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Ceblin!enpfficbtt6.

60 Pf EDgcr

Pc++s-o{5-e stuttgErt

oben: tur0br.f h5 20Grenm von derausliuift$telefürPonwurfseidungen ausrunisqr.ürr 60 pf
Uften: E n!.hrebe^ protestierter We.hse Fembref ProtenqebührDM 3 nekoqebjhr 6Opi
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AUSLANDSSTELLE HAMBURG

ii ß

Fed4 ,[E]it'ER ! laErs
Eu aonce4ra 9t. -;to. {2
sr.o raüLq rBi"rliieir)

Oben: la/egen alsgeialenem Stempel nachlragl che Entwerlung aurBrei nach Brasr en
!nten:Postseitige Nachfränkerung enes nu.mit ntändporto durch Freislemp er

teioemachten Br eies nach Aroentinien
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AMTLICHE NACHFRANKIERUNGEN

w{-u 'c?2
'6./

O E I I A U ü.r(obu'e

Oben:LuftpostbnefvonOeslaunächCanada,!nzurcichendfra.kLenmtFrestempe50Piin
Munchen m t 30 Pf b!a! XB nachi.ankierl. Siempel,MÜnchen nachlräg ich enh,enet

Unten Luipostbnetvon Wuppenalnach BLenosAres unzurechend frankied mit Ferstempe 60 Pl
nach 5 Stunden m t 30 Pf WA nachlrankien das Zlsalzpono wurde beim Absender eingehoben

:it t

tv. -r.1. Pt Ia 1119,



AMTLICHE NACHFRANKIERUNGEN 2

1e!!!lurtkessler

b20 rav€lend -ve
chlkago Lr, l1rtuolE

Obenr Reko Luilp ostb rief vo n Hamburg na.h USA unzurechend irankerl m t
3 mal30 PI, o Hamburg mit30 pfbtä! WF nachfEnkien

Unten Auslandsbriel in die Schwe z, unzureichend Irankierr mi Fre stempe 20 pf.
an nächslen Tag von derAuslandssieite Frankfui( mit 1O pf WA nachfiank en

RHEIN-
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m
RHErn.M^rN.B^Nx



AUSLANDSSTELLE FRANKFURT

$
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,./: j1/,1 t :d/-t 2t, ?
Sofllß6ot

Oben M rdLesem Vordruck kasslerle d eAusLandssielLe Frankfurtdie verklebten Gebühren diebei
Lnterfra.keden Sendungen -beigrößeren Fehlbeträgen perElnschreiben eingezogen wurden

Unter Postseitise Nä.hirankierung eines unirankerle. Br efes nach Polen

ln*7i.otts
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AUFGABE- UND EINLIEFIRUNGSSCHEINF

E i elerungsbestätiqung füreine Dru.ka.he
in dieS.hwez GrbLih.ls Pt

Drucksache-Benätiqunqen s nd 50 qut w e unbekaint

E n eferunqsbestätiqunq für.inen
Eilbriei, Gebühr 1s Pl.

Eilbrielb8tätiqunqen siid dahezu unbetannt.
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5.7. UNClzÄltNT! \,\rrRTr uNr) lrrLZÄHNUNGEN
.düq!nol'irner Nlaku ,tur ddandei sch iuch koiprt. D r.(toq.i d.s (d i., Don. \4.tirl

Dutrh.rt5.'c.h.id.s7ür.hfu dor i rsr, tsoqen Llu,der Pn!hef r i Zq rftrsle! qercralrer o e
ni,d FEesirnruiq rüSoqeiaqei ii Dru.IDogr] DU orr P1:rt,rrun9 von Buruiunq warrn Vrk

lrq.?rlrrt.!!rdeiau.hfii,lihnunqdasrhunqerrum5.IaCeidüPonunddü5ammlerve[retrdet

Mffi



r973 tauchten von der Kö nerdon-Type tV
soidern äus Vonageboqen Es dürfte lewe s

SELTENE UNGEZÄHNTE

die n chl aus der qestoh enei
25 Pi 40 Pf. 60 Pf und 90 Pf

MM
ffiM

[,lit Papierlalte, Sl /-Bogen

MM

sellecLeT*,i-p.qeqp.d,eoe,60Pr'lpelt,n/!^J,äpoäreB.dL.Vd.rärrnarn.r.

36,n 42oo 60,00 6,oo l8,oo 2A,oo

MM



I]NGETAHNTE

Ty ll

ffiMffi
ffiMM

42,s0 ,l8,oo

MM

Tvl

l0,oo

[ffi

ffiffi
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iIE. nv. !. E.aso.
1144 Sh6loaa Str.;t
YaIl!Jo, califor!ta

t
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5.7 ,]-FII 
7ÄHN] ]NGFN

30 Pf WzW Ll I, nk5 unqezähnr aur 8/ ef nach Ca fori en. UsA

s D,!l Type I, Paä, senf'e.hr ungerahnrI DM Type I n[ unqeTahnt



ORTsBRIEF 2- GEWICHTSSTUFE PER NACHNAHME I\4IT

5 STUCK IO Pf Y WF



ROHRPOST IN WIFN

WIENER ROHRPOST- 1

NETZ ZUR
BAt]TENZFIT

DasWieier Rohrpostsystem wurde i
We^ l37s ln Bet.leb qenommen Dazu
.dchtetemaienNetzvoi
Rohreilungen zu elnzelnen Postäntern
in der Entfernunq von I 3 ( ometer.
!\,aren zu Beginn ro Po(ämter
n telnandfrverbunden, so umJasste
dasRohrnetz m lahr r9r3 insqesamt
53 Fohrpostjte Len aufeiier
Gesamtängevon 325 Kl ometer
Währcnd die Wlener Rohrponden l
Wetkrieq no.h recht he übeßtand,
wurde das Leitunq5netz in 2 Wetkreq
starkzeßtdr. Dle Fodschrltre ln der
TelekommunikaUon nachten dem
BohrOostsery ce der Post na.h r945 so
qroße (on[urenz da$ das System
unrentabe wurde und sch ießli.h l9s6
se ne E nstelluiq bew rkle

i.::,::..

!,I

Bohrposßtedpe m i M nutenarqabe

Erp.essbiefvom 2310.52 von Abb.ia!srn nach Wen, n Wlen perFoirpost befördert

ütu l*ff}'
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BAUTEN ITTIT MARKEN DER OSTZONE

E!:'schrril^:i!

Oben: Reko-Fernbrief nach Streilberg unzutässige Frankatlr mil50 pf,Le pziger Messe.,
unbeanstandel beforder.l

I
Unlen Fernbriefvon Düsseldorfnach Brande.buro nachirankied mi Ostzone.-N4ar*en und

etouBesendet

gt rh\, Zhnni



EAUTEN MIT MARKEN OER OSTZONE

Di. Dub

E lzsolzrerbrn .l
tuqfst-. 3o6

s ":"iS
Sla'l

0[en: Felobr]efab München mit s0 Pf,Leip.qer Me*e l94S obwoht SBZ-Marken nderBToie
r !ht lranlaturqü tig waretr wurde das Sclireiben unbeannandet beförden ! e der r!.rse rqe

Anlunftsstempe von darobeßtein be eqt
L.lr:en tu,nbrefaüs dü ostzone m t 24 PffraDI ert und nach Mütrctren befdrde{ {iort m i 3O Pr

Bä!tenfranlatur ve6ehen und na.h asteiiei.h n3chqsandt

,"".". r zi
'.-/.

al f+"{;
:-e-I4.Ä-i-
,rFE+f"r-5.+t r-.+i+r-4 4l./r'A.r,,-



UNZULASSIGE IIISCHFRANKATUREN AUF AUSLANDBELEGEN

'' foano ßumPf
, äirvrÄneÜnoÄnttr

Nousladt u

is zole

ItrAA E E- S6!.nc1l6s-
soysciellen, Äf!1ca.

oDel V" _ ä, .dr tr 8".," , rl t.,p/,9e:tai.; Fl=-r4
Aüslandbr ef nach Mahe Seche len D e Baulen deckten fril 32 Pf das norwendide porto

vor ,O pr ao
Unlen Mlschfrankat!r4 PlBalten mit ,Leipziger Messe t94S aufzensie.(em Rekobrel
na.h Osierech Der Briefvr'äre ponogere.ht Dezensurbezog sch nur aurden tnhatt

d e FrankalurgLltigkerw!rde von hr nichtoeprüit

ii2



30 PFENNIG ROT EINFACHFRANKATUREN

is'l

]äR.Ic.R.\o.

Ä"\ 1ä+1s

Co*.l Q.ein.rn.!(Ät.9.

\«rr

Oben: Au sland-B rief nac h Hotand mit 30 Pf rol XB

Unien: Ausland-Briefin dieSchweiz mit30 Pfrör xB

81
S\. C,n*U""

.l l,q.^)v!q,vl §ff.
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5.- Dl\4 TYPE I / la / lb / lc, MICHELNIIMMER l00l,lä,lr

Linlenzähnunq I1 (B) und 11rl r) lD) kommen im Verhältni, von 2 :3 vor se ro
konmt ferner die ein§eirlqe Mischzähiuig llrlrtri)- (P) ror mir.a.3

Sle wurde mit 1,095 Mlllonen Stück angeqebo qenau dle qleiche Menge wie
fürdie s. DM Type l. Geqen dleseamtlichen Anqaben bestehei erheb che
8ed.nken, da dieType lweseitlich selten.r in d.r Kiloware entha ten wära s die
Type ll Eine Aufläqe von nur 600 000 Stück entsprechend 30m Dru.kbogci
(sratt547s wie amtlich angeqeb.n)wnd als reati5t sche schätzunq vermutet.

Esgibt nur elne Druckplatt

am I 9.1943 mit Gült qkeit bit zud 3l 12.1954 - die Farbe rude offizi€llals

DiIlo. {r Bagr rrrqs(reo.5i(r.o"oe Trp. . \o. rnt-re,iä1".

Type I Turübänder nur waagr.cht schrafflerr 'flacheTrepp."
Type ll Turmbänder wa.qrecht und senkEcht schsmert hoheTreppe

0ßß000 
-= 

r E

ffiffi



Mi Nr. 100, 5.- DM TYPE ll

Dru.lt: G. [,.st!rmann

nur in Llnenzähnuig rr (Bl

5ie wurde nit 1,0951,/ on€n 5tii.k angeqeben d s
enEpr rht ca 9475 Druckboqe^
Eswurden 2 Druckpatten A uid B herqeste t, wobei
dle Aufaqe der Plätte A 9rdßer st ca.60Prorent
cntsPtchend ca. 3235 Druckbogen

Die Ausgabe dü 5. DM Type erfo gte am r I 1943 fürdk 5- DM type 9 bt
es keine amr chen Ai$ben Fdhdaten frr d e 5.- DM Type ll iegen unqefähr
Anfang Februar rsagfijrdie Pafte A die Ptat. B üs.he nt (n h tvtä? 19SO

!-m!-nß-m =r =ffiE===

von Westerm3nn uiteircheidet sich von dslype von Bäqet

Iurmbänder iurwaaqrchtschGffien rachelreppe
Turmbändcrwaagrechtund setrkrechtschrafrcrt-'hoheTreppe



BESONDERHEITEN DER 5 DM TYPE II

Be der Herslel!ng dereinzelren Platien
wLrden die Hausauftragsnummern zur
Kennzeichnung der Auflräqe provisorisch ir
d e Planen eingeriizi De*wurden vor
Druckbegin. durch Retusche wieder
entfernt. Bei zwei P atten der 20 Pf rol und
e ner der 5 DM Type llwurde diese
Entfernung veräbsäumi. Eßi beider
Konlrolle nach Druckbeginn wurden d e
ei.genlaen Han-NLmmern erkannt und
ausreluschiert Deshalb und auch alfgrunc
der Taisache dass die Ränder
übetuiegend beim Zertrennen der Bogen
abgerssen wurden sind diese
handschnftlichen Han-Nummem sehr
se ten. Kaum ein Dulzend sind von derS
D[l ll bekannt geworden.

Ein
SENKRECHT

senkE.ht unqezäh.ter No Bogen
UNGEZiiHNTE

P atte BwLrde bekannt lnd aufgeieitl.

NO12

ffiffi
N046

25,- 50,-



EINHEITEN 5 IJM TYPE N

V serbloc( der Pratre B NO-Bogen
Fed 7,317 und 13 FeldrSmit
ßetusche im re.hrei Turm

5pätve/wrnderr senlr..hre Ser B o(lstempe 22
Düsseldorf 22.754 DielMarkwerrewarcnbs3t.l2.S4
frankaturgü tig. Weniqer häurig! Patte B, NW Bogen

Randviererblock, m t St!mpe
'8..hausen 30.l052 PatteA
NW Bogrn, Feder 1,2,1r uid 12

Waaqrechte 2eruid 3erStrefei von lidken
Räid Spatverwendung'lahburq 9 12.54

Be dE sne fen stammen von PlareA SO-Bogen
ttldcr 4l und 42 bzw.l t l2 und 13



5 DI\4 TYPE II, EINHEITEN

s Dt'/l I YB

unt.n:loer Blo.k 5 DM IYS
der Pane B, NW Boqen, Fe der



125,- ; 150,-

D eV.rwrndunq edogte fait nu, aulPakdkaden

Pakelkäder m tCebühren bszu DM 60. snd

hekannt,z.B für Luftpost Wertpaket. über

we re Entrernungen n t mehreren Pakctcn aur

ädri.rf.n d
Ma(hlntnstempes 

-,,MLJNCHEN 2' _

Vererblo.k ponfris.h äus dem

lFe d 3064 mir Retu$he)

h er Viereßtreifen m tve6eüterZähfung

von ciner Päk.tkäite voh 2 l2 !2 mii nx.h-

ve' endetem,pterren stempe aus MÜNCHEN 2s



I U FIPOST-RÜCKSCH EIN AUS USA

. .{ta;{r),.
::,!::- 4,? 4.,6'r -
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.:l
^,ea* 

'<_.i §
- rrEdi !|.dr#)
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19. l\lai 1950

BelRückschelien konite verangtwordef da$d e Fücksendunq per

Luftpost vorgenommei wnd. Das Portofürdie Rüctsendung warli der
Fückscheinqebühr (,lo Pfl ber.tsenthaten. Nur weiiqe Riickscheine
bieben erha ten Luftpostrück{he ne s nd soqulwie unbekannl.
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DM TYPE l. Mi.helnumher sB

Wa$erz.ichen:Y und sehrselten ln Z

zähnung: rart nurln Lnieizähnunq rr lB), L nGnzähiunq ltrt ,h (D)nurca 0,1
Prozef t - dan t §t d e e nse tiqe Mischzähnunq r r rr trr r r r % (P) extem
se t.i (k einer 0,00s ProzEnt).

ungefähr 2,3 rvl lonen stür[,esg bt fureine Druckpatte

3m 1.9.1943 mtGü tiqkeit bitrufr 31.12.1954 -die Farb.wnd n deroffirellen
Anküidlqunq,,flederuiolett'qenanntundistsehr ichtemofindlich

!EEE!! EtE

DieType von Baqelunterscheldetsch von derType llvon Westermani
Type lTurmbänder nur warqrccht schrafien - U achelr.ppe'

Type I Turmbäfds waaqrchtund senkrchtschraff ert'hoheTreppr

YB
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MISCHFRAN(ATIIRFN MIT AIISGABFN WFSTBERLINS

Ab 20.1.50 warcn alk qültqen Ausqabef Westberlinsäuch
Fuqpostbrele votr Hähburq bzw 50 tau nach New

,Ber iner Wthrungsgeschäd gte vom 31.3.51, unterer Brlef
ni.hterkenIbar, ri]cksetiqerAikunftsstefr0e 25.3.51,

für Aus and*endunsei zuqe asen
York, USA 0b gcr Br ef mit
m t,Grünaufd.u.k Abqanqiatum
beide Beleqen sind ponoqcrecht



KI]RIO5JTÄT UND IÄIsCHU\G ZUM
POST llND DFR SA\r]!\rll FR
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POSTLAGEBNDE SENDUNGEN

MII TUFIPOSI

"i;,r-
ltrqt

Ponlaqünde sendunqei in dasAusand mus5ten m Gegeßatz zum ln andsd e^st ste6dei Namen
des Empränqüs traqen (keine Chlfireoder nur Anfanqsbuchstaben oder Kennworte) Auf düSendunq

war ,po5te restante uu verme.ken. De Laqerfrist beih Bestimmun9spostamt betruq jc nach

Bestimmungsand fijrBrefsenCunqen sebrn Taqe bi5e n Moiat i be5ondüen Fä .n soqa, zwe

Monate. DerAbsenderkonnte die Lagerfrstdurch eineßVermerkaufds Seidun9 n franzdsischü
oder e n andüei m Bestimmungnand bekannlen Spräche beqtnzen

D eVüwatunq desBesummuiqsaideslonnte fürd eAushändiqunq eine ihrem nneren Denst
errsorechende besondere Gebühr ühebei Gehe hre tpostvertraq, Ar(ile ,10) ln Deutschland wurde

d eseGebühr n cht einqehoben.
lm qeqenständlichen F! wurde fürd e Postaqerunq des LuftOostbrlefes 20 Centavos 6ebührerhoben,

de m t ei^e, a4enun s.hei tularkeaü.h vükebl wurde



ösrERREtcHrscHE NACHGEB[]HR

Y[a"-k*
T14",* Wl

-/,,.
/l/ . LL1,

//v.ä,. q** rr"

ooer Ponlade 3u5 R ez ün (re i{asüG fr I lO Pf unt.rfrafk nr urd Nacioon.5 I 20
r nqehoben

rlei LlnierlGnkerterBref nä.h !!ien da der Em0fänqer unbekani:vüzoceh ,\r, rcirre d.
\a.hgebühr n.hr e nqehobei werden. amt ch qedrfnei unc rer5..

ii

',i



NACHFRANKIERUNGEN MIT FRANZösIsCHEN PORTOMARKEN

Bü.herzettel

( ,,1

'*'.-a--{,
ötl ,L't1 +.t .7 L ) lr t'-

Unten:0rrsbrefäus B nq.n an eine Militärbehörde Da diese M tärbehörde nuri. Kehtstaton.rrwar
wudedas Schreben dodh n welterqeeitet. Da (eh zur damaligen Zeit von der Französ schcn Armee
annektert war wude der nunmehriqe Ausandsbriefnlt fiair. Ponomar[.n nachtaxierr Da d e fianr.

Behördei n cht bereit waren das Nachporro:u traqen ks sind ve6chiedene dera'rge Schre ben än fränz.
Be'o oer oad.' rr 9 g dr' 3r r' 7. . . d- oe. Äo*ro4 1B.q4



AUSLAND.POSTKARTEN MIT NACHPORTOMARKEN

Ober M t 10 Pf unlerlrankierte Kä(e
Unten [Iit 15 Pl unterfankierte Karre

30 Rappen Portomarke
15 Rappen Portomarke

c/*

| ;) il-'!.L
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NACHPORIO

J,.a...4- Jc.'

i{
ldJ4,",*. /aif ,,n ,t

0oei n l3 Pi J^:u.ekiend lrankie e Aus andsdru.ksacie na!h Öne(enh ?,e9eioer
*urden 30 Groschen na.hnhoir.n

Llrre. Reiiob,iefvon Pari5 nach Frankiurr Dünichr i Frankei.h beansiaddete Br.f4urde oifenbar
n Frarfurt m: unrur chendem Poa(o fesrqene t und i uiubtirher !\,e se n I l5 pfnachfrankert

t8f
2I

\Sß
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FREISTEMPEL AIJF AUSLANDSBRIFFFN

0benr Luftpon E botedbriefvom r r2 50, deh e6ren Ta9 der pe ode der t. zoneneinteitußq
nach Uru9uay, Zone 6, Freistempe fränk erunq mit DM I,40, portoqerecht für d e periode ohnr

20ncne nteituiq
Unten: Lunpo«brief2l GGmm na(h Ösrere.h Freisrenpe 75 Pfund zusat?fraikatur

5 PFV U,F und 70 Pf roi WA

\ ,,1

G»lrH. noir.rnr:tjerclr:cnart,



KURIOSUM
FEHLFRANKIEßITR LUFTPOSIBRIEF NACH SINGAPORE, IVALAYSIEN

Luftpostbrlefvom 05.3.52v0n Kreied nach 5 ngapur Ma ayscn Zone 6 Oer Bri.fist
vö q fasch lnnklert, bei6eramm cewicht wären DII t 50 äurei.hend qewesen
(30 PfAunandbrlerplus 2 ma 60 Pf F uqzusch a9) Auch bei Aiwenduiq and.er

h"d . dr " rlerlroäocd1D". 1..i0.,519,po." Vrd,ar.CHtNA.0"oq
unwis5enden Schaterbeamtei bewoq den F ugpostzß.h äq frirChina zoie lo,zur

Aiwendunq zu brngen. (30 PfAuslandsblefp us2 ma r DM Fuqzuschtaq iü.diezone ro)

," luftposl
D"o r ovion

&l-

121!, shft1ey Roeit,



KURIOSUM
JTIA-DRUCKSACHE

r{.rdiis*e

. Cotrsorras lJDlta§ !Ca.

.....,1

D"op_- "o - ,0,.o.0 t.orB.ortdao,,o.ä, ."bor po,.,q" I .t rd-- r^ t.,ololirrparora.a... AürG. o r" .0,.1..".,1r. derioo.b,e..1 L o orrLd.tc1tr"e.. ""t- ,.1._ i..,q,o! 
^",".. oblzio.o'r.-l. l D-r,'..'ira'..1 -"np..t$o r.-.tdS.FFo oe :_".n n.

Br o de .1 i 0I;11 ä ^r opa r ." -r"" .r"" o 
" U. .",_,ql-,,o1 I Looo.o.,.l

er.erechncte l0 Plfür die Aus andsdrucksache und a 5 Europa-Fluqzuschtaq 2 mal25 pfwe für.in.nl.0oo o.i. .."p.dr .L'iI 1oe,d o-Bpeq.,o.e,,o-r t!".,.-. r"q,.r","" 
""aL,drrtel-de1 .1d. 1d1.p. B"ö.d,.1qb"..a1110e.

UNZUUiSSIGF NACH POßTUGAI



UNZULiiSSIGER ANTWORTERIEF VON DTUISCHTAND NACH BI]TGARIEN

Derqeqenständ iche Brefwu.de unter!mschtaq von sofia dach Wupperta geseDdet Oeses (uve,t hatre
beretsd e 60 Le MarielürdasPoltofürdenBriefzurüctna.hButqarisiv([ebt.DerBriefwurd.am!744c

ro o e h. 0e... " Mdle f . o-aI"0...."rp. .o. ür-pp"-ä e,re.- Dd t"
poslaqernde Brefin Sofia nlchtbehobcn wudeqinq erzurü.k nach Wuppena und aiqte doltd.m rück5ettqen

tnq3nqsiempenach3m32.50ein.Nachdeivertdqendeswetpostvereines(r936undl949)waren
Aitwortbrlere - so w e derqeqennänd iche n.ht zugea$en.5ämt che Ssidunqei durlren nur mit
Markei des eqenen Lande5 fürdas Porto v€6ehen se 

^ 
Ausnahme b deten ediotich Aitwo kärren

r r ero.o L,. c1W-.r re1 D". t 0" " o, , r. ,r-Irqao-"r 8.F., rior oo. 
"FU1.r ek lo

,Response' wurde der annehmende 5.ha tedeamte ofiensichttich irreqefühn soda$ ü den ß. effür die
Belörderunq annahm. t larum & da5 Zusatzportovon 5 pfenntq verkebre i5r n chtertennbar vermut ch war

esals Lufrponruschlaq fürd e Luftpo5t Befdrderunq nnerhaLb Deußch ands ocdacht.
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.,INDISCHE" KURIOS|TÄIEN

Z D. o. t-a"|.<-

CucoN,An :

oben: Luftposthrief2. Gewi.ht55tufe vofi l5.t 50 nach Madras ndiei.DäderBrjefn.hrzusteIbarwar
wurdeeram 2l.l hir indischei Fre marken nachfraikiert und nach Coohbo,Ceyton, weiterge et€t

(rücksetigeDurchgaiqsundAnkuift$remoell. DieNachrrankaturwär.nchterrorder choewe;n k*e I
s 1 o r F€9".clr oe' Bc"q J. B"ute.o,,..1,r o c"vo, erser r w-0"1

Untei: Aus andbri€fvon r7 7 50 von Genf nach Moosba.h richtio fahk ert m r schweizer Fre m?rk.
DeB'-^rrcr-.'c.loa.Lo^rd"1a(1'ero.--oev.nilenueeroeetrerDö,r.,o...",n'.orOrr'oo.vrlrl.L,,r-1e1.0a.1C,.0-r r:,r.ooor.r,o-q"""ae,

Auchdoil wareriichtzustettbarundweiternäch5rka,ndjei qe5eßdet. Rückseitq
nd sche Du(hqanqi und Ankuiftjnehoe.

Ihe rer. !. irellinE.r :i
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HALBIERUNGEN
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S-- ts. . t* t-, _,tÄ-_-l_ ,

,tud frn &
&qnflumoQoln) 1

R'-*,/<^a"-4* h" l{,

ßo,-t-- t't tr.

Oben: Ha b erung der 2 Pf lMarke aul Luflposlbr el nach Benin
Unlenr Ha b erung der6 Pf braw und vermul ich der24Pf, beLde m i

Gummihandsiempelüberdruck, Halbierungen und prvate Wena!fdrucke waren unzulässig

Postko *e

C.oiB Scho. af.ld t

F!a!kfrlt 4u- Rod. l-h.1o
GEORG SCHOENFELDI
Frqnktuft o, &-nddelheim Egchbor@.1aDdBtr.77
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UNBEGLAUBIGTE ABSCHRIFT EINES TELEGRAMMES

Unbeglaubigte Te egramm,Absch.ift auf Formu ar C 183 f€nkiert mit 15 pfbteuvjo elr WA

-U ltat t F Ju-.- it_
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3 DM T}?E ]b
IN ZABNUNG L I] UNI]I,]I:I]I/2

Die lype ib kommt äuf fo genden Feldem vor:
133 233 305-307-310-315 320 332 350=9Stiick.8e einer

Gesa taurage von ca 16 Millionen Stück enrfallen aufdieTypr bin
Zähnunq B ca 43200Stück, n Zähiung Dca.23E00 5tüci 0eType lb

kommrnichr in zähnung ]]rllrtl:]],, (P)vor

ffit=Iträl
H.A#i

Feld 350 Fe d 3l5
YL]1:11,/r (Dl

tll)tß0n = r_=

Y tr (B)
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X
.l I 1-- L.
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il -lr -1 I



, t,3

äl

!lIIsl

!.=i!-l_t.

(a;r.r:is)
1r::-rri's)

lö Conrs tltelt T
I;gstlon d. !i!]and.

IIJ!€

t1

4",

a t{§ -

EINGESCHRIEBENE EXPRESS.AUSLANDSBRIEFE

Oben E ngeschnebener E lbret 2 cew chrssture nach paris Frankalur 3 mat 50 pI berde Fa6e.
Unten Reko-Luftposlbriei per Eilboten nach Fnntand 3 ma 50 plsrün pls 5 pf wB

L it Irrltfo.t.
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LUFTPOSTFALTBRIEFE MIT BAUTEN ZUSATZFRANKATUR

Obef E.geschrebenerLuilpostfalbrelLFl tmtZusaE-Buntfrafkatur40plindieSctrwez

Unten E.geschrebener LuftpostteichtbrefLF 3 mt40 pi WB nach Teras LJSA

I Er.zt-c.t.a

4t ,r".el;'ß!eiL
r'J 4. ,A,j../eb 4r-_
,*alLlctcbs:se,rbI
6§,ha.a- u,§. toDe. /b,..;
LU FT PO 5IB R I ET'/ -

?4R, Andu.ton
0o'r r'n.X
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LUFIPOSTTEICHTBRIEFE MIT ZUSATTFRANKAIITR

0ben: Luftpon e chtbrier LF 3 m r Zuerznankatur an Pf lür,cingeschr ebei'na.h Dänemrr.

Unten: t0ftpost eichtbr el LF ll eingeschreben naclr 8ü n mit 5 PfZusalznanlätur De
Aerog.amme warei ohne Berchrrnkunq ruch lür dei ln aidwerkEhrzuqeta$.i.

SehrselteneVerwrndunq



BAUTEN UND AMERIKANISCHE LUFIPOST
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06enr Luftpostlafte nach lisA. Da5 Po ofürdieAudaidsponlartewudemlefer2OPfrorMarke,
da§ Luftpöstporto mlt dre amerikanii.hen [,larken b.q chen und d e (arte unbeäfnander beförde(

Urten:Am.rlkanircherLuftpostLeichthrefnachDeukchand,vondortperEithoreiwete.befördert,dte
Eiqebührmuste m te ner60Pf,Malke(ll WE)verllebt werden. Ungewdhiticher Be eq



BUNTFRANKATUREN; VIELFARBENFRANKATUREN

oben:8 Farbenlrankalur Ausia.dsbref n d e Schwei:
Llnten:8 Faüenlränkatur aurLP-Briei n die USA
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