
Briefaufgabestempel im Mitteli.cselraum
Helmut Sturm

Um Christi Geburt erlebte der M ttelmosel-
raum unter der römischen Herrschatt e nen
wirlschail chen Aulschwung. Dabei lraben
die Rönrer auch die erslen geordneten Nach-
richtenverb nd!ngen e ngelührl. Noch lreute
weisen alle Römerstraßen aul den ehemaL-
gen Venauf der Bei! und Fuhruege hin. Aul
der lgeler Säule st der schnelle Reisewagen
der römischen Staalspost "Cursus PublicLrs"
als s chibares ZeLrgnis dargestelt.

Nach demabzug der Bömeristinr organ s er-
len Nachr chtenwesen ein Stillstand eingelre-
len. B s ns [,4ltelaller tand die Belörderung
von Brieien durch Bolen dereinzelnen Bitter
gesch echler !nd Landesherref statl. Be-
kannt slnd auch Bolenposten der Klöster und
Zilnfte sowie die Sch lrsbelörderung aur der

Oie N4oselschifter haben öllers 9e9en das da-
mals ge tende Poslregal zw schen dem Hause
Thurn und Taxis und dem Tr erer Kurlürslen
versloßen. Die Belörderung aul der Mosel war
woh sicherer als der Postweg der re lenden
Boten und Postwqgen durch dle Täler und
Wälder des Hunsrücks und der Eilel.

Nachstehend ist ein Sch ifsbriel von der 8e-
förderung aul der lvlosel abgeblldet.

Anschtitt: An den Achtbahten und Ehßamen
Itathias Hentges Sendschelten zu Mo l
(Me ) - Eisenhähdis zu tiebern (lietetn) aut

Um 1500 war Fran2 von Täxis Schöpler und '
Organisalor des Postwesens. Er wurde durch
Verlräge von 1505 und 1516 der erste Post-
meister des "Heilgen Bömischen Reiches
Oeutscher Nation". Der bekan.te Beichspos!
kurs Brüsse -Lnnsbruck iünrte schon im Jahre
1506 über Hatzenporl/N,losel und ab 1517
iiber Lieser be Bernkastel. Durch die Verle-
gung der Boutewurde in Lieser d ie erste Posl'
slalion m [,4iltelmoselraum eingerichlet.

lm April 1725 ist zwischen Kurlr er und dem
Fürston von Taxis ein Ve(rag abgeschlossen
worden, derdie E nrichtung e nerPos§vagen'
verbindung von Koblenz nach Tri€r durch die
Eilel und den Bäu von 4 - 5 Brücken aufd 6ser
Slrecke vorsah. Nach der Altnahme d eses
Postwagen ku rses ver or der Poslorl Lieser an
Bedeutr.rnq.

Durch die Fürslen von Tlr!rn und Taxis ist bls
zu Beginn der Jranzösischen BesetzLrng lm
Jahre 1794 die Reit- und Fahrposl weiler aus-
gebaut worden. ln unserem Raum haben bis
zum vorgenannlen Zeitpunkt nachslehende,
Postanstalten beslandeni

All, Bernkasrel, Helzerath, Mülheim,
Lieser, Traben Lrnd Witllich.

As srummen Zeugen der Vergangenhei
geben uns die Poststempel und ve.merke
.nancherlelAuskLrnfl iiber d as Zeitg esch ehen
und die Postgeschichle. Bei aller Verschie-
denhel haben die Briefaulgabeslempel dle
Aufgabe, dle Gebührenkontrolle scher zu
stellen und den Beforderungsweg kenntllch

l. Sl€lnp€lund Verm.rk. d.r Thurn
und f rxl.'.chen Portverw.llung bl. 1794.

oer älleslo bisher bekannte oeulsche Po§l.

Briel ron "CöIen" aus dem Jahre 1719 nit
F tan co1 F t e i- ) V e t n e r k e n
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srernpel slamml sLs Trlisvon 1718 ln d€r da-
mels üblichon lranzö \sn Schr€ibw€iss
DETBEVES (von Trler).
Aus uns€rem Gsbi€l ist blsher nur d€r hand-
schrlfillch€ Verm6rk v (von)Trarbech und€ln
rol6r Elnzellerslompel von B€rnkaslel be-
k6nnt.
ln all6n nachfolgend€n Abbildungon slnd die
bish€r nachgswles6n€n V€rwendungszell€n

ly'url".+,-,,
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Handschtiftlichü Postvermotk aul einem
Bti6t von 16. Old.1791 nach 86tlin

BETNCASTEL

Das D6part€ment "Bhln el Moselle" (Bhsjn
und Mosel) orhlell dia Nr. 102. Aus dissem
G€bi6t sind Slsmpel lolgender Postäml€r

Bonn
Coblentz

Simmern

D€r Langslompel mit der Daparternontzahl
0bsr dem Postort konnzslchn€idis Brlele, dl€
vom Emifäng€r zu zahlen warsn. Dl6 Stem'
pel mlt d€m Zusatz P- P. {Port PayÖ - Porlo
bezahlt) rschts und llnksd6r Nummarw6l36n
aui €lns B6zahlung d6r Porlotax€ durch den
Absender hin. oa lrühsr gewöhnlich d€r
Empiäng€r dl6 Gebühr fllr die Posibsförde'
rung dankbar zahlle, slnd Briete mildsm Ga_

b0hr-Bäzahlv€rm€rk wonigsr häullg.

roz
.TRA]iß.\CII

S len pel tü po rtoza h le n d e E m Plän I e.;
schwatzo Stenpellarbe, 1800 - 1814

Roter Einzeilerstempol aus deh Jahte
1793/91.

ob nach dsr fran2ösischsn Boselzung dBr
vorg6zel916 thurn-und-Taxis-St€mpel von
Bernkast6l woiter verwondet wurds, ist noch

ll, 179/t - t8l4: P6tYorkehr
rlhrend dor t lnzöallch€n Ba$izung.
Nach dem Einmarsch im Jahre 1794 übernah-
men zunächst di€ traflzÖsischsn Tr!ppen dl€
Postverwaltung. Erst im Jahr€ 1797 wurdo
unsar Raum, nach d€m lranzösischen Vor-
bi1d, in oäpart6m6nts €ingelellt.
lm O6part6msnt "La Sarr€" (Saar), mit dem
Hauptorl frier, 6rhi€ltsn dl6 nachg6nannl€n
vi6r Dir€ktions-Postäml€r mindesl6ns zwei

verschi€dens Slempel mit d€r D6parlemenl

Birk6ntsld

Sarrebruck (Saarbrücken)
Tröves (Tri€0

f,e wenigsr wlchtig€n Vsrteiler-Postämler,
:arünter Bernkastel und wlttlich, hatlen nur
:r€ aulgabe, ankommenda Briele zu v€rlei_
€., die abgehende Post zu sammeln und an
d€ Direktions-Poslämter weilerzul€ilen.

Gabüh'.bezahll-Steul pel 1 81 0

Dl6 Döpartem enlsstempel können alsVorläu-
l§r derim Jahr€ 1943vom Reichposlmlnlste-
rium lür den Briefverteil€rdienst geschaffo-
n€n Postl6itgeblelszahl - 22b lÜr di€ OPD
Koblenz, Neustadl und Tri6r - bzw. die im
Jahro 1961 6inselührten Posll€itzahlsn ang€-

lll. 1814 - Junl1816. B0ckk€hr
der Po3tvorhältnl!.€ Thurn und Ttxl.:
Nach Aufhebung der napoleonischen Bes€t-
zunq wurden zunächsl dem Haus€ Thurn und
Taxis dle ,rühe.€n Poslrechte zurlckgege-
ben. Während dieses PoslbeAlebes waren in
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Trarbach dis beid€n ,ranzÖslschen O6parle-
mentsstempel, nach Entfernun9 der Nummer
102, weiter im q€brauch.

Btiet von 18. Oktobar 1810 nit Frciveheü

TNARBACH

?P
THAhlracl

Monatsnamen mil Schiußpunkt. Die Monats-
namen sind größlenleils abgekürzt (Mart

= März). Wann die hiesigen Arnter dle neu€n
Stempelgeräte €rhisllen, isl nicht b€kannt.

Da von d6n pr€uBischen Amtern kelne Mu-
sterabdruck6 bzw, Sl€mp€lverzeichnlsse vor-
li€96n, wkd 6s noch lange dau6rn, bls all€
Forßen u nd di€ V€rwend u ngszeite. erlorschl
sind.
Folgonde proußlsche Zwelzeilerstemp6l
(Form l) mit Monelsnam€ shd btshs. b€togt:

1422

Beido aptiene S,€mpel in schwarzet Farbe;
1811- 1817

lV. 1816 - 14. Nov.1650: Slempel
dor pr.u8bchon Po.t bl.
zur Au.qab. der errlen Prou8enmrrken.

ln unsorem G€biol üb€rnahm Preußen am 1-
Juli 18'16 dle Posthoheit. Unler dem General-
poslmeister Seegebarth slnd in ganz Preuß€n
1 81 7 6in h€itlich6 Sl€m p€l eingelt]l1rt worden.

Dieser zweiz€ilige Anliqua-La,1gsl€mP€l lühn
den Ortsnamen sowie die Tageszahlund den
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1814 -
1830

1819 -
1822



831 - 1811

?{I'.\ir Au(i
zeigtoben den Tag und unton dl€ Monatszahl.
Ein besond€res Merkmal fi.lr di€sen Typ ist
d6r Scilußpunkl hioler dem Ortsnamen.

ln der ehsmaligen OPD Trler, 2! d€r auch
Teile des Saarlandos gehörien, ist disssr
Slempeltyp nlchl nachg€wi€s€n. Von d€r
OPD Koblenz §ind dis V€rsuchsslempel der
nachstehend genanni€n ort6 bok6nnt:

Vaßuchsstempel von Zell(Mosel). Bishet be-
kannte vetwendungszeit 1829 - 33

H äuiiger als der gro ße Dop p€lkreisslem pel isl
in Preußen ein klein€r Einkr€isst€mpelanzu-
treflen, der wegen sein€r Größe in Sammler-
kreisen als "FinSerhutstempel. b€z€ichnel

Auch hier istdas Datum inZiflernin Buchform
aulgeführt. Aus unserem Baum ist der Ein-
kreisslempslbisher nurvon Alf und zellnach-

Etwa zugleich m t dem Einkreisstempel s nd
in Preußen Zweize lerslempel (Fornr ll) mil
kleineren Buchslaben rnd dem Monstsda-
rum in Zllforn in Gebrauch gefommen woc

Die neue Form des "Zweizeilers" zeiSt im Ge-
gensatz zu der ersten Ausgabe wesentlich

Es ist noch fragllch, ob diese Stempetform
auch in H€lz€rath In Gebrauch war.
ln Monz€lleld besrand ab 1. Juti 1816 bis zum
Jahre 1823 eine Postwärterei. Ob bis zur I.ü-
ren Aufhebung dieser Slelle ein Stempelg€-
tÜhn wurde.lst bisher nichl bekannt.
F!r die preußisch€n Stempel war schwarze
Farbe angeordnel. Von Zell exlslleren ein
schwar:er. roter und blauer Abdruck.

3.iet von 31. Ausuet 1811 van Wittlich nach

f,er Eri€rb€l€g z€igl d€n Porl-Pay6-(Porto-
:ezahlt)Stempel sowl6 6in€n roten Oval
nempel 12 AEO-, AbkLlrzung iür.Altrsnchi ä
,ötranger jusqu' ä dCsllnatlon Thionville"
,lrankiert bls zum ausländischen Beslim"
nu.gsorl oledenhol6n). Eln weiterer roter
Slempelabdruck b6stätigt den Grenzüber-
!ang "Prusse-Forbacn am 1. Sepl.41.. Auf
aer Br elrückseite b€lind€tsich der Einqangs-
nempervon Nancy, 2. S6pt. 1841-
fie Stempelgeräte waren b€sonders b€i Lan_

;en Orlsnamen s€hr schwor und unhandlich.
l€ meislen Abdrücke sLnd !ndeullLch. Daher
.1rden in der Folg€zeit mlt k eireren Stem-
.+ausfilhrungen und neuen Forr.en Vers!_

:j diesen ,Versuchsstempeln" oehört auch
:€. große Doppelkrels§tempol mit unierbro"
:_€nem lnnenkr€is, der nur $ienigen Postor.
'€.r zugeteilr wurd€. Das Dalum ln Buchlorm

adonau, Cochem, May6n, St. Goar uld Zeli.
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1829 - 1843 1834 - 1810
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bessere Abschtäge. Bisher sind Siempet d€r
nachstehend aulgelührlen Orte bekannti

IlEjl]'.ASTIil
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HETZE-RATH

TRARTi.\CH
2uJ

ZW,L
29$

Vermutlich har aucf Witttich
form gelührt.

1840 - 1855

Ersl.,n den Jah(us62/63 wird in preuBen
o e.ranreszanr rn oen §tempetgoräten einqe_
f ührt. Bisdahin kann die Verwendungszelt nur
durch das Datum im Briefinnern b€stirnmi

,".. B€ Erlen abgebilderen Sterpetn war der'"'' O't"n"-6"""t"t"heno, wärrono dieTages-.
Monats- und Stundenzahten eingesteckl wer-
den mußten.
Vor Einlüh.unq der artefmarken am 15. No-
v€mbor 1850 sind blsher nur die beiden nach-
slehend g€z€iglen Bahmensrempet .achg6-'

1825

1829

1825 - 1849

1466

okt 1a19 - I a63

Etwa ab 1839/40 wurde ln Pr€uBon 6in zwei-

Gsbrauch:

kreisslempel €ntwickelt, den wk ifl unserem
g€reich sehr häullg vorlinden. Auch hi6r er-
scheint das Tages: und Monatsdatum in
Büchform im K16isinnern. Die Kreisehab6nle
nach Größe der Ortsnamgn verschied€n€
Durchmesser. Ole Gebrauchszeit des Zwei
,(relsstempels reichtoftbis in die Markenzeit.
lo lolgendeo Orlen war die neue Kr€isform in

T Iilliir,iClI
1l)r i .,,7-8,\
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S€pr
1850 - 1881

Bilch€nbeu16n e.hi6tt 1850 6trr Stemp€t9erät
mit d€. Endung,ern". Noch zwet w6iter6
Stempeliyp6n haüen auch di€ tatsch€
Schreibwels6, bis um 1900 die Berichtlgung
erlolote.
Das voniegende V€rz€ichnls lsl noch lücken-
hafl und solllnteressisrle Kreiss anr€gen, an
d€r Ertorschung des poslg€schichitichen H6i-
matsules mlEuholfen. Dsb€l können sich€r-
lich noch achllos aul Spoicherr tiegend€
Brielbelege manche llertvott€ Hlnwoise
g€ben.

V. Stempel der preußischen Post nach
Einlührung der ersten Briefmarke.

Am 15. November 1850 erschienen in Preu-
ßen die ersten Brisfmarken. "Die €inlührunS
der Franki€rungsmarken" wurde ln einer be-
sonderen V€rordnung vom 7. Nov. 1850 vom
damaligen Minisierium lür Handel, c€werbe
!nd öltentliche Arb€iten verk(i ndel. Unier an-
derem wurd8 verfüsl: .Oie zum Frankieren
bestimmien Mar*en tragen das Blldnis Sr.
Maje§täl des Königs Friedrich wllhelm lv. in
Slahlgestochen und geb€n den Wert ln Zah-
len und Wo(€n an. Das Frankleren derBri€fe
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1838 - 1840

23 1842 - 1851



mifiels Freimarken g/riteht ln der Art, daB
aul dsr Adrs8selte d! drier€s, und zwar in
derob€ren Ecke Iinks, sin€ od€r sovlele Msr-
ken beie§ligt werd€n, was durch Anteuchlung
des aul der Rückselte der Märkon befindtt-
chen Klebostou€s und Aurd rück€n dsr Mark€

Mit d€r arst€n Märkens€rie - 6 Ptennlg,
rol-oranse. Druck sut wei8em Papi€r. 1 Sil-
be.grosclEn schwarz aul rosa Papi€r, 2 Sit-
b€rgroschen schwarz auf blau und 3 Sitber
groschen schwarz aur garb - erhielten dle
damals bsstshenden Postämter elnen neuen
Numm€hstempel. Oer Stempel bestand aus
vier konzentrischen Krelsen miteiner Zahtim
Mitlelpuntt und dlente dazu, sine Wiederver-
wefldung der Mark€ zu verhlndern. Die Mar-
ken mil d€m Wert 1,2 und 3 Silb€rqroschen
*?r€n schon du.ch defl schwarzen Tieldruck
all {arbigem Papler sehr dun k€l ausgelallen.
und e§ wurde 6ngsordn€t, jede Marke einzeln
und mil gut€r Buchdruckerschwärz€ zu vsr-
nichten. D€r Entwertu ngsstem pol der Marken
wird vislfacn als "V€hichtungsst€mpel. b€-
zeichn€t, da das Markenbild sehroftunk6nnt-

l. der oben aulg€führten Verordnung war
noch vorgeschrieben, däß ali€ Brier€ auch mit
dem Ortsauigabesrempel versohen werd6fl
muolsn. Mil d€m Anwach§€n des BrietveG
kehrs erkannte man sehr bald, daß es um-
slÄndlich war, jede Postsache mit &ei ver-
schiedenen Stempeln z! versehen.

Blszum 1. Mai1857waren alsschLießlich die
Nummernstempel zur E.twerlung der MBL
ken vorgeschrieben. Be dem erslen Ergän-
z!ngswerr 4 Piennig (grün), der auf weißem
Pap ier c ed ruckt wa., b rauchle de r Rinqstem-
pel nlchl mehr verwendei zu werden Oese
B€slmmu.g wurde lm Jlrni 1857 aul d€ 6-
Piennig-Marke (Ausgabe 1850) ausgedehit.
Ersi ab 1. April 1859 wurd€ verrügl, daR die
Entwertung der Marken nur noch mil dem
Ortsaulgabestempel erlolgen sollle.

Der nachfolgend abgebi dete Br el vom Jahre
1832 zeigl di€ Enlwerlung der 3-Sibergro-
schen-Marke (gelb) mit d€m Blngn!rnr.ern-
slem pei 1 1 1 von "Berncastel... Aul d er rechten
Seite b6findet sch d€r vorphilalelistische

/.
,//: -/.k"r,,,a

Das erste preuBische Blngnumm€ruerzeich-
ni§ wurde 1850 €rstottt und rsichro von Nr. 1

tür Aachen bi§ Nr. 1725 Z0t2€r (Reg.-Bezirk
Marienwsrdeo. Di€ späler ajng€richtel€n
Postänstalten erhistten nach derz€fltch€n Er-
richtung die nächstotgends Numm€r. Dabei
kam es auch vor, da8 alt€ Ringnummerst€m-
pel von aulg€hob6n6n po§tan§latton nsuen
Amlern 2uq€teill wurdsn.
Die bei der Ausgäbo dsr erslon Bri€fmarken
am 15. Nov€mber 1850 tm Mifl€tmosehaum
bestehendsn Postansts[en erhi€[en totgen-
de Numm€rn (ln Klämm€rn sind die bekann-
ten ErÖflnungsdaten verm€rkr. T. u. Th. b€-
deulet, daß diese Postanst.lt b6r€rs zur Zeit
der Posthoheit des Haus€s Thurn und Iaxts

13 Alf

623 Hetzerath
913 Manderscheld
965 Morbach
978 MÜlheim a. d. Moset

1016 Neumagen
rl0l Osän
1368 SchwaEenborn
1492 Thalla.g
1509 Trarbach
1536 Uerzig

1699 Zett
1701 Zelli.gen
Oie späl€r eröffnelen Anslatren
gende Nummernstempe:
1801 Croev
1779 Longkamp

(T. Lr. Th.)
(T. !. Th.)
(T u. Th.)

(1.10. 1840)
(1.10.1840)
(1.10 1840)
(1.10.1840)
(1.2. 1845)

(1.10.1848)
(1. 10.1840)

(T. u. Th.)
(1.10. 1843)

(T u. Th.)
(1.10. 1817)
(1. 10. 1840)

(1. 8.53)
(1.3.54)

Brie,aulgab€stempel von Bernkaslel (18.
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Oie Nr- 1779 tor Longkamp war bereits am 1.
Maj 1853 tür die Postansta[ Stübtau {Rooie,
rungsbezkk Oanzig ) zuget€ilt worden. Weqsn
der Schrießung dieser Ansrattam 30. Septem_
ber 1853 war der Numm€rnslempe rei und
wurde anschlt€Bend Longkamp zuseordnet.
Nach dem 1. März tB59 wurden keine neuef
Nummernstempet ausgeqeben.
Nachslehend sind elnige preußenmarken mit
Numrnernslem pel aus dem MiletmoseIraum
abgebildst.. ffiH

E3I
Preu8ischer Ganzsschen-Umschlag, 1. Sgr.
(h€llrosa) mit 1 Sgr. {schwarz aui rosa) zu-
satzlrankalur. Die Entuenung d€s Wertstem-
p6ls erfolgt6 mittels Tlntanstrich.
Vor Elnf(lhrung dor 6rst€n Briefmarken (15.
November 1850) sind h uns€rem Gebl€t nur
di6 belden Rahmonst6rnpsl von 8üch6nbeLr-
rsn und Trarbach nachgewi6sen. (abblldung
im Jahrbuch 1978, S€it€ 173). Nach Ausgabe
dsr Mark€n haben die meislen Postanstalten
Rahmgnslempel erhalten, dl€ zum Tell bis in
das Kalserrelch w€iterverwend€l wurdsn.
Nschfolgend abgebild6te Rahm6nst€mpel
hab6n bisher dem Verlasser vorgeleg8n:

Di€ folgende Abbjldung zelgtdis übtiche Enl-
wertung nach April 1859 mlt dem Bri€tautga-
b€stemp€l von Wittlich aul dem 1-Silb€rgro-
schen-Wert (Ausgab€ vom '1. April 1857 mit
geglttertom Grund).

,r'l , CR(iE\,,
.O +ll-t:

üazrc
rß ü * l0-li

BNNNCASTJ'I,
15 ii,t l Ed

MORBAC Ii
.)(l ; * 2-

ZF,LI,
2? lt*:(Fu

Nebsn der Entwertung der Marke mit dem
Bingoumm6r- und d6m Brleraufgabestemp€t
kaonle dle Preu8ischs post noch die Fedsr-
zlg€nlwerlung der caozsach€numschtäge.
Dievon der Post hergesteltten Umschtägemit
eingedruckl€m Wertzeichen (zu vergteichen
mlt unseren heutigen Postka(€n miiWert€in-
druck) slnd in der PreuBenzeit beirn "korre,spondierend€n Pubtikum. sehr häutiS ver-
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6,%,\l'lurvon Mülheim lsl lm Stempelbild dieJah-
.eszahl (Abbildung 1871) nachgewiesen.
Soweit bisher bekannt, axisti€rl der preußi-
s.he Rahmenslemp€l noch von Bensel und

Die Verwendunoszeiten der Sl€mpellypen
§nd nicht mehr ganannl, well sl6 in erster Li-
nie n!r den Sammler lnl€rossieren.
Preu8en lührte verhältnismäßig spät den er
sten Stsmp€l mit d€r Jahreszahlein. Erstvom
Jahre 1864 sind in unserem Baum di€ orston
Ooppelkr€is§l€mpel mit Orlsnam€n, Taqes-,
Monats- und Jahresangabe in Gebrauch ge-
nommen word€n. Dabei komm€n lolgende

V = Vormiltag, N = Nachmittag, A = Abend

Von dem preußlschen Doppolkreisstempet
sind auch Belege von Hetz€ralh und croßlitt-

Nach dem Doppelkreissrempet ,otg6n jetzt
die Einkrelsstsmp€|. Dieser Stemp€ttyp wur-
de allgemein während des Norddeutschen
Posrbezirks (1868 - 1871) und zu Beginn des
Kaiserrelches eingelührt. Nur beider Posran,
stall Neumagen isl der vorgenannte Einkreis,
stempelauf Marken der PreuBenzeit nachge-
wiesen. Während der preußische Zw€ikrets-
slempel in unserem Baum noch Anuquabuch-
slaben besaß, sind jetzl m Einkresstempet
d e Schriil- und Zahlentypen in crotesk.
Zur Zelt der pr€ußische. posrhoh€it sind ne-
ben d€n anlangs aufgetührten Orlen im Mi!
telrrlosolraum noch totgende postanstatten
neu elngeri.htel wordeni
3) Bengel

5) Enkirch
4) Grosslitlgen
1) Monzelleld eröttnet

Monzelleld geschlossen
2) Oberkail€rölfrlet

Ob€rkailqeschtossen
6) neil
7) Traben

is;oY

l.t lr
bJ

1.1861

3. 1864
5. 1863
7. 1816

1823
10.1A47
9. 1848
7. 1865
6. 1865
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