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Geschäftsstelle:  Kurt KRIEGEL,    5erlin  20,   Betckestr.6 
 
 

 
 
29 AUG BEZ lautet ein neu entdeckter Gebührenstempel, welcher in Dannenberg 
verwendet wurde. Die  Stempelfarbe ist rot. Eine ähnliche Kombination Geb.-bez. 
und Datum war nach dem Nawrocki-Handbuch bisher nur aus Buer-Hassel be-
kannt. Buer-Hassel hatte jedoch einen Zweizeiler. Der vorliegende Stempel mußte 
wohl jeden Tag neu zusammengesetzt werden. Besonders kurios ist das vorliegende 
Stück (eine Drucksache vom Finanzamt Dannenberg) dadurch, daß der beige-
setzte Tagesstempel Danneoberg das Datum 30.8.23. 9-lOV zeigt. Der  Postbeamte 
hatte bei Auflieferung des Briefes wohl  noch  keine Zeit gehabt, den Gebühren-
stempel des Vortages neu  zusammenzusetzen. 

 

Dr.J.BÖHEIM 



Sitzungsberichte der Sitzungen vom 28.11., 23.1., der Vorstandssitzung vom 
21.2. und der Hauptversammlung (siehe Anlage) liegen vor. 

 
28.11.: Herr Gaedicke gibt bekannt, daß die Kobold-Medaille 1983 an Herrn Dr. 

W.KIEFNER, Reutlingen, für seine Verdienste auf  dem Gebiet der "Roset-
ten-Ausgaben 1923" verliehen wurde. Der  Schatzmeister gibt bekannt, 
daß Kassetten für die Aufbewahrung der INFLA-Berichte von ihm zum 
Preis von  DM 10.- + Porto + MWSt  bezogen werden können.  Der  Dele-
gierte zum Landesverband, Herr HANNIG berichtet über den am 11.11.1983 
stattgefundenen Landesverbandstag und teilt mit, daß  unserem Schrift-
führer, Herrn Kurt KRIEGEL, die Vermail-Medaille des BdPh verliehen 
wurde. Kleine Vorlagen der Herren GAEDICKE  (Vorphilatelie Berlin) und 
PRICKEL  (Rohrpostbrief Berlin, Dienstbriefe der  Inflationszeit, Behör-
denlochung MB (Mag .Berlin) und div.Infla-Briefe). Vortrag von Herrn 
BÜTTNER  über "Die  Berliner Haus- und Sonderpostanstalten". 

 
23.1.: 

 
Nur Neuaufnahmen. 

 
Todesfälle:  
Verstorben ist unser Mitglied Er ich OSANG,  Marburg a.d.Lahn.  

Ehre seinem Angedenken! 
 

 
Neuaufnahmen: 
ADELHOF 
ARGO 
BEER 
ERDWIEN 
FELGER 

 
 
Josef 
 Rolf 
Heinrich 
Volk er 
Karl 

 
 
6200  WIESBADEN,  
7952  BAD BUCHAU,  
7064   REMSHALDEN,  
3210   ELZE   1,  
7065   WINTERBACH, 

 
 
Otto-Witte-Str.46  
Moosburgerstr.6  
Weinhaldenstr.7  
Grabenweg 25 
Holzstr.17 (PF 1241)  

FLICK 
FR ITZ 
HANTKE 
HÜBNER 
MAGER 
MEYER 
PETRITZ 
SCHNEIDER 
SCHLÜTER 
SCHRAMM 
SIEWECKE 
STEINMAYR 
SUCKERT 
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Norbert 
Jürgen 
Horst 
Gerald 
Klaus 
Ernst 
Kay 
Udo  
Karl-Heinz 
Wolfgang 
Karl-Heinz 
Sepp 
Heinz      

 
6227  OESTRICH-WINKEL, Weisgasse 2  
2080  PINNEBERG,  Meisenstieg 27  
5778   MESCHEDE, An Klocken Kapelle 7  
7250   LEONBERG 1,  Neuköllner Str.9/18  
6620   VÖLKLINGEN, Nordring 66  
3012   LANGENHAGEN   4,    Kirchenstraße 69 
8000   MÜNCHEN, Schleißheimerstr.27  
5600   WUPPERTAL 1,  Dahlienweg 45  
3180   WOLFSBURG 1,  Wolfssteig 32  
3180   WOLFSBURG 12,  Rotekampweg 16  
4770  SOEST,  Jungferngärten 6  
5024   PUHLHEIM 2,  Am  Mühlenacker 67  
2948  SCHORTENS 2,  Blumenweg 28 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Auszeichnung 
Herr J.C.SCHRUMPF, Waalwijk (Niederlande), hat auf der NORDPOSTA 83 für sein 
Objekt "Danzig im  Laufe der Geschichte" eine 
 

Gold-Medaille erhalten. 
 

Wir gratulieren! 
 
Geschäfts-Eröffnung: 
Unser Mitglied, Herr Edgar HETTRICH, hat sich in Berlin selbständig gemacht und 
ein Briefmarken-Fachgeschäft eröffnet; es liegt in BERLIN  31, Brandenburgische 
Str.75  (Tel. 86 13 013) und wir wünschen ihm guten Geschäftserfolg! 
Herr HETTRICH hat sich auch bereit erklärt, ein "Seminar" über "das Sammeln 
von Inflations-Briefmarken" abzuhalten, das als Einführung in die Geschichte 
der Deutschen Inflation unter besonderer Berücksichtigung der zu dieser Zeit 
herrschenden Philatelie gedacht ist. Nicht nur für Mitglieder, auch Gäste sind 
herzlich dazu eingeladen. Zeit und Ort  sind mit  Herrn HETTRICH,  1000 Berlin 12, 
Mommsenstraße 18,  direkt zu besprechen. 

 
DIA - Vortrag:  
Herr Paul-Jürgen HUESKE, 4770 Soest, Windmühlenweg 84, hat in dankenswerter 
Weise über das Thema "Selbstbucher bei Paket- und Postgutkarten" einen 
Dia-Vortrag erstellt, der von unseren Mitgliedern ausgeliehen werden kann, 
unter Berücksichtigung folgender Ausleihbedingungen: 

1. Die Ausleihe erfolgt grundsätzlich nur an Vereinsmitglieder sowie Regio-
nalgruppen von INFLA-Berlin, gegen Erstattung aller Kosten (Porto und 
Verpackung). Diese Kosten (z.Zt. etwa DM    7.-) sind bei  der Bestellung in 
portogültigen Briefmarken der Deutschen Bundespost, bzw. Berlin, bei-
zulegen. Ohne Kostenersatz keine Ausleihe! 

2.   Der  Eingang der Dia-Serie ist durch Postkarte zu bestätigen. 
3.  Die Dia-Serie muß innerhalb von 14 Tagen (bzw. voraus vereinbarter Aus-

leihzeit) vollständig und unbeschädigt als Wertsendung (DM 500.-) zu-
rückgesandt werden. 

4.  Ein beigeschlossener Fragebogen ist auszufüllen, um eine ev. Verbesserung 
der Serie zu erreichen. 

5. Eine Dia-Serie besteht aus einem Dia-Kasten mit (Dia´s) und dem Begleit-
text (Anzahl der Dia´s s. Begleittext). 

6. Wird eine Serie beschädigt oder geht verloren, so ist der Ausleiher voll 
schadenersatzpflichtig! 

 
Ich finde diese Idee ausgezeichnet und es wäre wünschenswert, daß diese Dia-
Serie eine Fortsetzung finden möge, damit auch unsere Mitglieder in den Bundes-
ländern auf Vereins-Sitzungen oder INFLA-Tagungen einen entsprechenden sach-
lichen und fachlichen Vortrag über unser Sammelgebiet erhalten können. 
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OPD-Liste 
Mit den heutigen Beilagen zur OPD-Liste ist diese endgültig abgeschlossen. 
Zu der im INFLA-Bericht Juni 1983 beigeschlossenen OPD-Beilage „Hamburg“ ist nachzutragen: 
 
ALTONA (Elbe) 1 (P0ststr.) A I 
ALTONA (Elbe) 2 (BHF) ZdA 1 
ALTONA (Elbe) 3 (Hochstr.) ZdA 1 
ALTONA (Elbe) 4 (Holsteinstr.) ZdA 1 
ALTONA (Elbe) 5 (Wohlersallee) ZdA 1 
WANDSBEK 1 (Schloßstraße) A I 
WANDSBEK 2 (Volkesdorferstr.) Ag 
WANDSBEK 3 (Zollst.) ZdA 1 
 
Wir  bitten, dieses Versehen entschuldigen zu wollen! 

 

Ich gebe an dieser Stelle nochmals eine gesamte Aufstellung der Oberpostdi-
rektionen, wobei jeweils die unterstrichene OPD  die sog.  Liefer-OPD ist: 

 

BRESLAU Breslau 
Liegnitz 
Oppeln 

 

LEIPZIG Chemnitz 
 Dresden 

Leipzig 
 

ERFURT 
 
 
 

FRANKPURT/M 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMBURG 
 
 
 

HANNOVER 
 
 
 
 

KÖNIGSBERG 
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Erfurt 
Halle 
Magdeburg  
 

Aachen  
Cassel 
Coblenz  
Darmstadt 
Düsseldorf 
Frankfurt/M 
Köln 
Trier  
 

Bremen  
Hamburg  
Kiel 
 

Braunschweig 
Hannover 
Minden  
Oldenburg  
 

Gumbinnen 
Königsberg 

 

MÜNCHEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜNSTER  
 
 

STETTIN 
 
 
 
 

STUTTGART 
 
 
 

BERLIN  
SCHWERIN 
SAARBRÜCKEN 
MEMEL 
DANZIG 

 

Augsburg 
Landshut 
München 
Nürnberg  
Regensburg 
Speyer  
Würzburg 
Bamberg  
 

Dortmund 
Münster  
 

Frankfurt/Oder 
Köslin 
Potsdam 
Stettin  
 

Karlsruhe  
Konstanz  
Stuttgart 



 
 
Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt 
1)   MICHEL-Stempel-Handbuch II. Teil 

Als Fortsetzung des I.Teiles des Michel-Stempel-Handbuches, der die Abstempe-
lungen des Deutschen Reiches von 1875 - ca.1880 beinhaltet hatte, erschien im 
Herbst 1983 nun der II.Teil. 
Im I.Teil waren vor  allem die sog. "Übergangs-Stempel", d.s. diejenigen Stem-
pelformen, die zwischen den sog. "Altdeutschen Stempeln" und den "Norm- Stem-
peln" der deutschen Reichspost liegen, behandet worden, sowie die ersten 
"Norm-Stempel" (Einkreis-Stempel mit Sternchen). 
Im II.Teil wurden im weiteren die nachfolgenden Stempelformen, Einkreiser mit 
Zusatzzeile, Obersegment-Stempel und vor allem die Gitterbrückenstempel 
("Schweizer Stempel") ausführlich beschrieben und behandelt. Ein umfangrei-
cher Nachtrag zum I.Teil sowie ausführliche Darstellung amtlicher Verfügungen 
und Verträge mit den Stempelschneidern rundet das gesamte Buch verständlich 
ab. 

2)   Handbuch der Plattenfehler auf den Brustschild-Marken DR  1872-1874: Zusammen-
gestellt und  herausgegeben von K .-P.Klein, G.Hesselbarth und M.-W .Sommer, ist  
dieses Werk eine umfassende Biographie der Brustschild-Ausgaben mit  all ihren 
bisher bekannten Fehlern; es beinhaltet außerdem Druck, Druckunregelmäßigkei-
ten, Prägefehler und Doppelprägungen und hat als Abschluß eine Bewertungs-
Tabelle. Mit seinen zahlreichen und übersichtlichen Abbildungen ist es ein "ech-
tes" Handbuch und sei jedem  Spezial-Sammler bestens  empfohlen. 

 
 
3.  Katalog und Handbuch der Deutschen Luftpost 1919-1932: 

G.Zenker 

herausgegeben vom Zentralen Arbeitskreis Luftpost im Philatelistenverband, im 
Kulturbund der DDR. 
Das Heft 11, das das Jahr 1929 behandelt, ist in der gleichen sorgfältigen Weise 
wie die bisher erschienenen Hefte von dem Autor G.OTTO bearbeitet worden. Nach ei-
ner Übersicht der Luftpostlinien folgen Verfügungen der Deutschen Reichspost, 
die den Luftpostverkehr im Jahre 1929 betreffen. Neben interessanten Daten werden 
in ausführlichen Tabellen die Postgebühren für In- und Ausland gebracht. Neben 
der vollständigen Katalogisierung der Luftpostbelege werden auch die 5 Kata-
pultflüge der "Bremen", einschließlich des ausgefallenen Katapultstarts, bebil-
dert aufgeführt. Das Heft ist auch weiters mit seltenen Flugpostbelegen illus-
triert. Luftpostmarken, Luftpostkarten, Klebezettel und Abbildungen der Luftpost-
stempel von 1929 werden beschrieben und abgebildet. Private Flugmarken, Vignet-
ten, Sonderkarten und -umschläge runden den Inhalt dieses Heftes ab. Auch die-
ses Mal erweist sich der Autor als hervorragender Kenner dieser Materie, dessen 
bisher erschienene Hefte mit Recht im In- und Ausland durch hohe Auszeichnungen 
gewürdigt worden ist.                                                                        Dr.L.HILL 
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Neugestaltung unserer INFLA-Berichte: 

 
Eigentlich sollte dieser Bericht bereits in seinem "neuen  Gewande" erscheinen 
aber die vielen Vereins-Mitteilungen, die Hauptversammlung und die letzten 
OPD-Listen haben dies leider verzögert. Und so erscheint dieser Bericht noch in 
alter Form und ich bitte, dies zu entschuldigen. "Das neue Gesicht" der INFLA-
Berichte, beginnend mit dem Juni-Heft, soll folgendermaßen aussehen. Die Seite 1 
bleibt einer besonderen Meldung vorbehalten, sei es ein wichtiges Vereins-
Anliegen oder eine besondere fachliche Meldung. Die Seiten 2 sowie die letzte 
und vorletzte Seite sollen ausschließlich für Vereins-Mitteilungen vorbehal-
ten bleiben, damit beim Zerlegen eines Heftes der sachliche Teil unbeschädigt 
erhalten bleiben kann. 
Die philatelistischen Artikel und Meldungen werden jeweils unter einer Über-
schrift des jeweiligen Sachbearbeiters eingearbeitet, dessen Anschrift auch dort 
vermerkt ist, und die Mitglieder werden gebeten, Meldungen, die zu diesem 
Sachgebiet gehören, auch diesem "Sachbearbeiter" zu Vorlage zu bringen, der die-
se dann "auswertet" und zu Berichten zusammenstellt. Für Gebiete, die bisher 
durch "Sachbearbeiter" unbesetzt sind, erbitte ich die Vorlagen und Berichte 
an meine Adresse - G.ZENKER, A 1120 WIEN, Endergasse  62. 
Und nun darf ich Ihnen die Sachbearbeiter, die sich bisher gemeldet haben, 
vorstellen und ihre Anschrift bekanntgeben (die Reihenfolge ist willkürlich): 
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Liebe Mitglieder, wir suchen noch weitere Mitarbeiter als sog."Sachbearbeiter" 
eines bestimmten Sachgebietes - insbesondere im speziellen für bestimmte Marken 
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und Ausgaben. Voraussetzung ist jedoch ein entsprechendes Eigenmaterial und  
gewisse Vorkenntnisse auf diesem Gebiet. Wi r würden uns über jede Meldung freu-
en!               G.ZENKER 

 
 

Bitte vormerken: 
24.3.1984 Frühjahrstreffen der Regionalgruppe SÜG in NÜRTINGEN zur  
 Rang-III-Ausstellung  "NÜBRIA",    13,30 Stadthalle. 

 
 
 

 

11.-13.5.1984 
 

5./6.1984 
 

26.-28.4.1985 

 

INFLA  - SOEST  1984 
Regionaltreffen München, Hotel Mark ,Senefelderstr .12 
 

INFLA-Treffen in Braunschweig geplant. 
 

 
Der Druckfehlerteufel hat wieder zugeschlagen 
(Berichtigung zum INFLA-Bericht, Folge Nr .152/Dez.1983/S.39) Bitte führen Sie auf 
Seite 39 nachfolgende Berichtigung durch: 
Streiche in der Tabelle "Monate" unter M für den Monat Mai in der Zeile von 
1941 die  Zahl "3" und setze die Zahl  "4".  - Danke. 

 
4  MARK Germania - MiNr .153 
Im Michel-Spezial-Katalog 1983/4 finden wir unter dieser MiNr. und unter der 
Bezeichnung, "I" eine "Abart", die  folgendermaßen beschrieben ist:  

"enger Markenabstand  (2 statt 3 mm) 
Zwischen 5. U. 6. Reihe, waagrechtes Paar   –.–    –.–    –.–    –.–  –.–      ." 

 
Da diese "Abart" in letzter Zerit teilweise mit namhaften Beträgen gehandelt 
wurde,habe ich versucht, mit Hilfe unseres Bogenspezialisten, Herrn Hans 
JUNGELS, Schreisheim, die Seltenheit dieser "Abart" festzstellen. 
Ergebnis: Wie allen Inflations-Sepzialsammlern bekannt sein dürfte, wurden 

diese Bögen aus  25-iger Klischee's zusammengesetzt, so daß sich immer 
zwischen der 5.u.6. senkr. Reihe im waagrechten Abstand und zwischen 
der 5.u.6. waagr. Reihe im senkrechten Abstand Differenzen erge-
ben, die mit der Zusammensetzung der Druckplatte in  Zusammenhang 
stehen. Bei fast allen Inflationsbögen Sind an diesen "Nahtstellen" 
mehr oder weniger starke Differenzen zu erkennen. 

Die  vorliegende Marke hat nun nach den bisherigen Forschungen folgende 
waagrechte Abstände zwischen der  5. u. 6. senkrechten Markenreihe:  
HAN 6950.20 /Pl.1     2,2   mm 

  /Pl.2  2,0 mm 
  /Pl.3 2,0  mm 
  /Pl.4 2,0   mm 

HAN 4530.20 /Pl.3  2,8  mm 
 

 
Da diese Marken nur in diesen Beiden HAN in zwei Druckplatten (jeweils zu 4 Bogenplatten 
zusammengespannt) gedruckt wurden, dürften die bisher  nicht nachgewiesenen 
Bögen der HAN 4530.20/P1.1, 2 und 4 gleichfalls den "weiten" Abstand aufweisen. 
 
Wir bitten um dringende Meldungen zu diesem Ergebnis, damit wir beweisen kön-
nen, daß beide Abstände gleich selten sind und eine separate Auflistung im Ka-
talog nicht notwendig erscheint.                                                          G.ZENKER 
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Die nachträgliche Entwertung von Briefmarken während der Inflationszeit 
(Herr Uwe SEIF, Mitglied der Poststempelgilde, hat mir den vorliegenden Artikel 
übermittelt) 
 
Das Gebiet der gewöhnlichen Tagesstempel, welche während der Inflations-
zeit verwendet worden sind, ist relativ gut erforscht, und es ist auch sehr viel 
über Falsch-Stempel und Falschabstempelungen bekannt. Noch nicht erforscht 
sind die Stempel "Nachträglich entwertet" dieser Zeit. Dies  dürfte wohl daran 
liegen, daß es sich um ein sehr schwieriges, aber dennoch sehr reizvolles Ge-
biet handelt. 
 
Der nachfolgende kleine Bericht soll einen Einblick in die  Art   der "nachträgli-
chen Entwertung" während der Inflationszeit vermitteln. Vielleicht ist es da-
durch möglich, die Mitglieder von INFLA-Berlin dazu anzuregen, sich mit diesem 
Gebiet zu beschäftigen und "nachträgliche Entwertungen" für die Veröffentli-
chung im  Rundbrief zu  melden. 
 
Da sich die Postbeamten bei der "nachträglichen Entwertung" nie genau an die 
Vorschriften hielten, ist es notwendig, auch auf die "Allgemeine Dienstanwei-
sung" (ADA)  V, 2,   Ausgabe 1904, einzugehen. Dort   heißt es: 

"Sind Postwertzeichen auf den Sendungen ungenügend oder gar nicht entwer-
tet,  so wird die Entwertung durch den Aufgabestempel - auch auf  weiter zu-
sendenden Gegenständen bei der entkartenden Postanstalt nachgeholt, und zwar  
mit dem  handschriftlichen etc. Zusatz -entwertet in .. -" 

Durch das "etc. " wurden die Postanstalten erstmalig ermächtigt, gegebenen-
falls auch entsprechende Stempel zu benutzen, welche neben der Marke ange-
bracht wurden. 
Die Regelung von 1904 wurde durch die Neuausgabe der   "ADA  V 2" von 1921 geän-
dert: 

"Sind Postwertzeichen auf den Sendungen ungenügend oder gar nicht entwer-
tet, so wird die Entwertung - auch auf weiterzusendenden Gegenständen - bei 
der entkartenden Postanstalt in der Weise  nachgeholt, daß sie mit Tinte oder - 
nach Anfeuchten der Wertzeichen - mit Tintenstift kräftig durchgestrichen 
werden". 
 

Eigenartigerweise findet man ab ca. 1920 und insbesondere in den darauffolgen-
den Jahren Gummistempel mit dem Text "Nachträglich entwertet" (o.ä.) und der 
Angabe des Postamtes. Diese Art der nachträglichen Entwertung steht jedoch im 
Widerspruch zu der ADA V 2  von 1921! 
 
Man kann diese "Nachträglich entwertet" - Stempel jedoch auch als eine Fort-
entwicklung (= Rationalisierung) der ADA von 1904 ansehen! Da diese Art der 
nachträglichen Entwertung wie bereits erwähnt - im Widerspruch zu der ADA  V    
2  von 1921 stand und immer mehr Stempel dieser Ausführung belegt sind, muß die-
se Maßnahme von den vorgesetzten Dienststellen (mindestens) geduldet worden 
sein; denn diese Stempel konnten ja bei  dem  relativ großen 
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Vorkommen den vorgesetzten Dienststellen wohl kaum verborgen bleiben. Es kann 
sogar angenommen werden, daß es für die Beschaffung dieser Stempel eine in-
terne Verfügung gab. 
Zu den vorstehenden Ausführungen schreibt Roman STOEBE in "Die nachträglichen 
Entwertungen von Briefmarken" (Heft 1 der Schriftenreihe der Poststempelgilde, 
1941) folgendes: 

"Besondere Stempel zur nachträglichen Entwertung der am Einlieferungsort 
nicht oder ungenügend entwerteten Postwertzeichen auf dem Beförderungswege 
oder beim Bestimmungs-Postamt wurden nach einer Auskunft des Reichs-
postministeriums zunächst nicht verwendet. Bis Anfang des Jahrhunderts war 
vorgeschrieben, daß bei "durchgerutschten" Briefen und Karten die Entwer-
tungen durch Tagesstempel nachzuholen sei, und zwar mit handschriftlichem 
oder mittels Gummistempel anzubringendem Zusatz "entwertet in ...", seit 
190_ mit   dem    Zusatz  "nachträglich  entwertet    ". Seit 1921 war die Ent-
wertung in der Weise nachzuholen, daß die Postwertzeichen mit Tinte oder nach 
Anfeuchten der Wertzeichen mit Tintenstift kräftig zu durchkreuzen waren. Ei-
nige Postanstalten, vorzugsweise in den größeren Städten, hatten zunächst 
versuchsweise besondere Stempel für diesen Zweck eingeführt. Da für die Stem-
pel keine besonderen Vorschriften bestanden haben mögen, sind Formen und 
Texte recht unterschiedlich. Erst später gelangten für die Nachentwertung be-
sondere Stempel in der Form der Tagesstempel mit der zusätzlichen Umschrift 
"Nachträglich entwertet" zur  Einführung." 
 

 
 
Vorstand und Autor würden sich freuen, wenn Sie zu dem vorstehenden Beitrag Er-
gänzungen machen könnten. Auch wird um Vorlage von "Nachträglich entwertet"-
Stempeln gebeten, welche in der Zeit von ca. 1918 bis 1928 verwendet wurden. 
(Es  ist davon auszugehen, daß ein großer Teil dieser Stempel auch schon vor  
und/ oder nach der Inflationszeit eingesetzt  wurden. ) 

 

 
 
RHEIN-RUHR-HILFE - Marke als Porto falsch berechnet: 
Herr  W.TSCHARNTKE,  Osnabrück, meldet folgenden Beleg: 

 

U.SEIF 

 
Fernbrief, abgestempelt in MARKT RETTENSBACH (Bayern) am 31.Juli 1923; fran-

kiert mit je einer Marke zu 200 Mark Queroffset (Mi 248) und einer Marke 
zu 5 M  + 100 M Rhein-Ruhr-Hilfe (Mi 258). Das Porto für diesen Fernbrief 
betrug damals 300 Mark; es wurde also der "Zuschlag" von 100 M auf 
der Rhein-Ruhr-Marke irrtümlich als  Freiporto berechnet. 
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Dem INFLA-Bericht Nr.ll/1938 entnehmen wir folgende  Meldung:. 

"In der INFLA-August-Sitzung 1938 wurde die 30 Pfg. Deutsches Reich (Germania) 
MiNr.89 mit liegenden Rauten-Wasserzeichen vorgelegt; die erste bisher bekannte 
Abart mit liegendem Rauten-Wasserzeichen. Die Marke ist "M B" gelocht, stammt 
also vom Magistrat Berlin. Leider ist der Stempel so undeutlich, daß nur Bruchstü-
cke (27.Januar ... ) zu ermitteln sind. Wer Dienstbriefe vom Magistrat Berlin hat, 
siehe nach, ob die 30 Pfg.-Marke vorhanden ist, und  untersuche sie genau ..." 

Da anscheinend diese Marke  nicht mehr vorhanden ist (vermutlich ist sie durch 
Kriegseinwirkung verlorengegangen), sollte man dieser Meldung nachgehen und ver-
suchen, festzustellen, ob es eine solche Marke tatsächlich gegeben hat bzw. ob viel-
leicht  noch ein weiteres Stück dazu auftaucht. Viel Glück wird wohl da bei  notwendig 
sein, da ja, wie wir alle wissen, gelochte  Marken früher immer in den Papierkorb ge-
wandert sind. 

 
 
 

Das  Kriegsgefangenenlager RUHLEBEN 

G. ZENKER 

Bevor ich auf das Thema näher eingehe, möchte ich zu dem Ortsteil RUHLEBEN einige histo-
rische Erläuterungen machen, damit auch Nichtspandauer diese postgeschichtliche 
Betrachtung verstehen. Der Name dürfte auf das von König Friedrich I. gebaute Jagd-
schlößchen ( Bauzeit von 1707 - 1710) zurückzuführen sein. Dieses Jagdschloß war auf 
der nördlichen Geraden der ehemaligen Trabrennbahn Ruhleben gelegen. RUHLEBEN 
war ein Gutsbezirk und kam 1914 zu dem neugebildeten Gutsbezirk Heerstraße unter 
"Spandauer Obhut". Nach der Entfestigung von Spandau und den vorgelagerten Schan-
zen (Teltower- und Ruhlebener Schanze) hatte man den Gedanken, auf diesem Gelän-
de eine Trabrennbahn anzulegen. Am 14.5.1909 wurde sie eröffnet. Das Gelände 
ist heute zum größten Teil mit dem Großklärwerk Ruhleben bebaut. Nun zum Thema 
selbst. 
Nur  Eingeweihte wissen,  daß sich  während  des 1.Weltkrieges  auf  Spandauer Gebiet 
ein zwar  kurzes, aber sehr interessantes Kapitel der internationalen Postgeschich-
te abgespielt hat. Genaugenammen handelt es sich um ein Kuriosum besonderer Art. 
SPANDAU hat  zwar in  bezug auf seine Postgeschichte schon einiges aufzubieten. Ich  er-
innere  an  die SPANDAUER PRIVATPOST etc. Viele alte Spandauer werden noch wissen, 
wo sich diese Trabrennbahn befand. Genau ausgedrückt, lag sie  südlich der  alten 
Ruhlebener Spree und nördlich der Straße Freiheit. Auf diesem Gelände  wurde  wäh-
rend  des  1.Weltkrieges  ein "Kriegsgefangenenlager" eingerichtet. Es handelte sich 
jedoch nicht um Kriegsgefangene im eigentlichen Sinne, vielmehr verstand man darun-
ter Zivilinternierte. Ausgangspunkt war die  Anordnung der  britischen Regierung,  
daß alle sich in England  befindlichen Deutschen in Schutzhaft zu nehmen sind 
(13.10.1914). Die damalige deutsche Regierung stellte daraufhin ein Ultimatum, daß  
diese Anordnung aufgehoben wird bis zum  5.11.1914, sie drohte mit Gegen- 
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Maßnahmen. Bisher brauchten sich die Briten seit Beginn des Krieges nur 
beim Polizeirevier zu melden. Da keine Gegenreaktion erfolgte, wurde an-
geordnet, daß alle britischen Staatsangehörigen (männliche) von 15 - 75 Jah-
ren, außer Ärzte, Geistliche und Bettlägerige, interniert wurden.. Hinzu 
kamen britische Offiziere ohne Altersgrenze.  RUHLEBEN wurde zentrale Inter-
nierungsstelle für das gesamte damalige Reichsgebiet. 
 
Ab Mitte November 1914 wurde das ENGLÄNDERLAGER  RUHLEBEN  eingerichtet. 
Anfänglich lebten die Internierten unter ungünstigen Verhältnissen. Es handelte 
sich um 4.400 internierte Männer. Auf Intervention des amerikanischen Botschaf-
ters in Deutschland wurden zusätzliche Baracken aufgestellt und die sanitären 
Einrichtungen erheblich verbessert. Die Lagerinsassen versuchten eine Art 
"Klein-England" im Lager herzustellen. Sie wählten Barackenälteste, diese stell-
ten eine Art Lagerregierung zusammen, an deren Spitze ein Lagerkapitän 
stand. Dieser vertrat die Internierten gegenüber der deutschen Lagerleitung. 
Sie bestand aus pensionierten Offizieren (Baron v.Taube, Oberst Schwerin, Ritt-
meister v .Brocken und  Oberst v .Hochberg). 
 
Es gab unter den Internierten viele Talente. Um allen Abwechslung zu verschaf-
fen, organisierte man eine Art "Volkshochschule". Es stellten sich für die ver-
schiedensten Wissensgebiete 200 Lehrer zur Verfügung. Über 1.400 Teilnehmer 
verteilten sich auf 297 Kurse. Die Themen reichten von höherer Mathematik bis zu 
nautischen und marinewissenschaftlichen Themen. Es gab einen Literaturklub, 
eine Laienspielgruppe, ein Orchester etc. Spitze der Beschäftigungsmöglich-
keiten war die Gründung einer Lagerpost "RXD".  Diese Buchstaben stehen für: 

 

"RUHLEBEN  EXPRESS  DELIVERY"   - "Ruhlebener Eilpostdienst" 
 

Diese Institution entwickelte sich zu einer fast echten Post. 
 

Alles Handeln der Internierten muß man aus der Sicht eines Gefangenen bewer-
ten. Mit dieser Posteinrichtung versuchte man sich Ablenkung zu verschaffen. Bis 
Mitte März 1915 durfte jeder Gefangene eine Postkarte (auf der er so viel Text 
unterbringen konnte, wie es möglich war, später waren es 9 Zeilen) in der Woche 
oder 2 Briefe von vier Seiten im Monat schreiben. Ferner gab es die Wahlmöglich-
keit zwischen zwei Briefen im Monat oder zwei Karten in der Woche. Postkarten 
und Briefpapier konnten für 10 Pf.- Monatsration - im Lager gekauft werden. Die 
Idee, eine Lagerpost zu gründen, kam von dem Lagerinsassen Mr.Alfred Kamps. 
Der Entstehungsgrund war folgender: Die reguläre Post wurde am Lagertor abge-
liefert. Das militärische Wachpersonal weigerte sich, die Post weiter in das Lager 
zu bringen, da die Wege schlammig waren. Die einzelnen Gefangen 25 Briefkästen  
aufgestellt. Mehrere Inter- 
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nierte übernahmen die Aufgaben eines Briefträgers. Zu bestimmten Zeiten wur 
den  die Briefkästen geleert und zu einem zentralen Büro gebracht. Auch die von 
außen eingehende Post wurde dann mitverteilt. Dieses Unternehmen weitete 
sich schnell aus. In jeder Baracke wurden Nebenstellen des "Hauptpostamtes" 
eingerichtet und unter die Leitung eines Agenten gestellt. Dort gab es alles, 
was zu einem geregelten Postbetrieb gehörte, Postkarten, Briefpapier, Briefmar-
ken etc., alles zu niedrigen Preisen. Die Agenten erhielten für ihre Tätigkeit 
als Lohn 15% vom Erlös. Die Briefkästen im Lager wurden täglich achtmal geleert 
(am Sonntag nur dreimal). Besondere Postauslieferungen wurden von einem "Be-
diensteten des RXD" direkt vorgenommen. Der RXD wurde immer beliebter. Es 
gab kaum einen Inhaftierten, der nicht diese Einrichtung benutzte. Auch Geld-
überweisungen innerhalb des eigenen Lagers waren möglich. 
Zum Jahreswechsel - und später zu anderen Anlässen - hat der RXD Glück-
wunschkarten im Eigendruck hergestellt. Sie wurden mit deutschen und engli-
schen Texten versehen. Selbstverständlich gab es auch Entwertungsstempel mit    
Datum und Uhrzeit. Auch gab es eine feste Gebührenordnung für die verschiede-
nen Dienstleistungen des RXD.  Es fehlte also nichts, was eine reguläre Post zu 
bieten hat. Nachfolgend die  Gebührensätze: 

 
Karten, Briefe  und  Zeitungen bis 50 g   
über 50 g 
Eingeschriebene  Briefe 
Pakete bis 1/2 k g  
Pakete über 1/2 kg 
Geldüberweisungen bis zu 10 Mark 
Geldüberweisungen bis zu 20  Mark 

 
=  1/3 d 
=  1/2 d 
=  1 d   +  Porto 
=  1 d   +  Porto 
=  2  d   +  Porto 
=  1 d   +  Porto 
=  2  d   +  Porto 

Geldüberweisungen über 
Expreß-Lieferung 
Umfangreiche Post 

20  Mark =  3  d   +  Porto 
=  1 d  +  Porto 
=  Sondertarif 

 
Der Erlös aus dem RXD war für einen Hilfsfonds für bedürftige Gefangene vor- 
gesehen und wurde auch dafür schon verwendet. 
Dem gut funktionierenden Postunternehmen wurde nach neun Monaten ein  jä-
hes Ende gesetzt. 

 
Die Entwicklung war folgende: Man erfuhr außerhalb des Lagers von dem Bestehen 
des RXD im Engländerlager Ruhleben. Es lag nahe, die Philatelisten davon zu un-
terrichten. So berichtete der Berliner Philatelist K.Hobrecht am 30.10.1915 in ei-
ner Berliner Briefmarkenzeitung über den RXD. Er hatte sich vorher des Einver-
ständnisses von Mr .Kamps versichert. Dieser war sich sicherlich über die Folgen 
der Veröffentlichung nicht im klaren. Es enstand in philatelistischen Kreisen - 
so im Berliner Philatelisten Klub - großer Wirbel. Von Amts wegen wurde eine 
Untersuchungskommission eingesetzt zur Klärung der Angelegenheit. Das Ergeb-
nis wurde am 15.12.1915 veröffentlicht und lautete wie  folgt: 
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1. Der  RXD verstößt gegen das Reichspostgesetz, das die Briefbeförderung zum ausschließli-
chen Monopol der Reichspost erhebt. (Anmerkung: Mit Änderung des Reichspostgesetzes – 
Rechtskraft 1.4.1900 – mußten damals schon – so auch in Spandau – die bis zu diesem Zeit-
punkt entstandenen Privatpostanstalten ihren Betrieb einstellen). 

2. Der Verstoß gegen dieses Gesetz ist umso verwerflicher, weil er von den Fein-
den Deutschlands ausgeht. 

3. Es werden die Grundlagen für Spekulation und Korruption nach dem Kriege 
geschaffen. 

4. Mr.Albert Kamps wird angelastet, 100 Sätze Briefmarken des RXD an eine 
angesehene Briefmarkenfirma in Berlin verkauft zu haben. 

 
Die Notwendigkeit eines Briefbeförderungsdienstes innerhalb des Engländerla-
gers Ruhleben wurde anerkannt. Aber der Umfang und die Art des Betriebes fan-
den die Mißbilligung, da der RXD alle Züge und Feinheiten einer Postanstalt 
aufzuweisen hatte, die von Mr.Albert Kamps gut organisiert war. 
Am 3.April 1916 wurde der RXD aufgelöst. Die Briefmarkenbestände und alle sons-
tigen Gegenstände und Materialien wurden eingezogen bzw. vernichtet. 
Mr.Albert Kamps wurde vor ein Kriegsgericht gestellt. Er wurde zu drei Wochen 
Einzelhaft verurteilt, die er in einem besonderen Teil des Lagers Ruhleben ver-
büßte. 
 
Die Aufgaben des RXD wurden vom RMS  =   RUHLEBEN MESSENGER SERVICE  (Ruh-
lebener Botendienst) übernommen. Der RMS übernahm die Aufgaben des RXD unter 
Wegfall von Briefmarken, Postkarten, Briefen, Geldanweisungen, Gebührenord-
nungen, Entwertungsstempeln etc. Diese Einrichtung fand bei den Insassen keine 
Anerkennung. Der Reiz der Besonderheit dieser Einrichtung fehlte. Schon nach ei-
nigen Wochen  stellte der RMS seine Tätigkeit ein, weil er von  den Gefangenen 
nicht angenommen wurde. Tatsache war, daß man ohne jeglichen Botendienst im 
Lager nicht auskommen konnte. Dies bezog sich auch auf die echte - von außen 
eingehende bzw. abgehende - Post. 
 
Es wurde ein Lagerbotendienst mit der Bezeichnung: CMS =  CAMP-MESSENGER- 
SERVICE als Nachfolger des RMS eingerichtet. Der CMS funktionierte bis zur Auf-
lösung des Lagers (Kriegsende 1918). 

 
Wenn auch offiziell bei Auflösung dieser Lagerpost - RXD - alle Gegenstände 
und postähnlichen Utensilien eingezogen bzw. vernichtet werden sollten, so ist es 
unvermeidlich gewesen, daß die im Besitz befindlichen Marken, Briefe etc. von In-
sassen zur Erinnerung aufgehoben wurden. Nach Aussagen der ehemaligen Ge-
fangenen hatte die Lagerleitung den vorhandenen Besitz nicht weiter nach geprüft 
und es bei dem Aufruf der Ablieferung und der Nichtverwendung belassen. So konn-
ten Briefmarken und Lagerpostdokumente diese Zeit überstehen. Dadurch werden 
auf  dem  internationalen Briefmarkenmarkt durchaus Mar- 
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ken, Poststücke etc. angeboten. Bei der Anzahl der Inhaftierten ist dies nicht  von 
der Hand zu weisen. Bei der genauen Betrachtung und Erforschung dieser Einma-
ligkeit in der internationalen Postgeschichte und dies besonders in SPANDAU kann 
mit  Recht das Wort: "Seltene Belege" - wer echte besitzt - angewendet werden. 
Als erfahrener philatelistischer Forscher möchte ich vor einem Kauf ungeprüfter 
Belege bzw. Briefmarken der Lagerpost Ruhleben (RXD) warnen. Solche Einma-
ligkeiten reizen die Fälscher. 
 
Leider müssen Sammler immer wieder feststellen, daß versucht wird, seltene Post-
stücke und auch Marken zu fälschen. Hier einige Hinweise: Echte postfrische 
Marken werden mit falschen Stempeln versehen oder nachdatiert. Karten und 
Vordrucke werden - wie auch Marken - nachgedruckt.  Diese Fälschungen sind 
oft von schlechter Qualität. Die echten Lagerpostbriefmarken und Stempel sind 
zwar einfach und ohne große Schnörkel; sie sind aber sauber und verhält 
nismäßig gut ausgeführt. Sie weisen auch einige kleine charakteristische Un-
regelmäßigkeiten auf. Man muß davon ausgehen, daß zur Herstellung aller Post- 
utensilien nicht die Präzisionsgeräte, wie wir sie heute gewöhnt sind, damals zur 
Verfügung standen. Die vorkommenden Fälschungen sind meist recht plump und 
weisen ein verschwommenes Schriftbild auf. Sie haben dort oft Fehler, wo das Ori-
ginal makellos ist, und weisen keine Unregelmäßigkeiten auf, wo sich kleinere 
Fehler im  Original finden. 
 
Ausführliche Gegenüberstellungen dieser Besonderheiten würden den Rahmen der 
Dokumentation sprengen. Vor Erwerb von angepriesenen "Raritätert" sollte die 
Attestierung der Echtheit stehen. 
 
Leider ist es aus Platzmangel nicht möglich, alle bekannten Druckerzeugnisse 
hier abzubilden. Interessant sind für den Sammler dieses Spezialgebietes be- 
stimmt auch die Kontrollstempel, Abgangs- und Eingangsstempel, die fast Zen- 
surstempel gleichzusetzen sind. 
 
Die Post der deutschen Bewachungsmannschaft hatte einen Doppelringzusatzstem- 
pel, zwischen den beiden Ringen war  folgender Text: "Engländerlager Ruhleben" 
und im Innenkreis der Adler des Kaiserreiches. Die Post ging als Feldpost über 
das deutsche Zivilpostamt: "SPANDAU-RUHLEBEN" und erhielt auch diesen Ab-
gangsstempel. 
 
Für die Lagerinsassen gab es vorgedruckte Postkarten in verschiedener Ausfüh-
rung. Für das Weihnachtsfest 1914 wurde ein Sonderdruck angefertigt. Heraus-
gehende Post erhielt verschiedene Kontroll-Zensur-Stempel. 
Ich möchte hiebei nicht unerwähnt lassen, daß Frau Brigitte Hedwig, Berlin- 
Spandau, mir bei der Übersetzung aus der Schrift von Bachenheimer behilflich 
war, wofür ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. 
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Mit  dieser kleinen Studie hoffe ich, wieder einen Beitrag für die Erforschung der 
BERLINER   PHILATELIE - Spezialgebiet SPANDAU - geleistet zu haben. 

Günter Dröscher 
 

c 
Literatur: 
The  Ruhleben P.O.W.Camp 1914-18 
by  Frank Bachenheimer 

 
 

Eine interessante  Frankatur 
(aus "Philatelisten-Zeitung" Nr.12/Dez.1926, S.111) 
"Der Brief, von dem hier die Rede ist, wurde am 7 .Dezember 1923 in KARLSRUHE als 
E.-Brief nach Eisenberg auf gegeben. Die Freimachung erfolgte mit einem 15-er 
Block der 5 Mia-Marke im Rosettenmuster. Diese Marke wurde bekanntlich vom 
26. bis 30.November zum vierfachen Nennwert, vom 1.Dezember 1923 an wieder zum 
einfachen Nennwert (aber in Rpf.-Währung) am Schalter verkauft. Der  Aufgeber 
des Briefes hatte nun die Marke vor dem 1.Dezember und  nach dem 25.November 
erstanden, hatte sie also mit dem vierfachen Nennbetrag bezahlt. Da der Absender 
des Briefes den Kauf zum vierfachen Betrag nachwies, wurde dies postamtlich durch 
den handschriftlichen Vermerk "Der Kauf zum vierfachen Betrag wird bescheinigt" 
beglaubigt. Die aufgeklebten Marken, die also eigentlich nur 75  Milliarden Pa-
piermark =    7 1/2 Pfennig werteten, wurden als entsprechende Briefgebühr von 30 
Pfg, also 4 x 7 1/2 Pfg., angerechnet (10 Pfg. für den einfachen Brief + 20 Pfg. für 
Einschreiben)." 
Dieses Kuriosum müßte man eigentlich als eine "Vierfach aufgewertete Franka-
tur in Reichspfennig" bezeichnen! 

G.ZENKER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 


