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Sitzungsberichte der Sitzungen vom 27.10., 24.11.1986 und 26.1.1987 und  der 

Vorstandssitzungen vom 25.10.1986 und 25.1.1987 liegen vor: 
 

27.10.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.: 

 
 
 

26. 1.: 

Herr  HANNIG begrüßt zur 359.Sitzung und berichtet über die Zustimmung 
des LV Berlin zur Durchführung einer Rang II-Ausstellung in Soest anläß-
lich des 60-Jahr-Jubiläums von INFLA-Berlin im Jahre 1991 sowie über die 
in Berlin geplanten Aktivitäten einer Festsitzung und einer Doku-
mentations-Schau von INFLA-Berlin. Der Schriftführer unterrichtet die 
Anwesenden über die Eintragung der neuen Satzung ins Vereinsregis-
ter; er berichtet weiter vom Regionaltreffen in  München; Warnschreiben 
von Herrn KNIEP über Ganzfälschungen von Danzig (vermutlich aus Polen 
stammend). Der stellvertretende Schatzmeister, Herr GREINER, über-
nimmt ab 1.1.1987 den Einzug der Mitgliedsbeiträge und bittet nochmals 
die Mitglieder, am postalischen Einzugsverfahren teilzunehmen - es 
erspart unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr viel Arbeit! Nach-
frage nach dem INFLA-Seltenheits-Verzeichnis. Die Herren CLAUSEN, 
JOHNSON und PRICKEL informieren über Ungereimtheiten und Fehler im 
Michel-Spezial-Katalog. Vortrag von Herrn PRICKEL über "INFLA-
Belege". 
Mitteilung über die Verleihung der Kobold-Medaille an Herrn 
Dr.F.STEUER, Wien, für Verdienste um die Erforschung der "Deutschen 
Kolonial-Geschichte". Vortrag von Herrn CLAUSEN über "Dezember-
Briefe". 
Antrag der ARGE LokNot auf korrespondierende Mitgliedschaft wird ein-
stimmig befürwortet. Herr ZENKER zeigt Belege aus der Vereinsge-
schichte vor 1945; der Ehrenvorsitzende F .GAEDICKE überreicht dem 
1.Vorsitzenden G.BECHTOLD eine Urkunde, die ihn zum "Spandauer Eh-
renbürger" macht. Lichtbilder-Vortrag von G.BECHTOLD über "Post-
formulare von Bayern" und "interessante Belege der Dt. Inflation". 

V 25.10.:  Rang II-Ausstellung in Soest zur 60-Jahr-Feier von INFLA-Berlin in Soest     
im Jahre 1991; Diskussion über Computer-Verrechnung für Mitgliedsbei 
träge. 

V  25.1.:  Verfahrensfragen innerhalb des Vorstandes, Finanzierungsprobleme bei 
Computer-Programmen, Neuaufnahmen und Einsprüche, Austritte, Bei-
tragsermäßigungen, Geschäftsordnung und Satzungs-Änderungen etc. 

 
Weihnachtsgrüße und Wünsche zum Neuen Jahr 
haben mich in einer derart großen Zahl erreicht, daß ich unmöglich jedem einzelnen 
danken und antworten kann. Über Ihre Wünsche habe ich mich sehr gefreut und darf 
sie auf das herzlichste nachträglich erwidern. Ich hoffe sehr, Sie haben Verständ-
nis, daß ich meinen Dank an dieser Stelle abstatte. 

Günter  BECHTOLD 
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NEUAUFNAHMEN 
Durch diese Veröffentlichung der Aufnahme-Bewerber wird allen Mitgliedern die 
Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Mindestens 4 Wochen nach der Veröffentli-
chung entscheidet die Mitgliederversammlung, unter Erwägung eventuell einge-
gangener Einsprüche, über die A u fnahme. 
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Einteilung des 0 P D - Verzeichnisses 
Immer wieder wird die Frage gestellt, nach welchen Richtlinien das OPD-
Verzeichnis erstellt wurde. Besonders neue Mitglieder finden sich in diesem 
Verzeichnis offensichtlich nicht zurecht. Wieder andere bemängeln, daß Postorte 
nicht aufgeführt oder in unrichtiger Schreibweise wiedergegeben sind. 
Die nachfolgenden Hinweise mögen dazu dienen, diese Mißverständnisse auszu-
räumen, Aufklärung zu schaffen, aber vor allen Dingen all denen zu helfen, die 
nicht die Möglichkeit haben, für sich die alten Literaturquellen zu erschließen. 
Das ernsthafte Sammeln von Inflationsmarken setzt eine gewisse Kenntnis der 
einschlägigen Literatur voraus, die  leider heute auf dem Markte nicht mehr oder 
nur zu hohen Preisen auf Auktionen erhältlich ist. INFLA-Berlin bemüht sich des-
halb, wichtige Teile aus der INFLA-Literatur im Nachdruck herauszubringen. 
Eine der ersten Bemühungen von INFLA-Berlin in dieser Richtung war  der Druck 
der OPD-Listen. Diese basieren auf dem 

"Verzeichnis der Postanstalten und Eisenbahnstationen in Deutschland und der 
wichtigeren Orte im Ausland", 

bearbeitet im Reichspostministerium, ausgegeben im Juli 1923, und enthalten alle 
Postorte im damaligen Deutschen Reich in alphabetischer Reihenfolge, zusam-
mengefaßt unter der jeweils dafür zuständigen Oberpostdirektion (OPD). 
Es dürfte verständlich sein, daß in dieser Liste Orte nicht enthalten sein können, 
die zu dieser Zeit nicht unter der Oberhoheit des Deutschen Reiches ( z.B. Ober-
schlesien) standen oder die als Postanstalten nicht mehr existierten. Eine Post-
anstalt, die vor Ausgabe des oben erwähnten Verzeichnisses eine andere Ortsbe-
zeichnung (evtl. auch anderen Zusatz) getragen hat, kann selbstverständlich 
nur mit der neuen Bezeichnung eingetragen sein. 
Wenn Sie heute einschlägige Fachzeitschriten aufmerksam lesen, werden Sie fest-
stellen, daß immer wieder Ortsbezeichnungen geändert werden, sei es im Zuge einer 
Gebietsreform, oder sei es, weil die Postleitzahlen neu geordnet werden. So etwas 
hat es in der Inflationszeit auch schon gegeben. 
Die häufigsten Klagen werden darüber geführt, warum diese OPD-Liste nicht al-
phabetisch nach den einzelnen OPD-en geordnet ist. Der Sinn dieser Listen ist, den 
OPD-Sammlern ein Verzeichnis zu geben, mit welchem sie feststellen können, in 
welchen Orten die einzelnen OPD-Ausgaben möglich waren. Bekanntlich wurde 
der Überdruck der sog. OPD-Ausgaben von 11 Oberpostdirektionen bei  Privatdru-
ckereien in Auftrag gegeben. Die Namen der Druckereien finden Sie im Kohl-
Handbuch auf Seite 1041 (Nachdruck S.252). 
Bei den erwähnten 11 OPD-en handelt es sich um sog. "Liefer-OPD-en". Eine aus-
führliche Erklärung, was es mit diesen Liefer-OPD-en auf sich hat, finden Sie auf 
Seite 14 ff in der im März 1940 von INFLA-Berlin herausgegebenen Schrift 
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"Die OPD-Marken 1923" von Faulhaber, Goecks, Harnisch und Scherpe. 
Der Einfachheit halber nachstehend ein gekürzter Auszug aus dieser Veröffentli- 
chung: 
Wir sprachen vorher nur von den 11 später zu benennenden "Liefer-OPDen". Tat-
sächlich wurden in einer weit größeren Zahl von OPDen etwa 40, die OPD-Marken 
verwendet. Aber nur diese 11 "Liefer-OPDen" erteilten Aufträge zum Marken-
Aufdruck. Im NBl d.RPM Nr.23 vom 2.3.1923, Vfg 169, fanden wir den Ausdruck: "OPD 
mit Drucksachenlieferern" und diese Bezeichnung erscheint uns zweckentspre-
chender als die zeitweilig benutzte Kennzeichnung "höhere OPD" für die OPD, die 
die Markenherstellungsaufträge erteilten bzw. "niedere" OPD für die weiteren, 
die Marken nur verteilenden OPDen. Tatsächlich sind solche OPDen einander nicht 
über- oder untergeordnet, sondern es leiten nur die gewissen 11 OPDen den gemein-
samen Drucksachenbezug für ein erweitertes Gebiet, das noch mehrere nur "Ver-
teiler-OPDen" umfaßt. Und diese "OPD mit Drucksachenlieferern" gibt es schon 
seit sehr langer Zeit. Die Grenzsachensammler kennen diese Drucksachenlieferer 
recht gut, die Briefmarkensammler gar nicht, denn leider (!) sind sich diese 
beiden Gruppen recht fremd geworden, seit die Ganzsachen nicht mehr wie früher 
einmal zu jeder kompletten Sammlung als selbstverständlich hinzugehören (und, 
wenigstens als Ausschnitte im Album v   o   r  g   e  d   r  u   c   k  t    waren). Zu die-
sem Ganzsachensammeln aber gehören auch das Sammeln all der verschiedenar-
tigsten Formulare (Formblätter), die irgendwie auf den Postbetrieb Bezug haben. 
Und hier finden wir die früheren OPD-Ausgaben. Denn die uns jetzt bekanntwerden-
den OPDen bezogen schon über 60 Jahre, und noch bis vor wenigen Jahren, zahlrei-
che Formblätter von  Privatdruckereien für sich und für einen Bezirk, dem eine 
Anzahl der umliegenden OPDen zugehörten. 
Aus Dr.Kalckhoffs Arbeit über die "E-Zettel" (für   Einschreibbriefe), aus der Be-
schreibung der Typen des alten rosa Postkartenformulars C 154a, aus den Schrift-
typen der Feldpostkarten für China,  Deutsch-Südwestafrika und selbst noch für 
den Weltkrieg, kennen wir diese Gruppen und "Liefer-OPD" dieselben Ortsnamen im-
mer  wieder, die  wir von  unseren OPD-Marken-Packtaschen her  kennen. In  den  Belie-
ferungsbezirken  dieser früheren OPD-Ausgaben bemerken wir jeweils zwar geringe 
Veränderungen. Bei der Abwicklung der vormals Thurn und Taxis'schen Bezirke 
scheinen einzelne OPDen anderen Liefer-OPDen zugewiesen zu  sein, und ebenso ist 
die jeweilige Grenze Mitteldeutschland  (Erfurt) gegen Nordwestdeutschland 
(Hannover) unbestimmt. Recht schwer wird es auch  sein, zu ermitteln, welche OPD 1923 
in den Rhein-Mosel-Bezirk lieferte. Mönch  berichtet, daß Erfurt nach Trier lieferte. 
Für den Artikel in der "Deutschlandsammler-Warte" Nr.49/50 konnte Peschl diese 
OPD-Gruppeneinteilung verwenden (vergleiche Peschl, Deutschlandsammler-
Warte 1935, Tabelle  S.834/835). Dazu kommen sicher auch die Belieferungsschwie-
rigkeiten in 
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und nach den vom Feind damals noch besetzten rheinischen Gebieten. - (Ende des Zi-
tats) 
Aud diesen Ausführungen dürfte für jeden klar ersichtlich sein, daß die schon 
mehrfach erwähnten 11 OPDen für die Belieferung anderer OPDen mit Drucksachen 
zuständig waren, und so ist es auch beim überdruck und Verteilen der OPD-Marken 
geschehen. 
Bei Bedarfsstücken bereitet es hin und wieder doch Schwierigkeiten, das Stück hin-
sichtlich  Überdruck und  Abstempelung einer bestimmten OPD zuzuordnen. Hier darf 
nicht vergessen werden, daß durch Tausch zwischen Sammlern, aber auch durch 
Reisende, wohl nur zu einem  geringeren Umfang, aber immerhin geschehen, OPD-
Marken in andere Bezike gebracht und dort verwendet wurden. Die 11 Liefer-OPDen 
mit den ihnen  zugeordneten "Empfänger-OPDen" sind in der gesondert beigegebenen 
Tabelle festgehalten (siehe auch Infla-Bericht Nr.133/März 1984). 
Aus dieser Aufstellung ergibt sich zwangsläufig die Ordnung der von 
INFLA-Berlin herausgebrachten OPD-Liste. Sie werden feststellen, daß z.B. nach 
der OPD Breslau die OPD Liegnitz und die OPD Oppeln aufgelistet sind. Anders 
ausgedrückt, nach der jeweiligen Liefer-OPD kommen die dazugehörigen OPDen, 
die mit Drucksachen von dort aus beliefert wurden. Nach diesem Grundsatz ist die 
gesamte OPD-Liste aufgestellt. Wenn sie nun beigefügtes B l a t t Ihrer OPD-Liste 
beiheften, so können Sie schnell die Sie interessierende OPD finden. Die hinter jeder 
OPD in Klammer gesetzten Zahlen ergeben die Seitennummern an (siehe nächste Sei-
te) . 
Auf den ersten Blick erscheint alles etwas kompliziert. Wenn man weiß, was sich 
dahinter verbirgt, ist es viel leichter. Eine Erleichterung für Sie soll die  vorste-
hende Erläuterung und die OPD-Liste sein. Wenn es Ihnen nützt und Sie damit mehr 
Freude an Ihrem Hobby haben, freut sich mit Ihnen Ihr 

Günter  BECHTOLD . 
 

Eine HAN bei zwei  verschiedenen Marken 
Zu den Meldungen in den beiden Infla-Berichten No.141 und 142 meldet sich auch Herr 
Dr.W.KIEFNER hier zu Wort: 
"Ich möchte daran erinnern, daß es beim Rosettenmuster den gleichen Fall gibt: 
Eine HAN bei drei verschiedenen Marken!, u.zw. die H 5955.23 bei 100, 200 und 500 
Millionen (letztere P/W), also MiNr.322, 323 und 324; jeweils Anfangs-
Teilauflage; bei der 2.Auflage dann neue HAN (siehe auch Handbuch Seite 
15/Fußnote 2). 

 
 
 
 
 

Bei   Prüfsendungen  an   unsere  Prüfer  - Bitte Mitgliedschaft angeben! 
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Die  "DOPPELPLATTEN-DRUCKE" der Germania-Marken von 1920 
Leider wird der Unsinn im Michel-Katalog von den "Doppelplatten-Drucken" allzug-
erne immer wieder abgeschrieben. Selbst nachdenken? Wozu! Das Wörtchen "Platte" 
im Michel ist hier grundfalsch und irreführend. Selbstverständlich falsch ist 
auch die  Bezeichnung "Platte I"  und "Platte II". 
Zur Vorgeschichte: 
Am 6.Mai 1920 wurden die Postgebühren in folge der beginnenden Inflation erhöht. 
Die zwei-farbigen Marken zu 30, 40, 50, 75 und 80 Pfg.  sollten nach den Bestimmungen 
des Weltpostvereins in ein-farbige Marken geändert werden. Das Porto für einen 
einfachen Inlandsbrief bis 20 g betrug nun 40 Pfg. Für diesen plötzlichen Massen-
bedarf an ein-färbigen 30 - 80 Pfg.-Marken in Millionenauflage waren keinerlei 
Vorbereitungen getroffen worden. 
Was  tun? 
Für den PLATTENDRUCK benötigte damals die Reichsdruckerei in Berlin pro Druck-
platte = 1 Schalterbogen zu 100 Marken vier 25er-Blockklischees. Für eine Druck-
form = 1 Maschinenbogen = 4 Schalterbogen wurden folglich 4 x 4 = 16 25er-
Blockklischees benötigt. 
Für alle fünf Wertstufen wurden für einen einzigen Druckauftrag, es gibt von allen 
Werten mehrere, pro Wert 5 x 16 = 80 Blockklischees benötigt. Die Klischees standen 
nicht sofort zur Verfügung, erst zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Marken be-
zeichnet der Michel mit "Platte II". Richtig wäre "Type II". Es gibt davon nur 
Bogen-Marken. 
Die Bezeichnung "Platte" ist richtig. "II" ist insoferne falsch, weil es eine 
"Platte I" nicht gibt! 
Wie bei allen Plattendruck-Marken wurde der Maaschinenbogen nach dem Druck in 
einen Zähnungsbogen = 2 Schalterbogen zerschnitten. Selten wurden auch ein-
zelne Schalterbögen gezähnt. 
Alle Plattendruck-Marken haben Kammzähnung. 
Für den WALZENDRUCK = Endlos-Rotationsdruck wurden damals pro Druckwerk = 
Druckwalze  22 rundgebogene 10er-Blockklischees benötigt. Für Bogenmarken hät-
te man 22  10er-Blockklischees pro  Wert benötigt. Für Rollenmarken das Gleiche 
nochmal zusätzlich. Auch diese Klischees standen nicht sofort zur Verfügung – 
Später ja. Auch  diese Marken bezeichnet der Michel-Katalog mit "Platte II". Richtig 
wäre "Type II". Es gibt Bogen- und Rollenmarken. Falscher geht es nun nicht! 
Die Bezeichnung "Platte" für eine zylindrische Druckform zu verwenden, tut weh! 
Jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Geschichte. Es wurden Anfang Mai 1920 
plötzlich von fünf Werten in Millionenauflage neue ein-farbige Marken benötigt. 
Am allerdringendsten Rollenmarken und neue Klischees standen nicht zur Verfü-
gung; jedoch zwei leistungsfähige und für die damalige Zeit 
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moderne Rotationsdruckmaschinen. Gut geeignet für eine tägliche Millionenauf-
lage. 
Eine Maschine hatte ein Druckwerk und konnte ein-farbig drucken - Maschine I. 
Die zweite Maschine hatte zwei Druckwerke und konnte zwei-farbig drucken - 
Maschine II. Diese Maschine war geeignet! 
Nun geschah drucktechnisch das Einfachste von der Welt. Angenommen, der Ma-
schinenmeister von Maschine II erhielt den Auftrag, 30 Millionen 40 Pfg.-Marken 
rot zu drucken. Ganz einfach, er montierte mit seinen Helfern in das erste Druck-
werk die vorhandenen 22 Stück 10er-Blockklischees vom Rahmen der 40 Pfg. zwei-
farbig und in das zweite Druckwerk die vorhandenen 22 Stück 10er-Blockklischees 
vom Mittelstück der 40 Pfg. zwei-farbig. Beide Farbwerke wurden nun mit der 
gleichen roten Farbe gefüllt - und los ging es. 
Die Marken bezeichnet der Michel mit "Platte I". Richtig wäre "Type I". 
Es gibt nur Rollenmarken! 
Falscher geht es nicht! 
"Platte I" und "Doppelplatte" ist völliger Unsinn! - weil Walzendruck! 
Waagrechte Paare, 4er Blocks und Bogenrandmarken gibt  es nicht! 
Wie alle Walzendruckmarken bereits in der Rotationsdruckmaschine gezähnt - 
und deshalb Kasten-Zähnung. Hier ist technisch eine Kammzähnung unmöglich! 

W.PLANECK 
 
1 1/4 Mark, Bayern-Abschied mit Aufdruck "Deutsches Reich" 

 

Eine mir vorliegende Postkarte aus Nürnberg 2 vom 
5.4.1922, beklebt mit einer Marke zu 1 1/4 Mark 
(MiNr.130), weist eine deutliche Abweichung im Auf-
druck auf. Das Wort "Deutsches" ist deutlich leicht 
nach oben gewölbt, also bogenförmig abgedruckt. 
Wenn man den untersten Punkt des "D" und des "s" durch 
eine Linie verbindet, so beträgt die Abweichung in 
der Mitte des Wortes  etwa 1/2 mm. Diese Abweichung 
ist auch mit bloßem Auge gut erkennbar. Für mich stellt 
sich nun die Frage: Hat schon einmal jemand etwas 
Ähnliches beobachtet? 
                                                                    G.BECHTOLD 
 

PS: Nachdem der Aufdruck nicht im Typensatz, sondern in abgalvanisiertem Typensatz als ganzes 
Klischee vorgenommen wurde, dürfte ein Verrutschen der Zeile nicht möglich sein – weder beim Set-
zen des Satzes noch beim nachfolgendem Abformen der Aufdruck-Klischees. Es bliebe also nur noch 
die Möglichkeit, da?sich das Papier beim Überdrucken "verzogen" hat. Wer weiß eine bessere Erklä-
rung?                                                                                                                                    G.ZENKER 
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D E U T S C H E S  R  E  I  C  H 1933 - 1945 
Sachbearbeiter:  Paul-Jürgen HUESKE,  4770  Soest,  Windmühlenweg 84 

 
Durch EILBOTEN zu bestellen 
1. Allgemeines: 

Alle Postsendungen, die wegen ihrer Wichtigkeit für den Absender oder Emp-
fänger nicht mit der gewöhnlichen Post abgetragen werden sollten, konnten 
durch einen besonderen Boten, gegen ein Aufgeld im Inland (Orts- und Landzu-
stellung) sowie im Postverkehr mit dem Auslande zugestellt werden. Lediglich 
Briefe mit Zustellungsurkunden waren von der Eilzustellung ausgeschlossen. 

2.  Kennzeichnung 
Sendungen, für die eine Eilzustellung verlangt wurde, ußten den Vermerk 
"Durch Eilboten" (rot unterstrichen) tragen und auf der Anschriftenseite mit ei-
nem liegenden roten Kreuz versehen sein. Bei der Durchkreuzung war darauf zu 
achten, daß die Wertzeichen nicht getroffen wurden. 
Es wurden auch Vermerke wie "Durch besondere Boten", "Besonders zuzu-
stellen" oder "Sofort zuzustellen" als Verlangen einer Eilsendung durch die 
Post anerkannt. Jedoch Hinweise wie "Dringend", "Eilig" oder "Eilt sehr" 
wurden nur dann als Eilboten zugestellt, wenn der Eilbotenzuschlag in voller 
Höhe vom Absender entrichtet war. 
Die Deutsche Reichspost hatte zur Kennzeichnung von  Eilbotensendungen 
dunkelrote, gummierte, auf durchsichtigem Papier gedruckte Aufkleber von der 
rolle, verausgabt. Der Aufdruck war in Schwarz ausgeführt und hatte je nach 
Verwendung im allgemeinen Inland (Abb .1), bei zusätzlicher Rohr-
post-Verwendung auf rosa Papier (Abb.2), und im Auslandsverkehr (Abb.3) die 
jeweilige erforderliche gerahmte Form. 

 

 
 

Der Vermerk oder der Aufkleber sollte auf der Anschriftenseite möglichst nahe 
bei der Angabe des Bestimmungsortes, bei Postkarten und Paketkarten am oberen 
Rand angebracht werden. Sollten geeignete Sendungen, die außerhalb von 
Berlin und München aufgegeben waren, mit der Rohrpost befördert werden, so 
mußte zusätzlich "In .... mit Rohrpost" vermerkt sein. Der rote Strich unter 
dem Vermerk durfte auch hier nicht fehlen. 
Bei Eilsendungen aus dem Ausland mußte das Grenz-Eingangs-Postamt die 
Anschriftenseite durch ein liegendes rotes Kreuz kennzeichnen. 
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3.  Einlieferung von Eilsendungen: 

Eilsendungen wurden in der Regel am Schalter oder beim Landbriefträger ein-
geliefert, jedoch war auch die Einlieferung durch den Briefkasten zu-
gelassen. In diesem Falle mußte neben dem Vermerk oder dem Aufkleber 
"Durch Eilboten" der Hinweis "Aus dem Briefkasten" vom Absender bzw. vom 
Postbeamten nach der  Briefkastenleerung angebracht werden. 

4.  Gebühren 
Die Gebühren wurden in der Zeit zwischen 1933-1945 nicht verändert. Es wur-
de die jeweilige Gebühr für die Sendung und der Eilbotenzuschlag erhoben. 
Er betrug im Ortszustellbezirk 40   Rpf 

 im Landzustellbezirk 80 Rpf und für das 
Ausland (nach WPVG) 50   Rpf. 

Für  Sendungen nach Danzig wurde bis zur postalischen Eingliederung in das  
Deutsche Reich 1939 (Aufhebung des Freistaat-Status) die WPVG von 50 Rpf. 
erhoben. 

5.  Beförderung der Sendungen 
Eilsendungen wurden mit den gewöhnlichen Sendungen versandt. Eine Be-
förderung vom Einlieferungsort zu einem andern Postort durch  Eilboten 
war untersagt, aber es konnten Sendungen vom Einlieferungsort zu einem 
andern Postort durch einen Eilboten befördert werden, wenn dieser nicht 
über 15 km entfernt war. In diesem Falle mußte unter dem Bestimmungsort der 
Vermerk "Von          durch Eilboten" angebracht werden. Hiefür wurden 
stets die wirklichen Kosten, jedoch mindestens die Gebühren für die 
Landzustellung erhoben. 

6.  Behandlung am Bestimmungsort 
     a.  Ankunftstempel 

Gleich nach der Ankunft beim Bestimmungs-Postamt mußte die Sendung auf 
der Rückseite mit einem Tagesstempel mit Stundenangabe z.B. (Abb .4) 
versehen werden. 

 

 
 

Der Tagesstempel sollte möglichst so angebracht werden, daß möglichst 
viele Klappen des Umschlages vom Stempelabdruck erfaßt wurden. Bei 
Eilpostkarten war der Tagesstempel in der rechten unteren Ecke der An-
schriftenseite anzubringen. 
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b.  Zeitstempel 
Von Orten, bei denen die Eilbriefsendungen beim Telegraphenamt eingingen 
oder abgetragen wurden, sind auch Zeitstempel 
(Abb.5}, wie sie beim Telegrammdienst verwendet wur-
den, bekannt.  
Sie geben Auskunft über Monat, Tag, Stunde, Minuten, Tageszeit (V/N) und 
das Jahr. Neben dem Zeitstempel wurde zusätzlich ein Ankunftstempel an-
gebracht. 

c.  Botenstempel 
Auf Postämtern wie z.B. Berlin, Frankfurt/Main, Harnburg, München usw., 
die über mehrere Boten verfügten, wurden diesen bestimmte Nummer-
Stempel zugeordnet (sog. Botenstempel). In diesen Fällen mußte der Bote 
seinen Stempelabdruck auf der Sendung (möglichst auf der Rückseite) an-
bringen. Diese Stempel waren nicht genormt (Abb.6), daher existieren 
unterschiedliche Formen. 

 

 
 

7.  Zustellung 
Eilsendungen waren sofort nach der Ankunft beim Zustellpostamt zuzustellen. 
Dieses galt auch grundsätzlich an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen ohne 
Rücksicht auf etwaige Beschränkungen des gewöhnlichen Zustelldienstes. Eine 
Zustellung zwischen 22,00 Uhr und 06,00 Uhr erfolgte nur dann, wenn der Absen-
der zum Eilboten-Zustellvermerk hinzugefügt hatte: "auch nachts". Amtsvor-
steher durften aus Gründen der Sicherheit die Eilzustellungen von Wertsen-
dungen zwischen 22,00 und 06,00 Uhr untersagen. 
Gewöhnliche, freigemachte Eilbotensendungen, die beim ersten Zustellversuch 
nicht angebracht werden konnten, durften in Haus- oder Wohnungsbriefkästen 
eingelegt werden. Konnten diese Eilsendungen nicht in einen Haus- oder 
Wohnbriefkasten eingelegt werden, so war dem Empfänger ein Benachrichti-
gungszettel (Abb.7) durch einen Türspalt zu schieben. 
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Auf der Sendung mußte der Bote vermerken, daß ein Benachrichtigungszettel 
hinterlassen wurde. 
Durch den Eilboten wurden im Ortszustellbezirk gewöhnliche und eingeschriebe-
ne Briefsendungen, Pakete und Wertbriefe abgetragen. Im Landzustellbezirk 
wurden jedoch nur gewöhnliche und eingeschriebene Briefsendungen, Pakete 
bis zu 5 kg und Wertsendungen bis zu RM 1.000.- (einschließlich) zugestellt. Bei 
Wertsendungen mit höheren Wertangaben sowie bei Paketen über 5 kg überbrachte 
der Eilbote nur den Ablieferungsschein bzw. die Paketkarte. 

8.  Nachsenden von   Eilsendungen 
Eilsendungen. auch solche aus dem Auslande, die innerhalb des Deutschen 
Reiches nachgesendet werden sollten, wurden weiter wie  Eilsendungen und 
auch am neuen Bestimmungsort durch einen besonderen Boten zugestellt. Sie 
wurden dort wegen der Eilzustellungsgebühr so behandelt, als ob sie ursprüng-
lich dahin gerichtet gewesen waren. Die Sendungen waren, ohne daß weitere 
Eilzustellgebühren erhoben wurden, auszuhändigen. 

9.  Einschränkungen und Einstellung 
Mit Wirkung vom 21.03.1941 (VfNr 129) wurde die Zustellung von Eilsendungen in 
Groß-Berlin und ab 08.04.1941 (VfNr 167) die Eilzustellung von Paketen in 
Groß-Bremen vorübergehend eingestellt. Am 29.04.1941 (VfNr 213) wurde 
auch die Eilzustellung von Briefsendungen in Groß-Bremen sowie Einstellung 
der Eilzustellungsdienste in  Leipzig und Halle/Saale verfügt. 
Der Anspruch auf Eilzustellung von Postsendungen nach § 24 der Postordnung 
wurde vorübergehend aufgehoben; dieses wurde am 16.05.1941 durch VfNr 255 
veröffentlicht. Ferner wurde verfügt, daß die Eilzustellungsgebühren bis auf 
weiteres vom Empfänger der Eilsendungen einzuheben sind, wenn die Sen-
dung tatsächlich durch einen besonderen Boten zugestellt wurde. 
Durch den totalen Kriegseinsatz (so VfNr 258/1944) wurde die Zustellung von 
Postsendungen ab 12.08.1944 durch besondere Eilzustellungs-Boten unter-
sagt. 
(Quellen: Amtsblätter des Reichspostministeriums 1933-1945 

ADA des  Reichspostministeriums) 
 
Neuer Plattenfehler bei 20  Mark Bergarbeiter (MiNr.241) 

Der nebenstehend abgebildete und stärker 
herausgehobene Fehler in der Inschrift 
"Deutsches" ("Spange" vor dem "D") lag in 
zwei senkrechten Streifen vor (Herr 
E.PESCHL). Vermutlich stammt dieser 
Fehler von Marken-Rollen. 
Wer kann diesen Fehler auf seinem Material 
"orten" wenn möglich auf einem 11er-Streifen 
oder auf einer Markenrolle. 
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N E B E N - S T E M P E L auf Ganzstücken 
Sachbearbeiter: Erwin HILBIG, 7500 Karlsruhe, Postfach 45 05 10 

Im Infla-Bericht No.123 vom September 1981 habe ich von einem Zusatz-Stempel der 
Inflationszeit berichtet, der wohl ausschließlich von Behörden Verwendung fand: 
"Bei etwa ungenügender Frankatur nicht  befördern". 
Ähnliche Belege wurden mir in der Zwischenzeit gemeldet von R.RITTER, Kamen: 

"Bei ungenügender 
vom Finanzamt Duisburg: Frankatur  

nicht absenden!" 
 

vom Finanzamt Neuhaldensieben:  "Bei etwa ungenügender 
Frankatur  nicht  befördern" 

 

An die städtischen 
Licht- und Wasserwerke, Essen 

"Nicht weitersenden 
wenn Porto entsteht" 

(gemeint ist wohl Nachgebühr) 
 

vom Hauptversorgungsamt Berlin:  Falls ungenügend 
frankiert: Zurück 

 
Einen Ganzbeleg mit eingedrucktem Vermerk kann ich nun vorlegen: 
Die   Behörde ist  das   "Verwaltungsbureau der    Stadtwasserkunst"  in    Hamburg.  
Der Eindruck lautet:    "Nicht befördern 

wenn Gebühren entstehen" 
 

 
 

Es wäre sicherlich von Interesse, welche Anweisungen diesen Stempelverwendun-
gen bzw. Aufdrucken zugrunde lagen,  denn so ohne weiteres hat eine Behörde vier 
verschiedene Finanzämter etc. - ja  keine solchen Stempel anfertigen lassen. Es 
müßte  sich also um eine Anweisung, eine Verfügung od.dgl. aus der Inflationszeit 
handeln.                        (R.Ritter) 
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R  E  K 0 - Stempel statt Aufkleber 
(siehe auch Infla-Bericht No .136/S.56 - ULM) 
1. Ein interessanter Beleg, der leider nicht zur Wiedergabe geeignet ist, wurde 

mir von LEIPZIG vorgelegt; der Eindruck des R-Stempels lautet: 
 

 
 

Der Aufgabe-Stempel ist ebenso interessant, er ist von "LEIPZIG/x 1. x"; 
dabei handelt es sich um einen sog.aptierten Stempel des Postamtes 13, aus 
dem die "3" entfernt wurde, so daß die verbleibende "1" viel näher am linken "x" 
steht und der Stempel dadurch asymmetrisch erscheint. 

2.   Ein Flugpost-Brief "Durch Flugpost (Nur bei Flugwetter befördern)", hand-
schriftlicher Vermerk "Einschreiben" von LEIPZIG nach HAMBURG, portoge-
recht frankiert, jede Marke abgestempelt LEIPZIG 13/LUFTPOST, mit Flug-
post-Aufkleber, erhielt am Ankunftsort den 
zusätzlichen R-Stempel (zweimal auf der 
Briefvorderseite abgeschlagen): 

 
 
 
ANFRAGE 
unseres Mitgliedes Erwin REICHELT, 1000 Berlin 62, Grunewaldstr. 40: 
1. Gab es den Stempel "WEIMAR/NATION.VERS//LUFTPOST (INFLA-Bücherei No.9/ 

S.52 No.320) mit dem Stempelunterscheidungsbuchstaben "d" (lt. DDR-Hand-
buch OTTO -ja-) und wenn ja, warum nicht mit "c"? 

2.   Gab  es den Stempel WEIMAR 2/LUFTPOST" während der Inflationszeit? (lt. DDR-
Handbuch OTTO/Heft 5/-ja, aber nur 1919, obwohl er im Heft 1/1919 nicht erwähnt 
wurde). 
3.  Der Stempel "BERLIN NW/NATIONAL-VERSAMMLUNG" (INFLA-Bücherei No.9, 

S.9/No.20) ist mit dem Unterscheidungsbuchstaben "d" bekannt; lt. einem 
Auktionslos auch mit   "a". Warum nicht auch "b" und "c"? 

 
ACHTUNG   Falsches  Prüfzeichen 

In letzter Zeit sind des öfteren zahlreiche 
Marken mit einem gefälschen Prüfsignum 
"INFLA-Berlin " (Dr.Hochstädter) auf-
getaucht. 
Die Fälschungen sind daran zu erkennen, 
daß der Bindestrich vor dem  Wort "INFLA" 
fehlt, das "B" von Berlin eine charakteris-
tische Beschädigung aufweist, sowie durch 
weitere zahlreiche kleinere Unregelmäßig-
keiten. 
                                             G.BECHTOLD 
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TODESFÄLLE 
 

Es verstarben unsere 

 
 
z.T. langjährigen Mitglieder: 

 

VOGT 
MELISS 

 

Jacob, 
Dr.Kurt, 

 

Meerbusch OTTO Rudolf, 
Villingen   PETRITZ Kay, 

Ehre ihrem Angedenken! 

Altenburg 
München 

 

N  A C  H   R  U   F 
Am 3l.Juli 1986 verstarb in Altenburg siebenundachtzigjährig unser langjäh-
riges Mitglied Rudolf  OTTO. Herr OTTO war Mitbegründer des Ringes der 
Liechtenstein-Sammler und gehörte unserem Verein seit dem 4.10.1935  an, wofür 
er im letzten Jahr die Ehrennadel für 50jährige Mitgliedschaft in Empfang neh-
men konnte. In den letzten Jahren infolge Erblindung an der Ausübung seines 
langjährigen Steckenpferdes gehindert, nahm er doch am philatelistischen Ge-
schehen, soweit es ihm möglich war, noch sehr rege teil. Wir werden ihm ein 
ehrendes Angedenken bewahren! 

 

T  E  R  M  I  N  - Kalender 
 

3./4.April 
 

11.April 

 

NÜRNBERG (Vortrag von Hr.JOHNSON: "Abarten, Merkmale und Ur-
sachen von Druckverfahren") 

Reg.-Gr.SÜDWEST, um 14,00 Uhr im Bahnhof -Hotel KEIM 
in WENDLINGEN 

 

30.Mai BERLIN - Hauptversammlung 
9./10.Oktober  MÜNCHEN 
4./5.Dezember KÖLN 

 

Näheres siehe auch Infla-Bericht  Nr.144/Dez.1986. 
 

Geschäfts-Eröffnung 
eines eigenen Briefmarken-Fachgeschäftes in STADTBERGEN  von  unserem Mitglied 
Bernhard LÖSEL  - Wir gratulieren! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


