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Anfragekarten an das Rote Kreuz philatelistisch betrachtet
Während des I. Weltkrieges beantwortete das Auskunftsbüro (‚Auskunftsbureau‘) des Roten Kreuzes
schriftliche oder telegrafische Anfragen über den Aufenthalt von verwundeten oder erkrankten Soldaten.
Die Beantwortung dieser Fragen war portofrei gestellt. Andere ‚Büros‘ des Roten Kreuzes sammelten
Informationen über gefallene Kriegsteilnehmer (‚Kriegs-Auskunftsstelle‘) oder vermittelten z.B. den Kontakt
zu den Kriegsgefangenen (‚Zentralnachweisebureau‘). Die drei oben genannten ‚Bureaus‘ verwendeten
jeweils eigene Postkarten für ihre Korrespondenz mit der Öffentlichkeit.
Wie sind diese Karten aus philatelistischer Sicht einzustufen? Privatkarten oder amtliche Karten? Wenn
amtlich, sind sie als Ganzsachen zu sehen, auch wenn kein Wertstempel eingedruckt ist? Bisher gibt es dazu
in der philatelistischen Literatur keine einhellige Meinung. Sind amtlich aufgelegte Doppelkarten von
privaten zu unterscheiden? Welche Unterschiede zwischen den Doppelkarten bzw. Antwortkarten sind
bisher bekannt?
Karten des Auskunftsbureaus des Roten Kreuzes
Fest steht: Am 4. August 1914 wurde vom zuständigen Handelsministerium eine ‚temporäre Postdienststelle‘ in der Dreihufengasse 4, in Wien VI, an
der k.u.k. Kriegsschule mit der Bezeichnung
‚Wien Rotes Kreuz-Auskunftsbureau‘ als
Postdienststelle des Postamtes Wien 56
eingerichtet1. Zwischen 07:00 und 20:00 Uhr
lieferte die Postdienststelle von der
Dreihufeisengasse (k.u.k. Kriegsschule) im
halbstündlichen Takt ihre aufgelieferten
Sendungen per Boten an das Postamt Wien 56
in der Gumpendorfer Straße, VI. Bezirk, wo,
sollte der besondere Orts-Tages-Stempel ‚WIEN
ROTES KREUZ (AUSKUNFTSBUREAU)‘ nicht
bereits angebracht worden sein, eine
Stempelung durch das Postamt erfolgte2. Dieses
Postamt hatte auch die Amtsbehelfe und
Drucksorten beizustellen.
Etwa eine Woche später, am 12. August 1914,
wurde per Verordnung festgehalten, dass die
Korrespondenz dieses Auskunftsbureaus
portofrei zu stellen ist3. Soweit die Fakten!
Das Auskunftsbureau ist also als ein Postamt zu
sehen, auch wenn es besondere Aufgaben, die
für ein Postamt sonst nicht üblich waren,
wahrnahm!

1

) Post- und Telegraphen-Verordnungsblatt (PuTVOBl.) 1914, Nr. 122, S 632: ‘H. M. Z. 34516 P vom 5. August 1914’. Dieser Akt ist
der einzige Akt das Auskunftsbureau betreffend, der bisher im Staatsarchiv gefunden wurde. Alle anderen wurden entweder
skartiert (nach einer Frist vernichtet) oder gerieten in Verstoß (sind nicht mehr auffindbar).
2
) Diese Stempelungen durch Wien 56 geschah zumindest bis etwa Mitte 1915; ab dann sind alle bisher gefundenen Antwortkarten
nur mehr mit dem besonderen Orts-Tages-Stempel versehen. Ein entsprechender Erlass konnte bisher nicht gefunden werden.
3
) PuTVOBl. 1914, Nr. 124, Absatz IV, S 636

2
Zum Hintergrund: Das war keine ad hoc Lösung anlässlich der Kriegserklärung! Dies betrifft sowohl die
Einrichtung eines Auskunftsbureaus als auch die Beauftragung der Gesellschaft vom Roten Kreuz mit
dessen Leitung. Ferdinand Schmid wies 1908 in seiner umfassenden Darstellung des österreichischungarischen Heeresrechts4 auf die in Kriegszeiten vorgesehe Übernahme von eigentlich staatlichen
Aufgaben durch (Hilfs-)Vereine hin. Diesen Vereinen wurde bereits per kaiserlicher Verordnung vom 30.
August 18785 Portofreiheit für Korrespondenzen gewährt. Schon in Friedenszeiten war vorgesehen, dass im
Falle einer Mobilisierung die Gesellschaft vom Roten Kreuze
‚… ein Zentralnachweisebureau in Wien [einzurichten hat], welches Nachrichten über kranke und verwundete
Heerespersonen an deren Angehörige vermitteln wird, und außerdem für sich ein Auskunftsbureau, welches
auf Grund der vom Zentralnachweisebureau gesammelten Daten den Angehörigen der kranken und
verwundeten Heerespersonen nach Möglichkeit Auskunft erteilen wird, …‘ (Schmid, 1908, op.cit. S 362).

Innerhalb kürzester Zeit wurden Plakate gedruckt und ausgehängt.
Auch Doppelkorrespondenzkarten wurden
angefertigt! Ein sehr frühes Exemplar zeigt
nebenstehende Abbildung: 29. August 1914! 6Also
spätestens drei Wochen nach Einrichtung des
Auskunftsbureaus konnten die Karten käuflich
erworben werden!
Karten der Kriegs-Auskunftsstelle des Roten Kreuzes
Immer wieder tauchen in Sammlerkreisen auch
Karten eines anderen vom Roten Kreuz geführten
Büros auf: Die Kriegs-Auskunftsstelle! Während
das Auskunftsbureau nur schriftliche oder
telegrafische Auskünfte (siehe obiges Plakat)
erteilte, gab diese Auskunftsstelle ‚mündlich und schriftlich
Auskünfte über alle öffentlichen und privaten Einrichtungen
der Kriegsfürsorge‘7. Das Büro wurde im Laufe des Jahres
1916 eingerichtet und vom Roten Kreuz geführt. Die KriegsAuskunftsstelle mit der Anschrift Stock-im-Eisenplatz 3, 1.
Bezirk, war die Anlaufstelle für alle Fragen zu vermissten
Kriegsteilnehmern. Ihre Korrespondenz war unter Berufung
auf das Verordnungsblatt der Post- und Telegraphenverwaltung8, wie jene des Auskunftsbureaus portofrei gestellt.
Zur Beantwortung der Anfragen legte die KriegsAuskunftsstelle eigene Karten auf, die rechts oben in einem
punktierten Feld, den Grund der Portofreiheit nannten:
©OeNB, Inventarnr. KS 16215860 (Orig.: 63,5 X 47,5 cm)
4

) Ferdinand Schmid, 1908: Das Heeresrecht der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Leipzig: Verlag von G. Freytag. Bereits kurz
nach dem 1866 erfolgten Beitritt der Monarchie zur Genfer Konvention, wurde 1867 ein Verein gegründet, der sich bereits in
Friedenszeiten ‚eine ausgiebig organisierte Hilfe für den Kriegsfall‘ (op. cit. S 356) vorbereiten sollte. Im Mittelpunkt steht dabei der
Sanitätsdienst. Schon in Friedenszeiten sollte die Kooperation zwischen freiwilliger Sanitätspflege und Militärkommanden ‚geübt‘
werden. Hauptträger dieser Sanitätspflege sind dabei die ‚patriotischen Hilfsgesellschaften und die ihrem Verbände gehörigen
Hilfsvereine.‘ (op.cit. S 360). Die Verbandsorganisation der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz ‚soll eine gemeinsame
Oberleitung des Hilfswesens im Frieden und im Kriege herstellen‘ (op.cit. S 361). Zudem, während Kriegszeiten haben diese Vereine
alle ‚nicht für die eigenen Vereinszwecke … unentbehrlichen Mittel an Geld, Materialien und Personal nach den Weisungen des
Bundes zu verwenden.‘ (op.cit. S 362) und dem Staat kam Weisungsrecht zu (op.cit. S 362f).
5
) RGBl. 1878/117, S 417f
6
) Alle Abbildungen wurden, sofern nicht anders angegeben, auf 58% ihrer Originalgröße verkleinert.
7
) Etwa Anfang 1917 benannte sich die Kriegs-Auskunftsstelle des Roten Kreuzes in ‚Rotes Kreuz / Nachforschungsbüro‘ um. Ab 7.
Juli 1917 bezeichnete sie sich ‚Vermißten=Nachforschung des österr. Roten Kreuzes‘ (Erlass des k. k. Ministeriums des Inneren vom
7. Juli 1917, Z. 38247). Die Adresse blieb dabei unverändert.
8
) PuTVOBl. 1914, Nr. 124
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‚P.u.T Verord.-Bl. 124 ex 1914‘. Das ist auch die Grundlage der Portofreiheit für das Auskunftsbureau. Im
Gegensatz zum Auskunftsbureau war diese Auskunftsstelle jedoch nicht als Postdienststelle eingestuft. Die
Kriegs-Auskunftsstelle unterstand zumindest ab Mitte 1917 dem Innenministerium, also hatte nichts mit
der Post- und Telegraphendirektion zu tun. Das Auskunftsbureau hingegen war vom, für die Post- und
Telegraphendirektion zuständigen, Handelsministerium als Dienststelle eines Postamtes eingerichtet
worden.
Über Postämter vertriebene Anfrage-Karten der Kriegs-Auskunftsstelle sind bisher nicht bekannt. Die
Auskunftsstelle verschickte jedoch eigene Doppelkarten, wenn sie zur Übermittlung weiterer Informationen
hinsichtlich der gesuchten Person einlud. Der Beantworter hatte die Karte abzutrennen und die AntwortKarte mit 8 Heller (siehe nachstehende Abbildung) zu frankieren.
Die Karten der Kriegs-Auskunftsstelle wurden üblicherweise nicht mit einem OT-Stempel gestempelt. Nur
ein roter Stempel ‚Rotes Kreuz / Kriegs-Auskunftsstelle‘ oder nach Kriegsende ein violetter Stempel
‚Kriegsarchiv / Verluste Ausforschung / …‘ wurde angebracht. Die Karten sind zwar amtlich, aber keine
Ganzsachen. Kein Eindruck eines Wertstempels! Sie konnten nicht von der Öffentlichkeit erworben
werden! Postalische Antworten bzw. auch Anfragen an die Kriegs-Auskunftsstelle waren zu frankieren,
sofern sie nicht mit Ganzsachen erfolgten. Die Karten der Kriegs-Auskunftsstelle sind deshalb als ‚portofreie
Korrespondenzkarte‘, wie sie Schneiderbauer beschreibt9, aber nicht als amtliche Ganzsache anzusehen.

Doppelkarte (Antwortkarte unten anhängend) mit Fragekarte durch die Kriegs-Auskunftsstelle verschickt. Die Antwort musste frankiert werden.

9

) Schneiderbauer Franz, 1981: Ganzsachen Österreich, Spezialkatalog und Handbuch; Krems/Donau: Verlag Kresta, S 368 u. S 370
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Karten der Kriegs-Auskunftsstelle verschiedenen Inhalts und geringfügig geänderter Aufmachung

Abgetrennte Fragekarte der Kriegs-Auskunftsstelle (Antwortkarte hing oben an!), nunmehr bereits ‚Vermißten-Nachforschung des Österr. Roten
Kreuzes‘; nach dem Kriegsende durch das Kriegsarchiv verwendet.

Karten des ‚Zentralnachweisebureaus‘ des Roten Kreuzes
Auch die Korrespondenz des Zentralnachweisebureaus wurde mit der bereits genannten Verordnung Nr.
12410 des Handelsministeriums für die Dauer des Kriegszustandes portofrei gestellt. Dies betraf sowohl die
Korrespondenz vom Feld mit dem Nachweisebureau sowie in die gegengesetzte Richtung als auch die
Korrespondenz vom Nachweisebureau mit privat. Das Nachweisebureau bediente sich dabei nicht einer
eigenen (temporären) Postdienstdienststelle. Ihre Karten konnten nicht käuflich erworben werden. Ihre
eigenen gedruckten Korrespondenzkarten sind deshalb aus philatelistischer Sicht, so wie die Karten der
Kriegs-Auskunftsstelle als ‚portofreie Korrespondenzkarte‘ zwar als amtlich, aber nicht als Ganzsache zu
sehen.

10

) PuTVOBl. 1914, Nr. 124, Absatz II & III, S 635f
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Nebenstehend Beispiele der Vorderseite einer von
Zentralnachweisebureau an privaten Personen
bzw. an ein Züricher Bureau adressierte
Korrespondenzkarten:

Antwort auf ein Anfragebegehren des Züricher Büros über einen Kriegsgefangenen, welcher derzeit im Gefangenenlager Spratzern bei St.
Pölten arbeitend interniert ist.

1916-01-07: Der Adressat wurde mit dieser Karte verständigt, dass
das Bureau ‚heute‘ eine Empfangsbestätigung erhalten habe, das
jene 100 Kronen, die der Vater (?) seinem in Gefangenschaft
geratenen Sohn zukommen lassen wollte, tatsächlich von diesem
empfangen wurden.

1917-09-15: Einem italienischen Kriegsgefangenen werden die letzten
Nachrichten und Wünsche seiner Frau und drei Kindern übermittelt.

Wie sind die Karten des Auskunftsbureaus philatelistisch einzustufen?
Karten der Kriegs-Auskunftsstelle und des Zentralnachweisebureaus sind also amtlich, aber keine
Ganzsachen!
Die Situation bei Karten des Auskunftsbureaus aber ist differenzierter: Die privatrechtlich organisierte
Gesellschaft vom Roten Kreuz wurde vom Staat beauftragt, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen, agierte
also als ein Organ des Staates. Zur Erfüllung dieses Auftrages, nämlich der Anfragebeantwortung, bedient
sie sich im Falle des Auskunftsbureaus einer temporären Postdienststelle, die zwar im Namen ‚Wien Rotes
Kreuz‘ trug aber trotzdem als Postdienststelle per Verordnung11 eingerichtet und der für die Ausübung ihrer
Funktionen (u.a. Auskunftserteilung) Portofreiheit12 zugestanden wurde.
Ferchenbauer stellt mehr auf die Organisationsform des Roten Kreuzes ab und sieht deshalb, auch wenn er
auf die beiden Verordnungen verweist, eher den privaten Charakter der Korrespondenzkarten im
Vordergrund13. Zimmerl im ANK scheint zwar den ‚offiziellen‘ Charakter der Karten zu sehen, reiht sie
allerdings nicht unter den sonstigen Korrespondenzkarten14 ein. Schneiderbauer integrierte sie in seinem

11

) PuTVOBl. 1914, Nr. 122, S 632
) PuTVOBl. 1914, Nr. 124, Absatz IV, S 636
13
) Ferchenbauer Ulrich, 2008: Österreich 1850-1918, Handbuch und Spezialkatalog, Band III, Österreich Ganzsachen und
besondere Dienste; Wien: Selbstverlag, S 247f; während Ferchenbauer die Karten in seiner Ausgabe 2000 noch unter den amtlichen
Karten einreiht, behandelt er sie 2008 als eigene Spezies.
14
) Austria Netto Katalog, 2009 Österreich Amtliche Ganzsachen 2009; Wien. Verlag Christine Steyrer, S 67
12
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1981-Handbuch noch unter den amtlichen Karten ; im Nachtrag 1988 allerdings schaffte er eine
Spezialkategorie16. Einzig Michel hält nach wie vor an der Integration in die Zahlenreihe der amtlichen
Kartenausgaben fest. Karten der Kriegs-Auskunftsstelle und des Zentralnachweisebureaus werden hingegen
in keiner der genannten Publikationen erwähnt.
Meines Wissens wurden vor 1945 nur amtliche und keine privaten Korrespondenzkarten über die
Postämter abgegeben. Die Doppelkarten wurden vom Auskunftsbüro17, einer Postdienststelle des
Postamtes Wien 56, herausgegeben und konnten über die Postämter erworben werden.
Der Anfrager hatte, sofern er die Doppelkarte verwenden wollte, diese bei einem Postamt zu kaufen. Der
Adressat war vorgegeben. Der Käufer erwarb neben der Karte auch Serviceleistungen der Post. Einmal das
Versenden der Doppelkarte und auch gleichzeitig eine Antwortmöglichkeit. Aber da der Antwortgeber
portofrei gestellt war, brauchte der Anfrager nicht für das Antwortporto aufkommen. Alle anderen
Versender dieser Antwortkarte mussten Porto bezahlen18.

P 220 I a A: Nur dem Auskunftsbureau in der k.u.k. Kriegsschule wurde Portofreiheit zugestanden.

Kennzeichen der Doppelkarten ist, dass sie entweder oben oder unten perforiert bzw. durchstochen sind,
daher die Ober- oder Unterkante der Karte nicht glatt ist. Daneben gibt es aber auch Antwortkarten, deren
oberer und unterer Rand glatt geschnitten ist.
Wie aus dem Plakat hervorgeht, wurden auch alle anderen Korrespondenzkarten (amtliche und private) als
Anfrage akzeptiert. Sie mussten aber Angaben zum Vor- und Nachnamen, Charge, Regiment, Kompagnie
und Zug enthalten, nur dann konnte eine Person an Hand der vom Zentralnachweisebureau zur Verfügung
gestellten Informationen vom Auskunftsbureau identifiziert werden. Als Antwortkarte wurde eine von der
Post (oder dem Auskunftsbureau) erstellte, an die Antwortkarten der Doppelkarten erinnernde Karte,
benutzt. Jeder dieser bisher bekannt gewordenen Karten ist gemeinsam, dass sie oben mittig eine ‚II.‘ (für
Antwortkarte) tragen und links unten ‚Portofrei‘ festgehalten ist. Sonst gibt es aber viele unterschiedliche
Ausgestaltungen (siehe nachstehend).
Auch in diesem Fall galt, auch wenn es nicht explizit festgehalten war: Wenn der Anfragesteller eine
normale Korrespondenzkarte mit einer Anfrage an das Auskunftsbureau sandte, hatte er einen Anspruch
auf eine Antwort per Karte, die für den Fragesteller kostenlos war. Er erwarb also auch beim Kauf einer
einfachen Korrespondenzkarte das Recht auf Antwort, aber nur wenn er die Karte an das Auskunftsbureau
adressiert.

15

) Schneiderbauer Franz, 1981, op. cit. S 77f
) Schneiderbauer Franz, 1988: Ganzsachen Österreich, Spezialkatalog und Handbuch, Nachtrag 1988; Krems/Donau: Verlag
Kresta, S 60ff
17
) Abgeleitet von einem Erlass des Handelsministerium an die k. und k. Post- und Telegraphendirektion G.Z. 30701/P v. 25. Okt.
1916
18
) Theoretisch könnte die vorgegebene Anschrift der Fragekarte geändert werden, aber für diesem Fall wird zwar die Karte von
Postamt angenommen, der Empfänger hat allerdings nicht das Recht portofrei eine Antwort zu geben.
16
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Natürlich beantwortete das Auskunftsbureau auch normale amtliche Doppelkarten. Siehe nachstehendes
Beispiel:

P 218 II A (Vorderseite)

P 218 II A (Rückseite)

Eingesandte Fragekarten sind nicht erhalten geblieben. Weder beim derzeitigen Suchdienst des Roten
Kreuzes, noch beim Bundesministerium für Inneres, dem das Auskunftsbureau nach dem Krieg
zugeschlagen wurde, noch im Staatsarchiv sind Karten bekannt. Ein Mitarbeiter des Staatsarchives äußerte
die Befürchtung, dass während des II. Weltkriegs in Folge der zweimaligen Ausbombung des Archivs alle
Karten vernichtet wurden. Entsprechend selten sind auch gebrauchte Fragekarten. Oftmals handelt es sich
um Fehlläufer bzw. aus unbekannten Gründen an
abgeänderte Adressen gerichtete Anfragen.

Welche Karte wurde von Amts wegen aufgelegt und
welche privat?
Da bisher keine Druckaufträge des
Auskunftsbureaus bzw. amtliche Beschreibungen in
den Archiven gefunden wurden, ist eine eindeutige
Festlegung nicht möglich. Üblicherweise wurden in
dieser Zeit keine Doppelkarten durchstochen oder
P 220 I c (Fragekarte, Antwortkarte hängt noch an): gestempelt am
gar perforiert. Zur Zeit der Ausgabe wurden
23.1.1917, Zusatzfrankatur von 3 Heller entspricht den damaligen
Portorichtlinien; ein Auskunftsbureau an der Adresse ‚Wien I, Graben
amtliche Ganzsachen-(Doppel-)karten weder
17‘ ist nicht bekannt.
perforiert noch durchstochen, trotzdem weisen aber
alle bisher gefundenen Doppelkarten - mit einer einzigen Ausnahme - einen Durchstich oder eine
Perforation auf. Das allein ist noch kein Merkmal ob amtlich oder privat! Aber es gibt sehr wohl Merkmale,
die mit großer Sicherheit Karten als privat herausgegeben einordnen lassen, siehe weiter unten!
Bereits im Laufe des Jahres 1916 wurde das Porto für Inlandskarten von 5 Heller auf 8 Heller verteuert (für
Ganzsachen) und am 1. Oktober 1916 schließlich auf 10 Heller für eine Inlandspostkarte erhöht. Es sind
weder Doppelkarten mit aufgedruckter 8 Heller oder mit 10 Heller Marke auf den Fragekarten bekannt.
Vielmehr brachte das Auskunftsbureau Karten ohne Wertstempelauftrag für eine Abgabe per 1. Jänner
1917 an die Postämter. Dies löste einen Erlass des Handelsministeriums am 25. Oktober 191619 aus. Es sah
sich veranlasst:
‚… um () tunlichst zu vermeiden, dass () Karten unfrankiert oder ungenügend frankiert an das
Auskunftsbureau abgesandt werden, haben die Postämter, die den Verschleiss der Karten übernommen

19

) Z. 30701/P v. 25. Okt. 1916
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haben, diese nur zugleich mit einer Briefmarke zu 10 h, die von Postbeamten gleich auf die Anfragekarte
aufzukleben ist, auszufolgen.‘

Außerdem wurde in derselben Kommunikation angewiesen:
‚Ausserdem werden die Anfragekarten, um auf alle Fälle die versehentlichen Unterlassung der vollen
Frankierung hintanzuhalten, in der rechten oberen Ecke der Vorderseite den Vermerk „ Raum zum Aufkleben
der 10 h Marke „ und in der linken Hälfte der Vorderseite in auffälliger Form den Aufdruck „ Nicht voll
frankierte Karten werden schon von den Postämtern rückgeleitet „ tragen.‘

Das Auskunftsbureau durfte also keine un- oder unterfrankierten Anfragen annehmen. Auch die Postämter
durften solche Anfragen nicht weiterbefördern, sondern mussten diese zur Nachfrankierung an den
Absender zurückstellen. Dieser Erlass wurde dem Auskunftsbureau in Abschrift am selben Tag vom
Handelsministerium zur Kenntnis gebracht20.
Bisher lagen keine ungebrauchten Doppelkarten, die den oben genannten Kriterien, mit oder ohne
geklebter Marke, vor. Allerdings sind sowohl von 5 Heller auf 8 Heller21 als auch von 5 Heller auf 10 Heller
zufrankierte P 220-Doppelkarten bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass alle nach Anfang 1917 vom
Auskunftsbureau gestempelten Antwortteile aus Doppelkarten den obigen Kriterien entsprachen.
Sowohl die Antwortteile der Doppelkarten als auch die einfach gedruckten Antwortkarten haben
gemeinsame Merkmale: Gleich welcher Grundfarbe (grün oder schwarz), haben sie unterhalb der Zeile des
Absenders ‚Auskunftsbureau der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz‘ in jeweils roter Farbe
‚(Adresse vom Antragsteller zu schreiben)‘ (in Abwandlungen) gedruckt. Diese Karten weisen auch den
dreizeiligen Aufdruck vorne links unten ‚Nachrichten über verwun- / dete und kranke Militärs. / Portofrei.‘
auf. Die beiden Merkmale fehlen jedoch bei den bisher bekannten privaten Anfragekarten.
Folgende Typen von Doppelkarten, amtlich oder privat sind bisher bekannt geworden:
Trennung von F & A-Karte

durchstochen

Sprache
Hauptdruckfarbe
Unterschiede bei den Antwortteilen:
° Rotes Kreuz (li./re.)
° Rotes Kreuz (in mm)
14
°‚Portofreie Korresp….‘ in
grün
° Rs. Anz. gepunkt. Zeilen
9
° Rs. 1. Zeile ‚Antwort auf …‘
+
° Rs. Zeile Geburtsjahr vorh.
Mi. P 220 (bisher)
a
Mi. P 220 I (neu)
a

20

perforiert

deutsch

dt./bö.

grün

14
8
d
b

böhmisch

schwarz
links
13,5
13,5
rot
11
12
+
+ (rot)
+
+
e
k
c
d

rechts
11
10
+
f
e

13,5
24
schwarz
9
9
+
+
g
h
f
g

21
10
+
+
i
h

abzureißen perforiert
dt./bö. (vs.)
böhm.
nur dt. (rs.)
schw (vs.),
schw.
d’blau (rs.)

(kein)
9
+
p
-

mittig
22,5
schw.
9
+
q
-

) Z. 30701/P ex 1916 v. 25. Okt. 1916
) Für den Zeitraum von etwa Oktober 1916 bis Ende August 1918 betrug das (reduzierte) Porto für amtliche Postkarten mit WStEindruck, also Ganzsachen, 8 Heller. Für nichtamtliche Karten (z.B. Ansichtskarten oder auch private (Anfrage-)Doppelkarten)
betrug das Porto bereits 10 Heller (Neuer Krakauer Schreib=Kalender für das Jahr 1918, Wien: Verlag Carl Ueberreutersche
Buchdruckerei, M. Salzer, S 110)
21

9

P 220 I a: Antwortkarte hängt oben an der Fragekarte, Trennlinie durchstochen

P 220 I c: Antwortkarte hängt unten an Fragekarte, Trennlinie durchstochen, Adressenangabe mit Zusatz ‚III. Stock‘; ‚Portofreie …‘ rot

10

P 220 I f: Kartenvordruck dt. & böhm.; Antwortkarte hängt oben an Fragekarte an; Trennlinie perforiert

Eindeutig den Privatkarten zuzuordnen sind: (p) und (q)22: Bei (p) handelt es sich um eine private
Doppelkarte (ohne Wertstempel), bei der auf der Rückseite in dunkelblauer Farbe der für amtliche
Antwortkarten übliche Text nachträglich ausgedruckt ist. Vorderseitig gibt es rechts oben sogar ein
punktiertes Feld als Raum für eine Marke. Da aber der Sender der Antwortkarte eindeutig das
Auskunftsbureau ist (obwohl der erforderliche besondere Orts-Tages-Stempel fehlt), wurde die Karte
richtigerweise vom Postamt Wien 56 als portofreie Sendung akzeptiert. Obwohl (q) alle üblichen Elemente
einer amtlichen Karte aufweist, ist sie eindeutig keine! Würde sie von amtlicher Stelle ausgegeben sein,
würden die Proportionen des ‚Roten Kreuzes‘ ‚richtig‘ gesetzt sein (5 rote Quadrate zu einem Kreuz
zusammengesetzt).
Antwortkarten:
Sprache
Hauptdruckfarbe
Rotes Kreuz (li./re.)
Rotes Kreuz (in mm)

deutsch
schwarz
rechts
13,5
13,5

grün
li.
14

16

13,5

Rs. Anz. gepunkt. Zeilen

9

(gestemp.
Schreibschr.)

(ohne
Vordruck)

11

Rs. 1. Zeile ‚Antwort auf …‘
Rs. Zeile Geburtsjahr vorh.
Höhe der Karte in mm
Mi. P 220 (bisher)
Mi. P 220 II (neu)

+
87
a

+
93
j
b

91
m
c

+
90-92
n
d

13,5

10,5

links
14

10

(gedruckte
Schreibschr.)

10

9

+
90-94
c
e

+
91
l
f

+
87
o
g

+
90-93
b
h

Alle Antwortkarten sind in deutscher Sprache. Bisher ist keine Karte in Böhmisch vorgelegt worden.
Hauptdruckfarbe war bis auf den Sonderfall P 220 II a nur schwarz.
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) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von den bekannten 8 Doppelkarten nicht die eine oder andere ebenfalls im privaten
Auftrag hergestellt wurde, solange nicht entsprechende Druckaufträge gefunden wurden. Schneiderbauer listet in seinem
Nachtragswerk 6 Doppelkarten (Schneiderbauer, 1988, op. cit. S 60ff)

11
Bei P 220 II a dürfte es sich um abgeschnittene Antwortkarten der P 220 I a handeln. Da nach der
Gebührenerhöhung 1916/17 der aufgedruckte Wertstempel nicht mehr den Frankaturerfordernissen
entsprach, dürften die verbliebenen Doppelkarten zurückgerufen worden sein. Ressourcen waren
kriegsbedingt knapp – auch Papier! Die Weiterverwendung lag also nahe. Der Antwortteil wurde jedoch
nicht abgerissen, sondern abgeschnitten! Diese Antwortkarten, die sonst in allen anderen Merkmalen der
Antwortkarte einer P 200 I a entsprechen, sind um etwa 3 mm schmäler (statt üblicherweise 90 mm, nur 87
mm). Dadurch liegt das Kennzeichen der Antwortkarten, das ‚II.‘, um etwa diese 3 mm näher beim obigen
Rand. Alle bisher vorliegenden Karten stammen aus den späten 1917 bzw. 1918, also nach der
Portoerhöhung. Achtung: Fälschungsgefahr!
Bei P 220 II e (ehemals P 220 c, hier nicht abgebildet) ist noch eine Unterart bekannt: Es fehlt in der 10.
punktierten Zeile der Text ‚Krankheit oder Verwundung:‘.

P 220 II a & I a: Vorderseite II a (oben) & I a (unten) - man beachte den schmaleren Steg zwischen ‚II.‘ und Oberkante der beiden Karten; Rückseite:
beide Karten mit gleichem Layout

P 220 II c: Rückseite ohne Vordruck

P 220 II e: 10 gepunkteten Zeilen auf Rückseite
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P 220 II g: kleines rotes Kreuz rechts oben, ‚Portofrei‘ unterstrichen, anderes Font

P 220 II h: ‚Rotes Kreuz‘ links oben, keine Absenderadresse auf Rückseite rechts unten

Es ist zu erwarten, dass sowohl weitere Doppelkarten (amtlich/privat) als auch Antwortkarten gefunden
werden23.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Auskunftsbureau vom Handelsministerium per Erlass als
Dienststelle des Postamtes 56 eingerichtet wurde. Das Postamt hatte auch die Amtsbehelfe zu liefern. Die
Bediensteten, auch wenn die meisten (auch) der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz
angehörten, erfüllten einen behördlichen Auftrag, nämlich die Auskunftserteilung (per Korrespondenz)
über den Verbleib von kranken und verwundeten Militärpersonal. Dem Auskunftsbureau wurde hier auch
Portofreiheit erteilt. Sowohl eigens angefertigte Doppelkarten als auch sonstige amtliche und private
Doppelkarten konnten für die Fragestellung verwendet werden. Sollten Anfragen mit einfachen amtlichen
oder privaten Korrespondenzkarten eingelangt sein, wurden zur Beantwortung vom Auskunftsbureau an
die Antwortkarten der Doppelkarten ähnliche, einfache Karten verwendet, die den formellen
Erfordernissen für eine Portobefreiung genüge taten. Diese Karten sind als amtliche Ganzsachen
anzusehen.
Amtlich, aber keine Ganzsachen sind hingegen Karten der Kriegs-Auskunftsstelle und des
Zentralnachweisebureaus. Beide Büros wurden ebenfalls vom Roten Kreuz geführt. Beide Büros genossen
Portofreiheit. Aber deren Büros waren nicht als Postdienststelle vom dafür zuständigen
Handelsministerium geführt.
© Franz Breitwieser
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) Um Übermittlung eines hochauflöslichen Scans (400 dpi) der Vorder- als auch Rückseite an franz(at)breitwieser.cc ((at) = @)
wird ersucht.

