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An Belegen mit Dienstmarken ist bisher erst ein einziger vorhanden, aber der hat es dafür in sich. Es handelt 
sich hierbei um eine Postzustellungsurkunde vom 28.8.1923 von Pegnitz nach Cressen, freigemacht mit 150 
Marken der MiNr. D80. 
 
Hier zunächst die Vorderseite: 
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Und hier die Rückseite: 
 

BS 
 
Wenn man nun anfängt zu zählen, stellt man fest, dass hier nur 128 Marken zu sehen sind. Doch keine Panik, 
wir werden das Rätsel auflösen. Rückseitig wurde ein kompletter Bogen verklebt, der aber etwas zu groß war 
und deswegen sind die 1. Spalte und die letzte Reihe auf die Vorderseite umgeklappt worden, daher sind also 
zwei Marken „unsichtbar“. Damit sind wir nun bei 130 Marken angelangt. Es waren aber 150 Marken von-
nöten, um Hin- und Rückporto sowie die Zustellgebühr von je 20.000 Mark zu erreichen. Doch die fehlenden 
20 Marken sind auch auf der Vorderseite vorhanden, wie man der Abbildung auf der nächsten Seite entneh-
men kann. 
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Hier nun nochmals ein Ausschnitt der Vorderseite des Briefes, diesmal „entfaltet“: 
 

 
 
Somit ist dieser Beleg vollkommen tarifrichtig frankiert und es hat alles seine Ordnung. 
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Aktenbriefe sind bei vielen Belegsammlern wegen ihrer meist über 30 cm großen Breite nicht sonderlich be-
liebt, aber es gibt Leute, die auch solche „Monster“ in ihre Sammlung aufnehmen. 
 

 EDS 
 
Dieser Brief ging am 31.8.23 von Cottbus nach Potsdam und ist mit sage und schreibe 150 Marken der 
MiNr. D78 frankiert. 200 Mark mal 150 ergibt nach den Gesetzen der niederen Mathematik 30.000 Mark 
und damit ist er als Fernbrief bis 250 Gramm tarifrichtig frankiert. 
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Für Fernbriefe bis 100 Gramm waren 25.000 Mark Porto notwendig, das hier mit 50 Marken der MiNr. D81 
verklebt wurde. 
 

 
 

EDS 
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Für einen einfachen Ortsbrief reichten hingegen 16 solcher Marken. 
 

HM 
 


