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4. Einschreibsendungen, § 13 der Postordnung:

„Briefsendungen und Pakete können unter Einschreibung befördert werden.“ Also Briefe, Post‐
karten, Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben, Postnachnahmesendungen. Nur die Wert‐
angabe und die Beifügung einer Zustellungsurkunde war nicht möglich. Bei dieser Vielzahl von
Möglichkeiten bringt eine Gegenüberstellung von Registriert und Fehlt nichts. Schauen Sie
vielmehr, ob Ihre Einschreibsendungen mit Zusatzleistungen (Nachnahme, Eilbote, Rückschein)
kombiniert sind, besonders hohe Frankaturen zeigen, im Orts- oder Nachbarortsverkehr gelaufen
sind, seltene Destinationen haben usw. usf. Was Sie in Ihre Sammlung aufgenommen haben, ist
für das Handbuch allemal gut genug! Haben Sie was gefunden?

5. Wie geht’s weiter?

Mit einer E-Mail an info@arge-germaniamarken.de, an amuellervelbert@hotmail.de oder an den
1. Vorsitzenden arkar@gmx.de. Als Anhang die (Bild-)Dateien im Format JPEG/TIFF mit einer
Auflösung von 400 dpi. Bitte KEINE PDF-Dateien! Falls kein Internetzugang besteht oder keine
Scans angefertigt werden können oder es Probleme mit der Scan-Übermittlung gibt: bitte anrufen,
Telefonnummern auf der vorletzten Seite, wir helfen gerne.

Abbildungsverzeichnis:

Abb. 1–3: Sammlung Peter Kropfelder
Abb. 4: Sammlung H. D. Hanschke
Abb. 5: Sammlung Karl Maurer

„Frei mit Bestellgeld“
Teil I

Ralf Graber

Einführung in das Thema Bestellgeld

In diesem Artikel möchte ich ein Stück Postgeschichte behandeln, das bei vielen Sammlern von
Germania-Belegen nahezu unbekannt ist, die Vorauszahlung des sogenannten Bestellgelds. Woran
liegt das? Das Bestellgeld wurde normalerweise bei der Übergabe der Sendung an den Empfänger
von diesem entrichtet und blieb daher meist „unsichtbar“, von der Möglichkeit der Vorausbezah‐
lung durch den Absender wurde im Reichspostgebiet selten Gebrauch gemacht. Daher sind Belege
mit verklebten Germania-Marken für das vorausbezahlte Bestellgeld nicht häufig zu sehen. Mit
der Einführung einer neuen Postordnung endete das Thema Bestellgeld bereits am 30. September
1919.
Zum besseren Verständnis beginne ich mit einer kurzen Historie des Bestellgelds bei der Brief-

und Fahrpost. Das Bestellgeld für die Zustellung von Zeitungen im Abonnement und Eilsen‐
dungen werde ich allerdings bei meinem Artikel ausklammern, denn deren Vorschriften und Ge‐
bührensätze verdienen eine eigene Ausarbeitung.
Die Ursprünge des hier behandelten Bestellgelds reichen weit in das frühe 19. Jahrhundert

zurück, als die Postverwaltungen sich nur um den Transport der Sendungen von Postamt zu Post‐

amt kümmerten. Am Empfangsort angekommen wurden sie dem Empfänger am Postschalter aus‐
gehändigt. Sollten diese durch einen Boten übergebracht (bestellt) werden, zahlte der Empfänger
als Entlohnung für die Zustellung eine Gebühr, die in Süddeutschland beispielsweise als Bestell‐
kreuzer bezeichnet wurde. Die Bestellgebühr stand also dem Boten bzw. dem Poststelleninhaber
zu, wenn dieser durch angestellte Boten den Zustelldienst organisiert hatte. Die Gebührensätze
differierten bis Juli 1875 lokal sehr stark und stellen bei den Freunden der Ausgaben des Nord‐
deutschen Postbezirks bzw. der Brustschildausgaben ein reizvolles Sammelgebiet dar.
Der zunehmende Postverkehr im Laufe des 19. Jahrhunderts sowie die Nutzung der modernen

Errungenschaften wie der Eisenbahn verbilligten nicht nur die Kosten für die Beförderung einer
Sendung, sondern veränderten auch das Zustellungswesen bei der Reichspost. Zuerst wurde um
1862 noch zu Zeiten der Landespostverwaltungen das Bestellgeld für Briefe aus dem Fernverkehr,
die in den Ortsbestellbezirk des Ziel-Postorts gerichtet waren, abgeschafft. Ab 1. Januar 1872 ent‐
fiel auch das Landbestellgeld für Briefsendungen (d.h. Briefe ohne Wertangabe, Postkarten sowie
Drucksachen) aus dem Fernverkehr an Empfänger in Landgemeinden ohne Posteinrichtung. Da‐
gegen blieben die Bestellgebühren für Pakete, Wertbriefe sowie Postanweisungen sowohl im Orts‐
bezirk als auch im Landzustellbezirk bis in die Weimarer Republik bestehen und wurden wie
bereits oben erwähnt erst mit der Tarifreform zum 1. Oktober 1919 abgeschafft.
Bei einer Vorauszahlung dieser Gebühr durch den Absender finden wir häufig den Vermerk „frei

mit Bestellgeld“ oder auch „ganz frei“. Der nachfolgend abgebildete Brief aus der Brustschildzeit
ist ein schönes Beispiel wie langsam sich die Bevölkerung an postalische Veränderungen gewöhn‐
te. Obwohl am 1. Januar 1872 im Reichspostgebiet die Landzustellgebühr für Briefsendungen im
Fernverkehr generell abgeschafft worden war, vermerkte noch am 2. März 1872 der Absender auf
dem Umschlag „fr. incl. Bestellgeld.“.

Der Postbeamte notierte die korrekte Taxe mit 2 (Groschen), strich die ½ Groschen für das abge‐
schaffte Landbestellgeld, wobei er „incl. Bestellgeld.“ unterstrich und handschriftlich mit dem Ver‐
merk „nicht mehr!“ ergänzte.


