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Entwertungen und Stempel von Bahnpost im Ortstaxbereich
auf Germania-Belegen

Bernd Romberg-Riemer

Die Einführung des Nachbarortsverkehrs zum 1. April 1900 machte es notwendig, eine bereits
aus früherer Zeit bekannte Regelung neu aufleben zu lassen: die handschriftliche Stationsangabe
neben dem Bahnpost-Streckenstempel. In einer im „Amtsblatt des Reichs-Postamtes“ aus dem Jahr
1900 veröffentlichten Verfügung vom 19. Juni 1900 heißt es dazu:

„Im Nachbarortsverkehre sind die nach der ermäßigten Ortstaxe frankierten Briefsen‐
dungen, die den Bahnposten aus den Bahnsteigbriefkasten ungestempelt zugeführt werden
oder durch die an den Bahnpostwagen befindlichen Briefkasten zugehen, von den Bahnposten
neben dem Abdruck des Kursstempels mit dem Namen des Aufgabeorts handschriftlich zu
versehen, sofern dieser nicht aus einem auf den Briefumschlägen befindlichen Abdruck des
Firmenstempels hervorgeht. In letzterem Fall ist der Ortsname mit Blaustift zu unterstreichen.“

1. Reichspostgebiet

Beginnen möchte ich mich einer Postkarte vom 9.4.1900, befördert mit der Bahnpost WIES‐
BADEN–DIEZ. Ausweislich der Ortsangabe auf der Rückseite, wurde die Karte in Dotzheim auf‐
gegeben. Das Fehlen des handschriftlichen Aufgabevermerks stellt hier noch keinen Fehler dar, da
die o. g. Verfügung erst im Juni 1900 erlassen wurde. Der ermäßigte Nachbarortsverkehr zwischen
Dotzheim und Wiesbaden war ab 1.4.1900 zugelassen.
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Den Normalfall zeigt die folgende Karte vom 23.11.1901 mit Bahnpoststempel BURGLESUM –
FARGE. Der Aufgabeort Vegesack wurde korrekt in blau notiert. Der ermäßigte Nachbarortsver‐
kehr zwischen dem bremischen Vegesack und dem hannoverschen Blumenthal galt ab 1.4.1920.

Hin und wieder wurde die Nennung des Aufgabeorts übersehen, wie die folgende Karte vom
29.12.1902 zeigt. Sie lief von Bremen nach Schwachhausen per Bahnpost HANNOVER – GEESTE‐
MÜNDE. Laut Wikipedia wurde Schwachhausen im Jahr 1902 nach Bremen eingemeindet [1]; da
die Karte vom Dezember datiert, dürfte es sich vermutlich nicht mehr um einen Nachbarortsver‐
kehr, sondern um Ortsverkehr handeln.

Neben handschriftlichen Aufgabevermerken existieren auch sog. Stations- oder Bahnhofsbrief‐
kastenstempel. Werner Büttner schreibt dazu in „Neben- und Sonderstempel der Berliner Post‐
anstalten“ auf Seite 39:


