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Berichte
INFLA-BERLIN E.V. Verein der Deutschlandsammler

Geschäftsstelle: Kurt KRIEGEL, Berlin 20, Betckestr. 6
Mit dieser Ausgabe des INFLA-Berichtes stellen wir unseren Mitgliedern erst malig das neue "Innenleben" der INFLA-Berichte vor. Wir hoffen, daß dieses "Innenleben" bei unseren Mitgliedern Anklang finden möge, und weisen aber
darauf hin, daß für Anfragen und Meldungen zu den einzelnen Sachgebieten nur
noch die dafür genannten Sach-Bearbeiter zuständig sind. Bitte wenden Sie sich
an diese - gleichzeitig möchte ich diesen Herren für ihre frei willige Mitarbeit
auf das herzlichste danken. Meldungen und Vorlagen für Sachgebiete, die noch
nicht mit einem Sachbearbeiter "besetzt" sind, sollen weiterhin an den 2. Vorsitzenden, Herrn G.ZENKER, eingesandt werden.
Eine

Aufstellung der Sach-Bearbeiter mit den Anschriften finden Sie im

INFLABericht Folge Nr .133. Sollten neue Sachbearbeiter gefunden werden, werden sie laufend in den Berichten genannt werden.
Für Vereins-Mitteilungen stehen ab jetzt die 1. und 2. und die vorletzte und letzte
Seite zur Verfügung, damit kann der "sachliche" Mittelteil, je nach Interesse,
aus dem Heft herausgenommen werden.

Sitzungsberichte der Sitzungen vom 27.2. und 26.3. liegen vor:
27 .2.:

26.3.:

Herr Holger HANNIG wurde vom Vorstand als Versammlungsleiter der
INFLA-Sitzungen in Berlin eingesetzt; mit einer geringfügigen Änderung
wurde das Protokoll der Hauptversammlung aufgenommen; Herr PRICKEL
zeigt und bespricht Vorlagen (u.a. Bahnpoststempel der Inflationszeit,
Dienstbriefe mit Lochungen "MB", Diverse INFLA-Briefe, "Geb.bez."Stempel, Dezember-Briefe).
Bericht des Schriftführers über die Regionaltagung in Nürnberg; Vortrag
von Herrn Dröscher über "Luftpost - gestartet und gelandet in Berlin"
(siehe auch Seite
35ff); Herr HANNIG gibt einen Bericht über den
Hauptverbandstag des Landesverbandes Berlin.

Todesfälle:
Der Tod hat uns entrissen die Mitglieder Herrn Willy HARMS und Herrn Herbert
ROEDING, beide aus Berlin. Mit Willy HARMS verlieren wir eines der "älteren"
Mitglieder, er war 20 Jahre bei uns, und einen besonders liebenswerten Menschen.
- Ehre ihrem Angedenken –
Neuaufnahmen:
FAUPEL

Heinrich

5608 RADEVORMWALD,

Weststr.31A

FRANK

Wolfgang

4230 WESEL 1,

Feuerdornstraße 9

GLASS

Josef

4400 MÜNSTER,

Salzmannstraße 20

KARL

Friedrich

8070 INGOLSTADT,

Esplanade 26

KLÜGER

Hartmut

2085 QUICKBORN,

Rathausstieg 49

KULJASOW

Jefim

1000 BERLIN 26,

Senftenberger Ring 6

MAlER

Er ich

8130 STARNBERG,

Liernbergstraße 8A

PALASCHEVSKY Hans-Jürgen 3000 HANNOVER 1,

Am Schatzkampe 11

STADLER

Rudolf

4788 WARSTEIN,

l.orthingstr.20

WEDEKIND

Hans

8225 TRAUNREUT,

Ber1iner Str.15

LANGE

Benno-Heinz

TORONTO/Ont.M6

N2 N7, East Drive 28

INFLA-Ausbietungen (Günther HASS, Hamburg)
Bericht zur 26. und 27.INFLA-Ausbietung 1983:
Anzahl der Einlieferer
10
mit DM 6.345,Anzahl der Bieter (Käufer)
38
mit DM 2.861,Die Abrechnung erfolgte über den Vereins-Schatzmeister; an die Vereinskasse
konnten DM 100,- abgeführt werden.
Mitglieder, die sich als Einlieferer oder als Bieter/Käufer beteiligen möchten,
wenden sich bitte an folgende Adresse:
Günther HASS, 2000 HAMBURG 54, Vogt-Kölln-Str.80b.
Eine generelle Versendung an alle Mitglieder kann aus wirtschaftlichen Gründen
nicht erfolgen.
A C H T U N G
Regionaltreffen München verschoben auf 12./13.10.1984!
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STEMPEL-Forschung
Manfred WI EGAND, 3406 Bovenden, Kiefernberg 13
Heute stelle ich keinen Aufgabestempel vor; ein postamtlicher Stempel, der einem in dem letzten Jahren verstärkt gepflegten Sammelgebiet zugehört, ist es
gleichwohl.

Die Abl. –Verfügung 136 vom 3.11.1909 ordnete den Einsatz eines "Selbstabfertigers für freigemachte Einschreibbriefe" beim Postamt BERLIN C 2 an. Im folgenden Jahr wurden "Einschreibe-Automaten" bei weiteren Berliner Postämtern eingesetzt, ab 1911 wurden diese auch in andereq, deutschen Städten verwendet. Bekannt sind Belege von BRESLAU, DRESDEN, FRANKFURT, HAMBURG, LEIPZIG, MANNHEIM und WIESBADEN.
An dem "Selbstabfertiger" war eine Klappe zu öffnen, der frankierte Einschreibebrief einzulegen, eine Kurbel zweimal zu drehen, und der Einlieferungsschein
wurde ausgeworfen. Der Brief erhielt übrigens auch den Stempelabdruck und keinen R-Zettel. Die Automaten wurden zumindest teilweise bis zum Ende der Inflationszeit (und darüber hinaus) verwendet; genaue Angaben darüber konnte ich
aber nicht finden. Trotz dieses langen Zeitraumes sind die Belege sehr selten.
Während Einlieferungsscheine hin und wieder zu finden sind und selbst auf Auktionen angeboten werden, sind Briefe mit den Stempelabschlägen äußerst rar.
Übrigens: der purpurrote Stempel und der Einlieferungs-Schein mit dem Reichsadler und der Inschrift in einem zarten Gelbgrün sind eine aparte Farbkombination.
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Kleinbuchstaben-Stempel:
Kleinbuchstaben im Stempeltext wurden schon länger verwendet, meist im Zusatz
(z.B.: bei, b., in, in der), hin und wieder wurde auch der Zusatz klein geschrieben ( z.B. "städtisch"), aber den Ort-Namen selbst in Kleinbuchstaben
zeigt nach meiner Beobachtung erstmals dieser Stempel:
Während es sich um einen Obersegment-Stempel handelt und
diese Form vereinzelt geblieben ist, finden sich Stempel mit dem
Ortsnamen in Klein-Buchstaben (im folgenden "KB Stempel" genannt) in anderen Formen sehr viel häufiger:

Datumbrücken-Gitterstempel ab ca. 1910 (bisher FD 25.1.1910 von WEISSENFELS;
Abb.s.u.)
Datumbrücken-Stempel ab Frühjahr 1912 als Haupttype.
Daneben kommen noch einige besondere Typen vor, auf die ich später komme.
Bisher ist nicht bekannt, warum es diese Stempel gibt. Vielleicht war das der
Grund:

Die Häufung von drei "S" ist bei näherer Betrachtung verwirrend; Klarheit war
durch einen Bindestrich zu schaffen, aber dann hätte erst wieder von Amts wegen eine Änderung der Schreibweise des Ortsnamens verfügt werden müssen. Näher lag deshalb eine Kleinschreibung und Verwendung von "ß".
Inzwischen sind - unter Berücksichtigung verschiedener PA-Ziffern und Unterscheidungsbuchstaben derzeit ca. 220 KB-Stempel bekannt. Eine genaue Betrachtung der Ortsnamen läßt einige Gemeinsamkeiten erkennen, die beim Vorkommen bestimmter Buchstaben bzw. Merkmale die Verwendung von Kleinbuchstaben für geeignet und zweckmäßig erscheinen ließ:
1. Nahezu 60% der Ortsnamen enthalten ein "ß", hievon beginnt wieder
fast die Hälfte mit "Groß ...";
2. 27% sind lange Ortsnamen mit 12 und mehr Buchstaben, die bei Groß Schreibung nur schwer oder vielleicht gar nicht im Textbogen unterzubringen
waren;
3. Etwa 10% sind Ortsnamen mit Umlauten, bei denen oft die Pünktchen im Stempel nicht abgeschlagen wurden.
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Nur für einige Orte, wie z.B. Aachen, Gera oder Werdau, läßt sich keine Erklärung finden. Möglicherweise befanden sie sich im gleichen Auftrag wie die in Kleinbuchstaben anzufertigenden Stempel.
Die Hauptverwendungszeit der KB-Stempel ist 1920 - 1923, vereinzelt kommen sie
bis Mitte der 30iger-Jahre vor. Dann handelt es sich teilweise auch um neue 24Stunden -Stempel.

Normalform des Datumbrücken-Gitterstempels

Datumbrücken -Gitter
Stempel in sächsischer
Variante: Kontrollbuchstabe in der Mitte und
in großer Antiqua

PA-Ziffer hinter dem Orts
namen im oberen Textbogen
Mischtype: im unteren Textbogen Großbuchstaben

Normalform des Datumbrücken-Stempels. [ Hamburg/Groß-Borstel vorher als KB
"Großborstel% ( Bz.Hamburg)
Die nachstehend gezeigten Typen von KB-Stempeln haben neben der Hauptform des Datumbrücken-Gitterstempels und des Datumbrücken-Stempels nur eine untergeordnete
Bedeutung. Noch am häufigsten kommt der Datumbrücken-Gitterstempel ohne oberes
Segment vor. Er ist bisher von 7 Orten bekannt. Wahrscheinlich wegen
der Länge des Ortsnamens (die noch bekannten sind ebenfalls länger,
außerdem beginnen drei von ihnen mit "Groß ..." und mit "Preußisch ...", so daß der hier abgebildete Stempel wieder eine Sonderstellung einnimmt) hat man das obere Segment weggelassen und
den Ortsnamen auf zwei Zeilen verteilt, wobei jeweils die erste Zeile
geschweift und die zweite Zeile gerade ist.
Sehr selten ist wohl diese Type: ein ovaler Bahnpost-Stempel mit
Kleinbuchstaben. Außer dem gezeigten Kursstempel sind nur noch
zwei weitere von "Stettin-Großziegendorf" und "Duß-Bensdorf
(Lothr.)" bekannt.
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PORTO-Stempel
Anton AUFFENBERG, 5300 Bonn, Brucknerstraße 21
Liebe Infla-Freunde, fühlen Sie sich auch leicht unangenehm berührt, wenn Sie
das Wort "Strafporto" hören? Und doch hat uns die Post, soweit sie diesen Tatbestand amtlich dokumentiert hat - und was wäre amtlicher als ein Stempel – ein
sehr interessantes Nebengebiet der Philatelie beschert. Wenn uns heute ein Beleg mit "Strafporto" ins Haus flattert, weist er einen schönen roten, aber langweilig einheitlichen Rechteck-Rahmenstempel "Nachgebühr" auf. Früher aber,
besonders in der Inflationszeit, waren diese Stempel außerordentlich vielfältig in ihrem Aussehen. Hierüber möchte ich Ihnen etwas näher berichten.
Diese "Porto-Stempel" (wie ich sie einmal nennen möchte, obwohl es sich eigentlich um "Nachporto-Stempel" handelt) können auf Grund ihrer Inschriften in
bestimmte Grundtypen unterteilt werden. Eine spezielle Klassifikation erfolgt
in einem späteren Beitrag. Die Grundtypen sind nach der Inschrift "Porto", "Porto-Kontrolle", "Nachgebühr", "Nachtaxe" und "Sonstige" gegliedert. Die Inschriften der Grundtypen kommen in verschiedenen Schreibweisen, in Abkürzungen
und in sehr unterschiedlichen Stempelformen vor. Unklar ist noch, ob ein bislang
nur von Regensburg bekannter Stempel "Porto verrechnet", der allerdings
nicht mit anderen Porto-Stempeln zusammen vorkommt, zu den PortoStempeln
oder zu den Entlastungsstempeln zu rechnen ist.
Zur Einstimmung möchte ich gern einige Stempel der verschiedenen Grundtypen
vorstellen.
Beispiele für "Porto": Diese Gruppe stellt sowohl hinsichtlich Umfang als auch
hinsichtlich der Formenvielfalt den Löwenanteil dar.
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"Porto-Kontrolle": Diese Stempel kommen nur in Bayern, vorwiegend in Nord
bayern (Oberpfalz, Franken) vor.

"Porto berrechnet":
Es spricht alles dafür, diesen Stempel zunächst zu den PortoStempeln zu rechnen: Er kommt bisher weder zusammen mit anderen
Porto-Stempeln vor (das könnte er als Entlastungsstempel
wohl, nicht allerdings als Gebühr bezahlt-Stempel), noch gibt
es bislang einen anderen Porto-Stempel von Regensburg 2, der in
der gleichen Zeit verwendet wurde.
"Nachgebühr": Sozusagen der Vorläufer des heute verwendeten Stempels, der
aber in vielen Formen vorkommt.

"Nachtaxe": Diese Stempel kommen nur ehr selten vor.
Ich zeige Ihnen hier die ganze bisherige Ausbeute:

Die noch verbleibenden Stempel können in 2 Gruppen eingeteilt werden: Solche,
die durch ein "P" auf "Porto" hinweisen, und solche, die "stumm" sind, uns
nichts verraten; unklar bleibt daher, ob es sich hier um Porto-Stempel handelt
(bisher nur von Berlin bekannt, z.B. C.9).
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Schon hieraus erkennen Sie die große Vielfalt der Stempel. Es erscheint zunächst
schwierig, sie alle in ein sinnvolles und nachvollziehbares Schema zu bringen. Aber
verlieren wir nicht den Mut - wir werden später sehen, daß es doch geht.
Porto-Stempel gibt es schon sehr lange. Obwohl ich mich bei der Registrierung auf die
erweiterte Inflationszeit ( 1914 - 1924) beschränkt habe, sind mir doch sehr frühe
Stempel (1884) vorgelegt worden.
Diese Stempel sind am Ankunftsort verwendet worden. Bei den bisher registrierten
über 300 Belegen gibt es nicht einen einzigen Hinweis für eine Verwendung beim
Aufgabepostamt. Dies ist nachzuweisen durch die Stempel-Inschrift selbst (Ortsname) oder durch mehrfache Belege. Die Stempelfarbe ist meist schwarz in vielen Schattierungen oder violett, seltener auch blau; Stempel größerer Orte sind auch rot. Einen grünen Stempel habe ich noch nicht gesehen.
Interessant ist auch die Entwicklung der Stempel im Laufe der Zeit. Da sind zunächst
die gebrauchsbedingten Veränderungen (Vergrößerung, Verquetschung bis hin zur
Unkenntlichkeit), dann die bewußt vorgenommenen Veränderungen der Stempel
selbst und schließlich der Ersatz verbrauchter Stempel durch neue Typen.
Für eine bewußte Veränderung
sei hier ein Beispiel aus Nürnberg
gezeigt:_

Am Beispiel von Kassel (damals noch Cassel)
möchte ich die Stempelveränderung und den
Ersatz durch neue Typen demonstrieren:
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U m Sie noch etwas auf den Geschmack zu bringen, möchte ich Ihnen einige besonders
schöne oder eigenwillige Stempel nicht vorenthalten:
Was halten Sie von einem Sechseckstempel oder einer hübschen Verzierung mit einem
Stern? Oder sagt Ihnen vielleicht ein kleiner Oval-Stempel eher zu? Sie wissen nicht,
was P.C.E. heißt? Aber nein, liebe Freunde, nicht "Piraten Club Esens" (nichts
gegen die Ostfriesen), sondern "Porto-Controlle Erlangen"! Und Ffm war auch
früher schon die Abkürzung für Frankfurt/Main.

Mit diesem Streifzug quer durch die Porto-Stempel wollte ich Ihre Aufmerksamkeit,
lieber aber noch ein echtes Interesse, erregen. Ich sagte eingangs schon, daß ich
bisher gut 300 Belege registriert habe - mit etwa 175 verschiedenen Stempeln.
Dies ist aber – mit Verlaub gesagt – der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Ich bitte daher um Ihre freundliche Mitarbeit, verbunden mit einem Dank an die etwa
20 Einsender, die mir bisher die Belege vorgelegt haben. Insbesondere appelliere
ich an die "großen" Sammler unter uns: Machen sie sich gelegentlich die Mühe, sehen Sie Ihre Belege durch, es müßte sich noch einiges finden lassen.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob ich Ihre Belege schon registriert habe, haben Sie keine Hemmungen, melden Sie sie noch einmal. Lieber einmal zuviel als einmal zuwenig.
Am liebsten ist mir selbstverständlich die Vorlage der Originale. Wenn dies nicht
geht, bitte ich um gute Kopien. Darauf sollten zu erkennen sein: Porto-Stempel (bitte
Farbe angeben!), Abgangsstempel (Datum!), Adresse (Ort und Straße). Für zusätzliche Angaben wäre ich insbesondere dann dankbar, wenn sie aus der Kopie nicht
oder nicht deutlich hervorgehen.
Ich hoffe auf ein großes Echo und danke Ihnen schon im voraus. Im nächsten Artikel
werde ich mit der "Klassifikation", also der sinnvollen und nachvollziehbaren Einordnung der Porto-Stempel, beginnen. Vielleicht gibt es bis dahin schon Neues zu
berichten. Danach soll eine Aufstellung aller registrierten Stempel entsprechend der Klassifikation folgen.
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D E U T SC H ES R E I C H

1933 - 1 94 5

Paul-Jürgen HUESKE, 4770 Soest, Windmühlenweg 84

Selbstbucher bei Paket- und Postgutkarten
1.

Selbstbucher (Firmen oder Behörden) sind Absender größerer Mengen von
Sendungen (Massenversand), die die Sendung selbst mit - postamtliehen Nummernzetteln bekleben,
- wiegen,
- die Gebühren berechnen und
- in Einlieferungsbüchern oder Einlieferungslisten eintragen,
und
nach einem besonderen Verfahren bei den Postämtern einliefern.

2.

Paket- und Postgutkarten von Selbstbuchern, die die Paketgebühren an die
Post unbar bezahlen, also durch Abbuchung vom Konto oder per Scheck, sind
an drei Dingen erkennbar:
a) am Paketnummernzettel
- Name des Selbstbuchers unter der Ortsangabe (Abb .1)
- oder dem Wort "Selbstbucher" mit einer Nummer (Abb .2)
- oder Buchstaben des Selbstbuchers (Abb.3)

Die Absenderangaben auf der Paket- oder Postgutkarte stimmen mit der auf
dem Paketnummernzettel überein ( Abb .1)
Diese Paket- oder Paketkarten tragen grundsätzlich keine Briefmar
ken, sondern
- Stempel"Gebühr bezahlt" oder "bezahlt" (in verschiedenen Formen/
Typen) und einen Tagesstempel (Abb.4),
- oder Tagesstempel (rund oder oval) mit der Inschrift "Gebühr be
zahlt" oder "bezahlt" (Abb.1 und 3),
- oder Paketkarten-Freistempel (Abb.5),
- oder Registrierkassenabdruck (Abb .6)
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D A N Z IG
Werner RITTMEISTER, 2000 HAMBURG 19, Charlottenstraße 28

Kurier-Militärdienstpost 1915-1917 in Danzig_
Darüber ist meines Wissens noch kein Bericht erschienen. Die Kommandantur des
17.Armeekorps hatte ihre Garnison in Danzig. Aus Gründen der Geheimhaltung und
der schnellen Bedienung der einzelnen Dienststellen ist die Kurierpost eingerichtet
worden. Diese Kurierpost hatte einen extra dafür geschaffenen Einkreisstempel von
27,5 mm Durchmesser, in violetter Farbe, benutzt. In der Mitte mit einstellbarem Datum. Die Teilungsstriche, die das Datum abgrenzen, reichen nicht bis an den Außenkreis. Im oberen Segment, in Kreisform, die Buchstaben "M.P.Dzg" (Militärspost
Danzig). Im unteren Segment wurden die unterschiedlichen Botengänge gekennzeichnet. Für ankommende Post wurde ein "an", für abgehende Post ein "ab" eingesetzt. Daneben wurden die unterschiedlichen Botengänge mit römischen Zahlen unterschieden. Es hat drei Botengänge gegeben, I, II und III. In meiner Sammlung habe ich den abgebildeten Brief vom 26.5.1917, einen weiteren Brief besitze ich mit "an
III" vom 26.10.17; leider ist der Stempel für eine Abbildung nicht geeignet.
Wer kann über weitere Briefe mit diesen Stempeln berichten? Mir sind keine weiteren
Belege bekannt.

Entwertet
Die abgebildete Karte ist in ZOPPOT geschrieben, es ist eine "echte" Bedarfskarte
zwischen zwei Anwälten. Auf der Marke befindet sich ein violetter Langstempel
"Entwertet"; meiner Meinung nach ist dieser Stempel in STETTIN aufgebracht worden
(Adressat war in Stettin), weil die Karte ungestempelt aus Zoppot abgegangen ist.
Vielleicht kann ein Heimat-Sammer -Stettin- darüber etwas genaueres aussagen.
DANZIG 1 bekam, wie alle größeren Postämter, im Jahre 1938 einen Zweikreisstempel "Nachträglich entwertet" (Bekanntes Frühdatum 10.5.1938).
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W Ü R T T E M BE R G
Hartmut WINKLER, 7433 Dettingen, Burgstraße 13
Württembergische Dezemberbriefe 1923 und deren Nachläufer
Über Dezember-Briefe des Deutschen Reiches wurde in früheren INFLA-Berichten bereits
mehrfach geschrieben. Die entsprechenden Belege der württembergischen Dienstpost
wurden dabei innerhalb der Statistik mit aufgeführt. Eine Erfassung der "Württemberger" in aller Konsequenz wurde allerdings noch nicht vorgenommen.
Nach den bisher vorliegenden Zahlen ergibt sich, daß unter rund 1.900 bis 2.000 Dezember-Briefen insgesamt (also Reich und Württemberg) nur 88 Belege der württembergischen Dienstpost sich befinden.
Begriffsdefinition:
Unter dem Begriff "Württembergische Dezember-Briefe" sind die Belege zusammengefaßt, die im Dezember 1923 - oder als "Nachläufer" ab Januar 1924 - frankiert wurden, entweder mit:
a) württembergischen Inflationsmarken (MiNr.182 u.183),
b) württembergischen Inflationsmarken plus Marken in Rentenpfennig-Währung
(MiNr.184-188) oder
c) entweder Inflationswerten des Reiches mit württembergischen RentenpfennigWerten oder aber württembergischen Inflationswerten mit RentenpfennigWerten des Reiches (bisher ist jeweils nur ein Beleg mit den beiden genannten
Kombinationen bekannt).
Bei Kombinationen zwischen Inflations- und Rentenpfennig-Werten muß die Addition
aller Werte zusammen dem vorschriftsmäßigen Porto entsprechen:
Nach Einführung der Rentenmark durften lt. Verfügung bekanntlicherweise alle Inflationswerte ab 1 Million im Laufe des Dezember 1923 noch zur Frankatur verwendet werden, wobei 10 Milliarden = 1 Rentenpfennig entsprachen.
Nachläufer von 1924 sind im Grunde vorschriftswidrig, aber s.Z. mit stillschweigender Duldung gelaufen.
Frankaturarten:
Die Verwendung von Inflationsmarken (MiNr .182 und 183) entweder als Mehrfach- oder
als Mischfrankatur untereinander kommt am häufigsten vor. 56% aller württembergischen Dezemberbriefe sind Mehrfachfrankaturen der MiNr .183; 17% sind Mischfrankaturen mit MiNr.182 und 183; 4,5% sind Mehrfachfrankaturen der MiNr .182.
Im gesamten also: 77,5% entfallen auf reine Inflations-Frankaturen. Einzelfrankaturen mit MiNr .182 oder 183 waren nicht mehr möglich. (Niedrigste Gebühr = Ortspostkarte zu 3 Rentenpfennig bzw. 30 Milliarden.)
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Die Mischfrankaturen zwischen Inflationswerten MiNr.182 und 183 einerseits und
Rentenpfennig-Werten anderseits umfassen nach obiger Rechnung 20,5% aller
württembergischen Dezember-Briefe und ihrer Nachläufer. Unter die oben erwähnte Rubrik c) fallen, wie gesagt, 2 Belege, also rund 2,25%.
Schließlich muß noch erwähnt werden, daß Einschreibe- oder Wertbriefe außergewöhnlich selten sind. Unter den erfaßten Belegen sind nur 4 (!) EinschreibBriefe.
Zahlenmäßige Erfassung der Frankaturarten:
1. Mehrfachfrankaturen der MiNr.182
2. Mehrfachfrankaturen der MiNr .183
3. Mischfrankaturen zwischen MiNr .182 und 183
4. Mischfrankaturen zwischen MiNr .182 und
183 einerseits und MiNr .184-188 anderseits
5. Besondere Frankaturen (z.B. Mischfrankaturen
zwischen Inflationswerten oder Rentenpfennig
Werten des Reiches und württembergischen Inflationsmarken oder Rentenpfennig-Werten

4 Stück
49 Stück
15 Stück
18 Stück

2 Stück

Nachläufer:
Von 88 Belegen sind immerhin 24. Stück sog. "Nachläufer". Die meisten Daten liegen
naturgemäß im Januar 1924. Das späteste Verwendungsdatum württembergischer
Inflationswerte ist der 26.7 .1924.
Räumliches Vorkommen:
Es fällt auf, daß die meisten der bekannten Belege aus den Räumen EHINGEN,
NERESHEIM und RAVENSBURG stammen. Mit Sicherheit waren dort schon während
der Inflationszeit Philatelisten am Werk; was allerdings nicht heißen soll, daß
diese Belege "Fälschungen" sind. Man hat dort offensichtlich schon damals geahnt, um welche Raritäten es sich bei diesen Belegen handelt, und hat diese daher unberührt gelassen.
Erhaltung der Belege:
Bei Briefen mit württemberischen Dienstmarken der Inflationszeit haben meist einige Werte Zahnfehler. Diese sind zum einen bekanntlicherweise bedingt durch
Papier und Zähnung und zum anderen durch die Massenverwendung und erforderliche Massenabstempelung. Ein Beleg mit nur sauberen Werten - auch nur bei 4
oder 5 Marken - ist die absolute Ausnahme.
Bewertung:
Die Bewertung von Dezember-Briefen ist, was Mehrfachfrankaturen der MiNr .182
und 183 sowie deren Mischfrankaturen betrifft, im "Michel" sicherlich korrekt.
Dies trifft auch für Mischfrankaturen zwischen alter und neuer Währung zu ( 100%
Aufschlag). Bei den "Nachläufern" dagegen führt die Angabe " . " bzw. "LP"
im "Michel" z.T. zu weit überzogenen Bewertungen.
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So wurde ein Beleg mit einer Mehrfachfrankatur der MiNr .183 ( 10 Stück) vom Auktionshaus L. in M. im Frühjahr 1982 für 2.500,- DM (!!) ausgerufen, allerdings
nicht verkauft. Selbst bei einem Verwendungsdatum im März 1924, wie in diesem
Falle, ist ein solch exorbitanter Preis niemals gerechtfertigt! Nachläufer
sollten meines Erachtens mit 50% Aufschlag, mindestens aber mit MiMk 1.000,- bewertet werden.
Auch Einschreibe- oder Wertbriefe sollten mit einem Aufschlag von 50% berechnet
werden.
Mischfrankaturen mit Reichswerten, in welcher Kombination auch immer,
verdienen wohl tatsächlich die Bewertung "LP".

Die Prüfstelle "Württemberg" (Hubert KLINKHAMMER) schreibt uns:
"Beobachtungen beim Prüfen" Da wären zunächst falsche Prüfzeichen auf den MiNr .184/185. Dieselben sind
raffiniert gemacht, mit exakter sauberer Zeichnung. Die Farbe ist tiefschwarz
und anders als bei der Originalfarbe. Bisher wurden sie nur bei meinem alten,
größeren, Rundsignum festgestellt, das ich seit Jahren nicht mehr benütze. Außerdem fehlt das zusätzliche Namens-Signum bei der MiNr .188 (50 Pfg.).
Aus gegebenem Anlaß möchte ich auch darauf hinweisen, daß von anderen Bundesprüfern signierte Marken meines Prüfgebietes von mir nicht, quasi als Bestätigung der Echtheit, zusätzlich signiert werden.
Ebenfalls aus gegebenem Anlaß ist beim Erwerb von Briefen und Briefstücken
Vorsicht geboten. Ein als "echt" signierter Bedarfsbrief oder ein Briefstück kann
im nachhinein manipuliert worden sein. Bei Briefstücken wurden die vorhandenen, meist billigeren Werte abgewaschen und durch "bessere" ersetzt. Der Stempel
wurde dann nachgezogen (siehe dazu auch DBZ Nr.3/84, Seite 357 "AustauschBriefe").
Bei besseren Stücken ist eine Nachprüfung zu empfehlen. Diese erfolgt selbstverständlich kostenlos, wenn ein Freiumschlag - Wertbrief - beiliegt. Sollte eine
andere Rücksendung erwünscht werden, muß dies ausdrücklich verlangt werden.
Es ist schon öfters vorgekommen, daß Einschreib-Briefe an mich oder von mir weg
bei der Post verlorengingen. In diesem Falle zahlt die Post lediglich DM 40,- Ersatz.
Jeder weitere Anspruch ist ausgeschlossen. Hier verweise sich auf den interessanten Artikel im Sammlerdient 2/84, S.32. Da ich immer wieder hochwertige
Marken per E.-Brief erhalten, nehme ich an, daß manche Sammler hierüber nicht
Bescheid wissen. E.-Briefe gehen mit der normalen Post. Man hat lediglich nur eine
Bestätigung der Abgabe bzw. der Annahme.
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E.-Briefe ins Ausland werden nach wie vor besonders behandelt, wie früher bei
uns im Inland. Wertbriefe dagegen werden besonders separat und sorgsam befördert. Bisher ging noch kein Wertbrief verloren!
Ein Beispiel aus der Praxis: Jemand schickt per E.-Brief eine angebliche
MiN.211, die aber, wie in den meisten Fällen, nur eine 213 ist. Würde ich diese
Marke per E.-Brief schicken, müßte ich bei Verlust dieses Briefes u.U. für eine
MiNr.211 haften. Deswegen werden Prüfsendungen, die mehr als DM 40,- Wert
haben, von mir ausschließlich als Wertbrief zurückgeschickt. Für diese DM 2,Mehrgebühr hat man dann einen optimalen Schutz, und das gilt natürlich für
beide Teile.
Registrierung
Zwecks Erfassung der Postorte bitte ich um Mitteilung, wer eine gestempelte Michel Nr.240Y (Urmarke 210), ohne Wasserzeichen, besitzt. Bitte nur Marken
mit Bedarfs-Stempel melden. Bitte auch keine "angeblichen" -Y -, die wegen des
schwachen Wasserzeichens -X- sind (Urmarke 232).
Bei Marken auf Brief oder Briefstück, soweit dieselben gut erhalten sind,
muß die Marke nicht unbedingt abgelöst werden. Die Urmarke MiNr.210 ist als solche relativ leicht zu erkennen. Das Papier ist wesentlich dünner, weshalb der
Druck leicht prägeartig erscheint. Die Zeichnung und Zähnung sind auch sauberer als bei der Type -X- (Urmarke MiNr.232).
Sollte hier trotzdem die genaue Feststellung des Wasserzeichens nicht möglich
sein, kann die Marke mit Wasser abgelöst werden. Nach dem Trocknen kann dann
im Benzinbad das Wasserzeichen festgestellt werden. Hiebei soll allerdings
beachtet werden, daß es bei der Type -X- sehr schwache Wasserzeichen gibt.
Danach kann die Marke mit Pelikanol oder einem anderen natürlichen Klebstoff, der auch wieder wasserlöslich ist, aufgebracht werden. Dieser Vorgang
kann, da er nicht unproblematisch ist, nicht Gegenstand einer Prüfung sein.
Zum Schluß möchte ich noch feststellen, daß in den letzten 20 Jahren meiner Tätigkeit bisher nur insgesmat zwei (2!) MiNr.240Y "echt" gestempelt als lose Marken
vorlagen, kein Brief und kein Briefstück!! Ich halte diese Marke für die seltenste
des gesamten Sammelgebietes Württemberg. Zu erwähnen wäre noch, daß es von
dem Aufdruck, bisher nur auf der -X-Type, gute bis schlecht gemachte FalschAufdrucke gibt. Hier könnte es sich lohnen, bei Bündel- oder Massenware die Augen offen zu halten; so geschehen bei meinem Stück vor ca. 25 Jahren! In einem
späteren Rundschreiben werde ich dann das Ergebnis dieser Rundfrage bekanntgeben.
H.Klinkhammer
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OBERSCHLESIEN (OS)
Rolf RITTER, 4708 Kamen, Postfach 1566
Die regionale Beschneidung der OPD OPPELN für die Abstimmungszeit vom
20.2.1920 bis 14.7.1922.
Auf Grund der Kabinettsorder vom 19.9.1849 wurden in Preußen ab dem 1.1.1850 26
Oberpostdirektionen, kurz OPD genannt, eingerichtet, darunter auch die in
OPPELN. Der ihr zugewiesene geographische Raum war deckungsgleich mit dem
geographischen Gebiet des Regierungsbezirkes, also dem der öffentlichen Verwaltung. Dieser Zustand in geographischer Hinsicht blieb bis Anfang 1920
unangetastet - unabhängig von der Tatsache, daß im gegenseitigen Grenzbereich die eine oder andere Postanstalt aus verkehrstechnischen Gründen in bezug
auf Versorgung und/oder Abrechnung mit Postanstalten einer anderen OPD verkehrten.
Erst durch die Verfügung Nr .137 im "Post-Nachrichten-Blatt" Nr .16 vom
28.2.1920, Seite 98/99, ändert sich in bezug auf die OPD-Grenzen einiges, bedingt durch die Besatzung von OS für die vorgesehene Abstimmung.
Nach § 88 des Versailler Friedensvertrges war dort eine genaue regionale Abgrenzung des Abstimmungsgebietes vorgesehen, die sowohl eine kommunale als
auch eine Anpassung der postalischen OPD-Grenzen erforderte. Aus diesem
Grunde ist die vorgenannte Verfügung für den Zeitraum vom 11.2.1920 bis
14.7.1922 von so grundlegender Bedeutung.
Im nachfolgenden gebe ich daher den genauen Wortlaut der angezogenen Verfügung bekannt:
"*) Nr.137. Vorübergehende anderweitige
Abgrenzung der O.P.D.-Bezirke
Breslau und Oppeln.
Auf Anordnung der interalliierten Kommission für Oberschlesien soll der
Verwaltungbezirk der 0.P.D. in Oppeln sich nur auf das oberschlesische Abstimmungsgebiet erstrecken. Infolgedessen werden die nachstehenden, nicht
im Abstimmungsgebiet liegenden Postorte des 0.P.D.-Bezirks Oppeln (Auflistung umseitig) bis auf weiteres vorübergehend dem 0.P.D.-Bezirk Breslau
zugeteilt, während die im Abstimmungsgebiet liegenden Postorte NOLDAU
(Kr.Namslau), STERZENDORF (Kr.Namslau) und DAMMER (Kr.Namslau) des
0.P.D.-Bezirkes Breslau bis auf weiteres vorübergehend der OPD OPPELN unterstellt werden.
Wegen des Übergangs der Verwaltung haben die genannten O.P.D. das Erforderliche alsbald zu veranlassen."
Mit der Verfügung Nr .175 im "Post-Nachrichten-Blatt Nr.61 vom 28 .Juli 1922 Seite
98, wurde die vorstehend wörtlich aufgeführte Verfügung von 1920 wieder rückgängig gemacht, d.h. die beiden OPD Breslau und Oppeln nehmen wieder die damals "vorübergehend übernommenen Postanstalten in die eigene Verwaltung zurück.
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Vortrag von Herrn DRÖSCHER, Berlin, gehalten am 26.3. in Berlin.
Herr Dröscher erzählt über seine, auf mehreren Ausstellungen mit Medaillen prämiierte Sammlung, über Sammlungsplan und Übersicht; seine Sammlung gibt einen
guten Überblick über die Luftpostgeschichte von Berlin.
"Luftpost - gestartet und gelandet in Berlin"
Wie bekannt, waren die meisten Flughäfen immer am Rande einer Großstadt angesiedelt. Auch die militärische Entwicklung spielte dabei eine Rolle. So wurden
Flughäfen auch an der Weichbildgrenze von Berlin angelegt bzw. entstand
durch besondere Situationen - Blockade Berlin ungewollt ein neuer Flughafen,
der dann - wie heute zum internationalen Airport ausgebaut wurde.
Es kommen in Berlin folgende Flughäfen in Betracht: Tempelhol, TEGEL, Gatow,
Schönefeld, Staaken, Schönwalde und Johannisthal.
Abgesehen von Flugversuchen auf dem Tempelhofer Feld, es war der ArmeeÜbungs
platz, begann die offizielle Luftpost nach dem 1. Weltkrieg; dies bedingt durch den
Sitz der Nationalversammlung im Weimar. Mit alten Militärflugzeugen wurde erstmalig eine Flugverbindung hergestellt, die es bisher nicht gab. Man hatte alles
gut vorbereitet und sogar Sonderumschläge bescheidener Art drucken lassen (als
Einschreiben). Die mitgeführte Post wure als Eilbotenbrief gewertet und portogerecht mit 1 Mark frankiert. Die Beförderung übernahm die Deutsche Luft-Reederei.
Die erste Post ging mit dem Flugzeug am 6.2.1919 um 9.30 Uhr ab Weimar. In Johannisthal stand ein Kraftfahrzeug der Post zur Abholung und Weiterleitung der Luftpost
bereit. In Berlin W bekamen diese Briefe - es waren nur 242 Stück - einen Ankunftsstempel. Auch konnte ich einen Sonderstempel mit dem Sondermarkensatz der
Nationalversammlung den Zuhörern vorlegen. Unter den vielen interessanten Poststücken aus den Anfängen der Deutschen Luftpost, die in Berlin, wie eingangs angedeutet wurde, ihre Wiege hatte, befinden sich auch ein portogerechter E-Brief
als Eilbrief von Spandau 2 nach Gelsenkirchen vom 1.12.1920 – Aufnahme der
deutschen Luftpost nach Gelsenkirchen Endzustellung: Cöln a.Rhein. Dieses Poststück trägt einen sog. "Flugausfall-" auch "Flugunterbrechungs-Stempel" (wegen
zu schlechter Witterung oder nicht Intaktheit des Fluggerätes). Ein Beleg mit dem
Abgangsstempel "Flugplatz STAAKEN", der sehr wenig verwendet wurde und nur
kurze Zeit im Einsatz war.
Nun greife ich noch einige, wenige vorgelegte Poststücke heraus, die ich hier in
meinem Bericht kurz nennen möchte:
Flugpost-Ganzsache "Deutscher Rundflug Berlin 1925", die verschiedensten Stem
pel vom Flughafen Tempelhof und die Leitstempel, einschließlich Erstflüge von und
nach Berlin, Erstflug Berlin-Prag-Wien mit den verschiedenen Teilstrecken auf
Sonderkarte, I L A 1928 Berlin, Freistempler vom Klein-Luftschiff "Trumpf", das
in Staaken seinen Standort hatte, Beleg von Flugzeug "HeinkelBlitz" (He 70) von
Mannheim nach Berlin, Fliegerhorststempel von Gatow und
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Schönwalde, Poststücke von der Olympia-Fahrt des Luftschiffes LZ 129 nach Berlin
mit unterschiedlichen Fahrt-Sonderstempeln, Freistempel mit Sonderwerbeeinsatz
1.3.1944 - "25 Jahre Deutsche Handels-Luftfahrt", Luftfeldpost ab BerlinSpandau vom 3.4.1945 mit Inselpost - Päckchenmarke Agramer-Aufdruck nach
Rhodos mit amerikanischem rotem Zensur-Stempel, die Post konnte nicht mehr
zugestellt werden. Verschiedene Luftbrückenstempel mit interessanter Frankatur, u.a. ein Brief, der mit Sonderlandflugboot geflogen worden ist. Es folgen
verschiedene Erstflüge von Berlin-Tempelhof, auch Gatow (BEA) und später Tegel,
ferner Belege über die Umstellung des Fluggerätes (z.B. auf Maschinen vom Typ
Boeing 727). Hervorzuheben ist noch ein Beleg von der über Rohrbeck im Anflug
auf Berlin abgestürzten Nachtpostmaschine - PAN AM Flug No.708 mit beigefügtem Info-Zettel der LPD Berlin. Auch der 1.9.1975, Übergang des Zivilluftverkehrs
von Tempelhof nach Tegel, ist durch zwei E.-Briefe belegt. Selbstverständlich
enthält die Sammlung auch die mit der britischen Schutzmacht durchgeführten
Hubschrauber-Postflüge und die Anschlußflüge ab Berlin zu den Fahrten des
Luftschiffes LZ 127 mit allen Sonder-, Neben- und Ankunft-Stempeln, sowie Belege
des genannten Luftschiffes ab Staaken hauptsächlich, aber auch ab BerlinTempelhof. Hinzukommen die Erinnerungs-Sonderstempel großer LuftfahrtEreignisse in und ab Berlin einschließlich der eingangs genannten Flughäfen.
Die Vielfalt des vorgelegten Materials zeigt ein sehr weites Gebiet und spiegelt die einzigartige Geschichte der Entstehung der Deutschen Luftpost mit
Schwerpunkt Berlin.
Suche
für eine Heimat-Sammlung einen geprüften INFLA-Brief aus
(D 3057) NEUSTADT am Rübenberge.
Siegfried ROCKSTROH, 3250 HAMELN 1, Eichendorffstraße 8.

