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Im Grossen Universal-Lexikon von Johan Heinrich Zedler aus dem Jahre 1741 wird
der Begriff „Post“ wie folgt umschrieben:

„Post, Cursor publicus, Posta, Poste, heisset ein Bothe, so zu gesetzten Tagen und
Stunden abläufft, wieder ankömmt, und Briefe von andern nahen und fernen Orten
mitbringet, oder dahin mitnimmt, welche an den Ort, wohin sie addressirt oder gerichtet
sind, um ein leidliches Porto- Brief- oder Post-Geld, abgegeben werden. Die
Geschwindigkeit, mit welcher sie lauffen, und die richtige Uberkunfft der dadurch
fortgeschickten Briefe, bringen der menschlichen Gemeinschaft eine grosse
Bequemlichkeit, auch dem Handel und Wandel eine mächtige Beförderung, daher in
allen wohlbestellten Reichen und Regierungen die Posten mit Fleiss eingerichtet
werden, so, dass man aus einem ieden Theile und Orte Europens, an alle die übrigen
gemächlich und sicherlich Briefe fortbringen, ein Brief-Wechsel unterhalten kann. ...“

Bis heute hat sich am Grundsystem der Post nichts geändert. Die Abwicklung des
Postaustausches ist jedoch einem steten Wandel unterworfen. Die technische
Entwicklung der Postbearbeitung, die Entwicklung der Verkehrswege und die vom
Postbenützer zu leistenden Taxen und Gebühren sind für den Postgeschichtler die zu
erforschenden Teile. Das Resultat einer Darstellung der gesammelten und bearbeiteten
Belege in einem Zeitfenster ist die postgeschichtliche Sammlung.

Postgeschichte als Zeitraum.
Mit der Entwicklung des Schrifttums entstand
ein brieflicher Verkehr. Dieser war aber nur
einer kleinen Schicht von Schrift-verständigen
zugänglich. Der cursus publicus der römischen
Kaiserzeit war niemals etwas anderes als ein
Werkzeug zur Aufrechterhaltung der Welt-
herrschaft, ein Machtmittel in den Händen der
Machthaber, gewesen. Für die Bevölkerung
(Untertanen) war diese Einrichtung eine drück-
ende Last gewesen,
ohne daran teilneh-
men zu können.
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sprung und Entwicklung von Einrichtungen, die für
ssere Bevölkerungsteile benutzbar wurden im Sinne der
tatio posita als Bezeichnung für Relais, stammt aus einer
kunde der Stadt Nîmes (etwa 1250).

Ägyptischer Briefbote 1500 Jh. v. Ch. (1)

Kastilischer Postbote im 14. Jh. (Mi 2504) >>>



Botendienste im Mittelalter unterhielten die Klöster. Diese Dienste wurden meist durch
die Klosterbrüder ausgeführt. Daraus entstanden die Universitätsboten, da die
Lehrkräfte aus den Klosterschulen hervorgingen. Weitere spezielle Botenkurse wurden
durch Regierungen eingerichtet.

Für die breite Bevölkerung entstanden z.B. die Metzgerposten (Deutschland). Diese
Botenkurse wurden durch die Zunft der Metzger betrieben und später durch Thurn und
Taxis. verdrängt. Eine private Briefauswechslung fand gelegentlich unter Fuhrleuten
und Reisenden statt.

Mit dem Aufblühen der Städte entstand ein Städtebotenwesen, nun bereits nach
Vorschriften und Regeln.

Bis jetzt war nur ein lokaler Postaustausch möglich, ein fremder Botenlauf durch das
lokale Gebiet war verboten. Anstalten zur postmässigen Beförderung von Briefen und
sonstigen Sendungen entstanden nach 1500. Dabei wurden Tarife, Postleitwege,
Auswechslungsstellen etc. festgelegt und veröffentlicht.
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(Zu W 49).
Thurn und Taxis, Pioniere in der Entwicklung des
Postverkehrs. Franz von Taxis (1459-1517),
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In der Schweiz ist das Niveau der Postgeschichte hoch, im Verhältnis zur Anzahl der
Sammler sogar sehr hoch. Regelmässige hohe Auszeichnungen in Sindelfingen
(Postgeschichte live) bestätigen diese Aussage.

1842 (8 11) Portobrief aus Zürich hinaus. Der Absender wollte den Brief „franco“ aufgeben. Die
Poststelle war anscheinend geschlossen, und die Aufgabe erfolgte unbezahlt vie Briefeinwurf.

Der Postbeamte vermerkte nun unter „franco“ Boîte und die vom Empfänger zu bezahlende Taxe von
5 Zürcher-Rappen.

1902 (18.XII.) Illustrierte Postkarte, portofrei befördert von Bern/Bundeshaus nach Zürich. Der
Absender, Ständerat Robert, genoss während der Session Portofreiheit.

Ein aussagekräftiger postgeschichtlicher Beleg.
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Die Frankozettel oder die Wertzeichen, auch Briefmarken genannt.

Die Briefmarken haben in der Postgeschichte einzig den Zweck, ein voraus-bezahltes
Porto zu dokumentieren. Die Briefmarke ist postgeschichtlich gesehen eine
Gebührenquittung für eine zu erbringende oder bereits erbrachte postalische Leistung.

Die Briefmarke selbst von der Entstehung (Entwurf/Proben) bis zum Schalter ist allein
der traditionellen Philatelie vorbehalten. Für den postgeschichtlichen Sammler ist nur
noch die Gültigkeit als Wertzeichen massgebend.

Die traditionelle Philatelie.

Bald nach der Einführung von Briefmarken im Jahre 1840 als Quittung für eine
bezahlte Postgebühr wurden diese „Frankozettel“ gesammelt, getauscht, verkauft und
gekauft, Die Briefmarke wurde so zum Sammel-, ja sogar zum Anlage- und
Spekulationsobjekt.

Die traditionellen Sammler befassen sich mit d
Stufen und nur mit Ausgaben, die am Schalt
stehungsgeschichte mit Entwürfen und Proben.
Farb- und Papiernuancen sind das Salz in den trad
Ganzdokumente wurden zur Auflockerung schon in
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traditioneller Philatelie zu tun - Trend zum Brief
postalischen Verwendungsform der Briefmarke
möglich. Dazu werden noch die Destinationen
Abschnitten bearbeitet. Doch dies ist nun pur
traditionellen Philatelie nichts zu tun. Siehe Defini
Zedler.

Die Juroren lassen sich von den eingefügten
Renommierstücken) verunsichern. Die traditionelle
geführt werden, dass die Briefmarke im Mittelp
Briefdarstellungen sollte auf 50 % der ausgestellte
wären sogar 40 %. Die Juroren haben den Briefma
dabei sind nicht nur Sammlungen mit Raritäten

1840. Die erste Briefmarke der Welt.
Bildnis der Königin Victoria, reg. 1837-1901. (2)

Grossbritannien traditionsgemäss ohne
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in Mengen hervorzuheben, sondern

Landesbezeichnung.

. In der Tradition der ersten Briefmarke.
is der Königin Elisabeth, reg. seit 1953.



Sammlungen mit einem gelungenen Konzept der Darstellung und einer ernsthaften
Bearbeitung sind vorzuziehen.

A
in
Postgeschichtlicher Beleg, erster Tag neuer Postgebühren.
1921 ( 1 II) Auf den 1. Februar 1921 wurden neue Weltposttarife in Kraft gesetzt. Das Porto für eine

usland-Postkarte war nun 25 Rappen, anstelle von 10 Rappen. Die ungenügende Frankatur wurde bereits
der Schweiz beanstandet und vermerkt. „30“ bedeuten 2 x 15 Rappen (fehlend). In den USA musste der

Empfänger 6 Cents nachbezahlen. Diese entsprachen den 30 Rappen.
5
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Beschreibung zu Beleg auf der vorhergehenden Seite.

Quellen:  Universal-Lexikon Zedler 1741, bereits erwähnt.

 Archiv für Post und Telegraphie, Beihefte zum Amtsblatt der Deutschen Reichs-
Post- und Telegraphenverwaltung, Berlin (1876-1895).

 Das Buch von der Weltpost, Entwicklung und Wirken der Post und Telegraphie im
Weltverkehr von O. Veredarius (Berlin 1885). (Abb. 1).

 (2) Abbildungen aus Auktionskatalogen.

 Abbildungen ohne Vermerk aus privaten Sammlungen.

Traditioneller Beleg, Ausgabetag Tag einer neuen Ausgabe.
1941 (15. I.) Historische Bilder, die Schweizer Kriegsserie (Motiv durch Parlament beschlossen). (2)

Die Weiterverwendung in Fachzeitschriften etc. ist gestattet unter folgenden Bedingungen:

 Unveränderte Wiedergabe mit Quellenangabe.
 Belegsexemplar an Verlag Post und Geschichte GmbH.

 Anmerkungen und Ergänzungen erwünscht, falls notwendig am Schluss anfügen mit neuen
Quellenangaben und Angabe der bearbeitenden Person.

Post und Geschichte GmbH, Verlag und Handelsgesellschaft

Christian Geissmann, Postfach 56, CH 5612 Villmergen (Schweiz)

www.post-und-geschichte.ch E-Mail: mail@post-und-geschichte.ch


