht wurde diese Aufnahme in
der Verfügung Nr. II/3 im P.u.T.VBl Nr.
6/945 vom besagten 29. September. Die
Steiermark war nach Quellenlage aus
Graz (PDZL. 12027/3-1945, 25.10.1945)
von der Regelung ausgenommen (alles:
Kainbacher, Band IV, Teil 2, Seite 282).

Doch die Verwirrung um den Beginn ist
auch in diesem Fall wie sonst schon, was
Markenersttage, Gültigkeitsfristen etc, be-
trifft,  in der Fachliteratur ein ständiger Be-
gleiter. Dem Michel-Österreich Spezial will
man auch in diesem Punkt nicht trauen.
Sozusagen die erste und fair zu diskutie-
rende Quelle für Abweichungen ist das
Heinzel-Gebührenwerk. In ihm heißt es
zum „CSR-Postbeginn“ auf Seite 10:

„5.10.1945 P u T Verordnungsblatt Nr.
6 `Mit sofortiger Wirkung´ wird ein be-
schränkter Briefpostverkehr mit der
Tschechoslowakei aufgenommen“.

Und was die Information dazu in Prag

betrifft, schreibt Heinzel: „Die Bekanntga-
be erfolgte in der CSR schon am
19.9.1945 unter J.zn I/Id-2205 lz“.

Was gilt nun? Treffen Kainbachers An-
gaben wegen der größeren zeitlichen Nä-
he zu der CSR-Bekanntgabe zu? 

Der Autor dieser Zeilen hat die Primär-
quellen, so es sie gibt, nicht zur Hand. Er
weiß nur aus der Behandlung von der
postministeriellen Bekanntgaben der DBP,
daß die oft anstrengenden Beamtentexte
für ungeübte oder sonstige Schnelleser
Fallstricke bieten. Da werden Daten über
Veröffentlichungen, auch solchen, die pa-
rallel im Bundesgesetzblatt erscheinen, all
zu schnell mit den wirklichen Tagen des
Inkraftretens einer „Verfügung“ oder einer
„Mitteilung“ verwechselt. Inkrafttreten –
das ist das „Zauberwort“! Zur Sache kann
der Autor daher kein Urteil geben, wie kä-
me er dazu. Über das zutreffende Datum
muß wie in anderen Fällen, so eine ge-
meinsame Quellenlage vorhanden ist, die
österreichische Philatelieforschung ent-
scheiden.

Einigkeit besteht beim Erlaßende. Als
solches gilt der 10. November des Jahres,
wenngleich Heinzel hier zusätzlich den 7.
November erwähnt (der 7. war ein Freitag,
der 10. der Montag). 

Ein offizieller Grund ist laut Kainbacher,
der Recherchen von Frau Dr Kainz hierzu
zur Verfügung hatte, nicht bekannt. Da-
nach hat die tschechoslowakische Seite
Anstoß an der Schreibung deutscher
Ortsbezeichnungen genommen. Diese
Sendungen wurden nicht zugestellt und
kamen unverzüglich zurück. Ein Verrmerk

auf den Sendungen verlangte die
Schreibung von tschechischen bzw.
slowakischen Namen, wenn nicht,
seien die Sendungen „unbestellbar“.  

Eines ist klar. Die Zeitumstände
machen aus Briefpost dieser maxi-
mal sechs Wochen sammlerische
Kronjuwelen. Aber davon hat Öster-
reich ja in diesen fast 70 Jahren bis
heute ohnehin einige zu bieten.

Obacht vor Überfrankie-
rungen! Es gibt unzählige
davon! Häufig: Die Ver-
wendung der „Brief-In-
land“-Nominale 150 Gr
für die Freimachung von
Postkarten-Ausland. Hier
war das Porto aber 145
Gr! Rechts: Eilbrief-Aus-
land. Hübsche, beeindru-
ckende MeF der Bauten
3,50, aber das Porto be-
trug bei Eilzuschlag 6,80
öS 10,30 öS. Häufig!  


