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Die 
 

K   0 B  0 L  D  -Medaille 
 

1987 
 
 
wurde an Herrn 
 

Hans M   E   I   E  R  zu  Eissen  
 

verliehen. 
Herr MEIER zu Eissen ist Verfasser von Katalogwerken mit besonders hohem Anteil 
an weitreichenden Informationen von unbestrittenem Wert. War 1983 von dem umfas-
senden  Werk "Die Deutschen Privatpost-Anstalten" nur der erste Band erschie-
nen, so wurde 1986 in eigener Regie der 2.Band (Bernburg Frankfurt/0) mit einem 
Umfang von 480 Seiten veröffentlicht. Hans MEIER zu Eissen hat den Verdienst in 
dem opferbereiten Bemühen, den Privatpostbelegen durch die Herausgabe eines 
Kataloges wieder Geltung und Ansehen zu verschaffen; wichtig ist auch die ein-
gehende historische  Bearbeitung jeder Privatpostanstalt, die es ermöglicht, 
"die Spreu vom Weizen" zu sondern. Sie beinhaltet eine Fülle deutscher Postge-
schichte und ist nicht zuletzt für den sogenannten Heimatsammler ungemein auf-
schlußreich. 
 
 
 
 



 
 
 

E  D  V  - Umstellung 
Durch die derzeit durchgeführte EDV-Umstellung nach Berlin könnte es vorkom-
men, daß INFLA-Berichte bzw. andere Poststücke fehlgeleitet werden. Wir bitten 
schon jetzt dafür um Entschuldigung. Melden Sie bitte solche Vorfälle umgehend 
der  Geschäftsstelle. 
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Achtung: Am  Samstag, dem 14.Mai 1988,  findet in Nürnberg unsere 
erste Hauptversammlung im Bundesgebiet statt; am Vortag, Freitag, findet un-
ser Regionaltreffen (mit Vortrag) in  Nürnberg statt. Donnerstag ist Feiertag, so 
daß ein langes Wochenende in Nürnberg verbracht werden könnte. Bitte umge-
hend Zimmer bestellen, da zu diesem Termin in Nürnberg auch zwei große Messen 
stattfinden. Bei Zimmerbestellungen wenden Sie sich bitte an Frau BINDEL oder be-
rufen Sie sich auf INFLA-Berlin. Ausweichmöglichkeiten sind das Hotel "Drei Ra-
ben" bzw. Hote1 "Deutscher Kaiser" in unmittelbarer Nähe. 
Offizielle Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gesondert im   INFLA-Bericht 
März 1988. 
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DIE NACHERHEBUNG VON ZEITUNGSGELD 
 

Ein besonderes Nachnahmeverfahren als Notmaßnahme in der Inflationszeit  
(September - Dezember 1923) 
von C.P.Claussen, Berlin. 

 
 

Den Sammlern von Postfreistempeln sind die Nachnahmekarten wohl bekannt, weil sie 
zu den seltener vorkommenden Postversendungsarten gehören und des besonderen Por-
tos wegen begehrt sind. Überwiegend handelt es sich bei den Karten um Abonnements-
zahlungen für Zeitungsverlage. Die fortschreitende Geldentwertung stellte die Post 
und Verlage vor erhebliche Probleme der Gebühreneinziehung. Diese Situation und ih-
re Entwicklung sollen nachfolgend an Hand postalischer Belege aufgezeigt werden. 
Ein besonderes Problem bestand darin, daß die Höhe der zu berechnenden Nach-
nahmegebühren die voraussichtliche Geltentwertung bis zum Zeitpunkt der Einzie-
hung berücksichtigen sollte. Da jedoch der tatsächliche Anstieg der Inflationsrate 
in dieser Zeit erheblich schneller erfolgte als deren Vorausschätzung, entsprachen 
die eingezogenen Beträge längst nicht mehr dem Wert der Zeitungslieferungen. 

 

 
 
Eine Möglichkeit, den Wertverlust einzuschränken, bestand darin, die normalerwei-
se monatliche Gebühreneinziehung häufiger durchzuführen. Der Verlag "Die Deut-
sche Zeitung" z.B. berechnete für die Lieferung der dritten Oktober-Woche 1923 400 
Millionen Mark, für die vierte Oktober-Woche 1.600 Millionen Mark und für die erste 
Novemberhälfte bereits 200  Milliarden Mark (Abb .1, 2  und 3). 
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Der  große Bedarf an  Formblättern führte dazu, daß auch Paketkarten zweckentfrem-
det - als Nachnahmekarten - überdruckt wurden (Abb.4). 
Für dreieinhalb Monate vom 14.September bis  zum  31. Dezember 1923 richtete die 
Reichspost einen zusätzlichen Dienst ein, der in einem besonderen Verfahren den 
Zeitungsverlegern die Möglichkeit bot, die Postbezugspreise für Zeitungen dem ge-
sunkenen Geldwert nachträglich anzupassen. 
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Die  Rückseite der Nachnahmekarten konnte nach eigenem Ermessen bedruckt wer-



den. So  ließ die Verlagsbuchhandlung Julius Springer folgenden Text für die 
Abonnenten drucken: 

"Der  Oktober-Bezugspreis" mußte seitens des Verlages beim Postzeitungsamt Ber-
lin für die Post-Zeitungspreisliste bereits am 1.September gemeldet, also schon 
Ende August kalkuliert werden. Die augenblickliche Unberechenbarkeit des 
künftigen Wertes der Deutschen Mark macht es dem Verlag leider unmöglich, den 
Bezugspreis mehrere Wochen im voraus richtig festzusetzen. Die Mitte September 
für die postalische Berechnung des Oktober-Bezugspreises  bestimmte Schlüs-
selzahl, bei deren Festsetzung die zu erwartende Steigerung der Teuerung nicht 
einkalkuliert  worden war, ist durch die enorme und sprunghafte Verschlech-
terung der Wirtschaftslage schon längst überholt worden. Während die pos-
talische Schlüsselzahl nur 21.000.000 betrug, ist die augenblickliche, allgemei-
ne Schlüsselzahl des  Börsenvereins der Deutschen Buchhändler schon 
800.000.000. Das  Reichspostministerium hat daher die zweimalige Nacherhe-
bung von Bezugsgeld innerhalb des Bezugsmonats durch Nachnahme zugelas-
sen. Der im September von der Post eingezogene Bezugspreis stellt gewisserma-
ßen nur eine Vorschußzahlung dar, der eine der Teuerung entsprechende 
Nacherhebung im Oktober folgen kann." 

 

 
 
Die Post verfügte besondere, im Laufe der Zeit sich verändernde Kennzeichnungen und 
Behandlungsweisen der Nachnahmekarten. Die Verleger hatten auf eigene Kosten die 
Vorderseite der Karten mit dem Text zu bedrucken: 

"Nacherhebung von Zeitungsgeld, Zeitungssache nach  ...." 
Anders als bei den üblichen Nachnahmekarten wurde die Postgebühr nicht mehr durch 
Postfreistempel ausgedruckt, sondern durch Anbringung des Vermerkes "Gebühr 
bezahlt". 
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Bemerkenswerterweise - und damit im Gegensatz zu den "Gebühr-bezahlt"-Stempeln - 
wurde der Plural gewählt, da sich die Gesamtgebühr aus Einzelgebühren des 
Nacherhebungsverfahrens zusammensetzte,  u.zw. 
1. dem Entgelt für das Erhebungsverfahren in Höhe einer einfachen Fernbrief- 

gebühr, 
2.             dem  Tagespreis für Zahlkarten oder Postanweisungsvordruck, die an den Nacher-

hebungskarten befestigt waren, 
3.    der Einziehungsgebühr, 
4. der Gebühr für die Übermittlung des eingezogenen Betrages. 
Der Leser mag erahnen, daß die Abwicklung des Verfahrens, insbesondere die Ab-
rechnung und Verrechnung diverser Kostenanteile, eine komplizierte Prozedur war 
mit großer Fehlerquote, da die anteiligen Summen über Schlüsselzahlen den gültigen 
Tageskursen anzugleichen waren. 
Über die Behandlung der Karten bei der Auflieferung in der Verlags-Postanstalt war 
vorgeschrieben, "sie durch Stempelabdruck oder in sonst geeigneter Weise mit einem 
Prüfungsvermerk zu versehen". Die Kennzeichnung wurde von den einzelnen Postäm-
tern ganz unterschiedlich vorgenommen, 
a)  durch gewöhnliche Entwertungsstempel als Hand- oder Maschinenstempel, 
b)  durch Innendienststempel, 
c)  durch onstige Stempel, wie z.B. mit einem roten Zweizeiler 

"Frankfurt ( Main) 1, Zeitungsverlagsstelle" (siehe Abb.7). 
 

 
Abb. 5 

 
Es blieb den Verlegern überlassen, einen zusätzlichen Vermerk für den Fall vergeb-
licher Vorzeigung anzubringen. Daher tragen viele dieser Karten den Hinweis "so-
fort zurück" u.ä. Verweigerte ein Kunde die Zahlung, wurde auf Antrag die Zei-
tungslieferung unverzüglich eingestellt. Hievon schien 
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ein nicht unerheblicher Teil der Abonnenten Gebrauch zu machen, denn die Post ließ 
bei den für Dezember vom  Zeitungsbezug zurückgetretenen Beziehern anfragen, ob sie 
für Januar 1924 nach  Einführung der Rentenmark ihre Bestellung erneuerten. 
Die Herstellung der Nachnahmekarten durch die Verleger und nichtdurch die Post 
selbst führte zu  einem Variantenreichtum, weil einerseits die Herstellungsvor-
schriften nicht genau beachtet wurden und anderseits die Ausführungsrichtlinien 
durch die Post ungenügend waren. Die Post beklagte diese Situation als besonders 
erschwerend für die Arbeit der Postscheckämter und erließ in zeitlich kurzen Ab-
ständen verschiedene Verfügungen bezüglich der Bildgestaltung, der Papiersor-
ten, Farben usw. Es war den Verlegern jedoch gestattet, die alten Kartenmuster auf-
zubrauchen. 
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Man  kann vier Grundmuster von Nachnahmekarten für Nacherhebung von Zei-
tungs-Bezugsgeld mit verschiedenen Varianten unterscheiden. 

 
MUSTER 1, vor dem 14.September 1923 (Vorläufer). 
Schon vor der amtlichen Verfügung führten einzelne Verleger auf gewöhnlichen 
Nachnahmekarten Nacherhebungen von Bezugsgeldern durch. Die vorliegende Kar-
te (Abb.5) weist noch keinen "Gebühren-bezahlt" -Stempel auf, sondern ist noch 
mit dem Postfreistempel abgestempelt. Auf dem linken Teil der Vorderseite befin-
det sich der Druckvermerk "Nachzahlung auf Abonnement 1923". 

 

 
 
MUSTER 2, ab dem 14.September 1923. 
Im linken Teil  der Vorderseite ist der Vermerk Nacherhebung von Zeitungsbe 
zugsgeld Zeitungssache nach ..." anzubringen. Im Falle er zweiten Nacherhebung 
wurde meist die Formulierung "restliche Nacherhebung ..." verwendet. Abb.6 
zeigt eine Abstempelung mit provisorischem Gummihandstempel "Gebuehren bez, 
Sofort zurück" und "Nachzahl.Sept", handschriftlich "Zeitungssache nach .." 
und den Aufgabestempel MÜNCHEN 4 Zeitungspostamt. Die unzutreffenden Text-
stellen des Formulars sind mit schwarzen Balken unkenntlich gemacht. 
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MUSTER 3 ab 21.September 1923. 
Die Nachnahmekarten sind nach vollständig verändertem Muster hergestellt 
(Abb.7). Alle Textangaben einschl. Gebührenvermerk sind z.T. zweifarbig ge-
druckt. Als  Papierfarbe wird gegenüber dem üblichen bräunlichen Steifpapier 
nun auch weiß gestattet. Der Vordruck enthält den Hinweis auf die amtliche 
Verfügung der Maßnahme "(Vergleich Nachrichten bl.Vr.708)". Ein anderer Be-
leg weist noch neben dem Vermerk "Gebühren-bezahlt" den Prüfvermerk des 
Postzeitungsamtes Berlin auf (Abb.8). Eine vom vorgegebenen Muster erheblich 
abweichende Karte liegt aus Tuttlingen vom 19.0ktober vor (Abb.9). 

 

 
 

Abb. 9 
 
 

MUSTER 4 ab 1.November 1923. 
Die Formblätter wurden völlig neu  gestaltet. In Ermangelung eines Beleges 
dieser Art wird  die  Abbildung  aus   der  Verfügung  wiedergegeben  (Abb.10 
Vor- derseite, Abb .11 Rückseite}. Entscheidende Veränderungen sind zu erken-
nen. Die Nachnahmekarten mit anhängender Zahlkarte sind abgeschafft und durch 
dieses Muster ersetzt worden. Die Kennzeichnung als Nachnahme ist vollständig 
entfallen, ebenso der Vermerk "Gebühren-bezahlt". Der Tagesstempel kann vom 
Auslieferungspostamt verwendet werden; es kann aber auch von einer Abstempe-
lung abgesehen werden, besonders bei Verwendung von Maschinenstempeln, um die 
Angaben auf der Karte nicht zu verdecken oder unleserlich zu machen. 

 
Ende November ließ die Post zu, die einzuziehenden Beträge in Goldmark anzu-
geben. Da jedoch die Postscheckämter erst am 17.Dezember den Zahlungsverkehr 
auf die Rentenmark umstellten,  mußten die Nachnahmekarten solange noch in 
Papiermark aufgeführt werden. Der Portoanteil konnte jedoch bereits in der 
neuen Währung angegeben werden (Abb .12 zeigt als Vergleichsstück eine 
Nachnahmekarte dieser Art). 
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Für  den interessierten Leser sei mitgeteilt, daß die vorgetragenen Angaben und vie-
les mehr zu  diesem besonderen Postdienst in dem Post-Nachrichtenblatt 1923, den 
Verfügungen Nr.681, 708, 760, 821, 850, 903, 1005 und 1027 nachzulesen sind. 

 
Um Meldungen von Nacherhebungskarten und insbesondere von Formblättern aus der 
Zeit des  November und Dezember 1923 wird gebeten. Sie sind zu richten an: Claus 
Peter CLAUSEN, Wielandstraße 27, 1000 BERLIN 41, wofür bereits an dieser Stelle 
gedankt wird 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefunden 
wurde beim INFLA-Treffen in MÜNCHEN am 9./10.0ktober ein Heftchen mit ein-
geklebten Offset-Marken; auf der Heft-Vorderrseite steht der Vermerk "Elektri-
ker". Der  Besitzer möge sich beim 1.Vorsitzenden melden und dabei nähere  An-
gaben über sein  Eigentum machen. 
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DANZIG 

 
Sachbearbeiter: Werner RITTMEISTER, 2000 Harnburg 20, Charlottenstr.28 

 
DANZIG, MiNr.5 (Germania 30 Pfg., Urmarke DR 89Ilx - Plattendruck) 

Zufolge einer kurzen Notiz im Rundschreiben Nr .135 
der Arge Danzig ist die genannte Danzig-Marke 
bisher nur im Walzendruck der Urmarke bekannt 
und ist jetzt aber auch im Plattendruck aufge-
taucht! 
Da die Danzig-Marken MiNr .1-15 in der Reichsdru-
ckerei in Berlin den Aufdruck "Danzig" erhiel-
ten, ist jede Manipulation ausgeschlossen. Vermut-
lich wären solche Marken dann auch schon frü-
her aufgetaucht. 
Gefunden wurden im Sommer 1987 ein getrennter Bo-
genteil  von 74 Marken und ein Oberrandstück (Feld 
8). Bei einer Auflage von 31.480 Bögen ist ein solcher 
Fund - 67 Jahre nach deren Ausgabe - eine klei-
ne Sensation!, denn geade mit der Erforschung der 
Germania-Marken haben sich schon viele namhafte 

Sammler beschäftigt. 
Der Bogenteil trägt am linken Rand die bisher auch als Urmarke unbekannte 
HAN:  H  4369-19, darunter die Platten- bzw. Form-Nr. "3". 
Leider ist am Markenbild eine Unterscheidung von Platten- und Walzendruck 
nicht eindeutig zu vollziehen. Bei den mir vorliegenden Stücken erscheint das 
Kreuz auf der Krone beim Plattendruck klarer gezeichnet. 
Die Bogenteile sind inzwischen in 10 Randeinheiten von 4 bis 10 Stück aufgeteilt 
worden; zu jeder Einheit gibt es ein Fotoattest und ein gleiches oder ähnliches 
Vergleichsobjekt im  Walzendruck. 
Auch zur Danzigmarke MiNr.7 (50 Pfg.) ist ein halber Bogen aufgefunden worden, 
der eine bisher bei Danzig unbekannte HAN  der Urmarke H 5590.19 aufweist. 
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Unser Mitglied, Herr FLICK aus  Oestrich, legt die nachfolgenden dargestellten 
und beschriebenen "Abarten" vor: 
 

5 Mark Kupferdruck (Wz.Rauten) MiNr.174, 
wobei die Marken der untersten Markenreihe im Bogen (Feld 46-50) einen ande-
ren Markenabstand voneinander aufweisen als alle anderen Maken des Bogens. 

 

 
 
Bergarbeiter, 30 Mark, MiNr.243, 
wobei im Bogen auf Feld 8 (RZ "2400") der obere Bildrand des Markendruckes nach 
oben "ausgebeult" ist; dadurch wurde die Wertziffer "30" in die Länge gezogen 
und die "3" in der Mitte auseinandergerissen und erscheint nun "offen"; die 
"3", aber auch die "0", ist nur etwas höher(4,4 statt 4,1 mm). 

 

    
 
Posthorn zweifarbig, 30 Mark, MiNr.208 
Bei der Platte 3 der HAN 5557.22, 7288.22 und 
6300.22 ist auf Feld 81  die rechte untere Wertziffer 
30 mit einer dicken (nicht spitzen) "Mittelspitze". 
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"Plattenfehler" 312A IV 

Im neuen Michel-Spezialkatalog ist unter 312A IV wieder 
einmal ein kleiner, unscheinbarer und völlig unwesentlicher 
Fehler unnötigerweise katalogisiert worden. Wir  bilden ihn 
hier ab, und es möge sich jeder Spezial-Sammler selbst einen 
Reim darauf machen, ob  so etwas überhaupt in einem Kata-
log aufgeführt gehört! 
Solche "Kinkelitzen" auch wenn sie von einem Prüfer sig-
niert wurden - haben in einem so renommierten Spezial-
Katalog wie dem "MICHEL" nichts zu suchen! 
 
 
 

 
5 Milliarden/10 Millionen durchstochen ( MiNr.334B) 

Diese Oberrand-Marke mit breitem Balken (6 mm)  der OPD 
Frankfurt wurde von Herrn Dr. Düntsch als einwandfrei attes-
tiert – mit dem Vermerk "bisher unbekannt"! und sollte in 
den Michel-Spezial-Katalog aufgenommen werden. 
Es ist doch interessant, daß immer noch, 60 Jahre nach der 
Inflation, bisher unbekannte Stücke auftauchen! 
 
 
 
 

 
Bayern-Abschied  20 Pfg. mit falschem Aufdruck 

 

 
 

Die vorliegende Bedarfs-Karte von Nürnberg nach München, frankiert mit 2 
Stück 20 Pfg.-Marken der Serie Bayern-Abschied, ist echt gelaufen. Beide Mar-
ken haben einen "falschen Aufdruck". Ob diese Frankatur "zum Schaden der 
Post" oder nur für Sammler hergestellt wurde, ist leider nicht erkennbar. 
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NEUE FACHBÜCHER 
"Sonder- und Werbestempel von DANZIG" 1904-1945, herausgegeben von unserem 

Mitglied Werner RITTMEISTER; das Buch hat bei 48 Seiten 250 Abbildungen, 
Punktebewertung für Ganzstücke und Briefstücke. Für jeden Stempel ist die 
bisher bekanntgewordene Verwendungszeit angegeben. Der Preis beträgt 
DM 12,- (portofrei im Inland). 
Zu beziehen bei: Werner Rittmeister, 2000 HAMBURG 20, Charlottenstraße 28 

(bei Vorauszahlung auf  PGKto Hamburg 3023 58-200 - 3% 
Rabatt). 

"Verzeichnis aller Postorte Deutschlands um die Jahrhundertwende'' 
Zusammengestellt und herausgegeben von unserem Mitglied P. BRÜNJES. Das 
Buch  ist ein Reprint aus den Staatshandbüchern: Kaiserl.Reichspost 1896, 
Kgr.Bayern 1896 und 1900 und Kgr. Württemberg 1901, mit mehr als 20.000 
Postorten (Ministerien, OPD'en, deren Postämter I., II. und III.Klasse, 
Bahnpostämter, deren Leiter, sowie Postagenturen und z.T. auch schon 
Posthilfsstellen); dazu gibt es Alphabete aller drei Postverwaltungen. 
Umfang ca. 300  Seiten, Preis portofrei DM 55,-. 
Zu beziehen bei unserer Literaturstelle: 
Helmut DELKER, 4770 SOEST, Oestinghauser Str.23. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

E  X   P  0 F  I   L VII 
 

1 9 8 8 
 
 
Unser Mitgied und Regionalleiter Teneriffa, Herr Klaudius HECKH, führt auch im 
Jahr 1988 eine interne Briefmarken-Ausstellung in seinem Hotel auf Teneriffa 
durch. 
Er verbindet damit "Urlaub mit Hobby" - und legt seine Ausstellung immer mit dem 
auf Teneriffa stattfindenden Karneval zusammen -. 
Im kommenden Frühjahr ist der Termin des Karnevals 19./20.Feber (in Puerto da 
la Cruz) und der Termin der Briefmarken-Ausstellung der 25. bis 28.Feber 1988. 
 
Wer Lust, Liebe, Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten hat, sollte einen 
Karneval auf Teneriffa nicht verabsäumen! – Und  auch Briefmarken ausstellen! 
 
Für INFLA-Mitglieder gibt es ermäßigte Konditionen im 5-Sterne-Hotel SEMIRAMIS 
(bei Barzahlung direkt an das Hotel): 

Doppel pro Tag mit Frühstück                  Pts.    9.800,-  (ca.  DM   145,-) 
Doppel pro Tag mit Halbpension                       13.000,- (ca.  DM   192,-) 
Doppel als Einzel pr.Tag/Frst.                          6.900,-  (ca.  DM   100, -) 
Doppel als Einzel pr.Tag/Halbp.                      8.500,-  (ca.  DM   125,-) 

 
 
Ein INFLA-Treffen in Teneriffa wär doch einmal etwas anderes! 

 
 

Wir freuen uns schon darauf! 


