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Der erste «Taxentarif» der eidgenössischen 
Bundespost gemäss Bundesgesetz vom 2. 
und 4. Juni 1849 trat bereits am 1. Okto-
ber 1849 in Kraft und schloss unter ande-
rem Briefpost- und Fahrpostgegenstände für 
den Transport im Innern der Schweiz mit ein. 
Dieser Tarif war gültig bis zum 31. Dezember 
1851. Zur Berechnung der jeweiligen Trans-
porttaxen waren einerseits das Gewicht und 
anderseits aber auch die Beförderungsdis-
tanzen der Sendungen massgebend. Dabei 
erleichterte insbesondere die Aufteilung des 
Landes in vier Briefkreise die Tariffi ndung.

Aus einer Palette möglicher Transport-
gegenstände der Kategorie «Briefpost» fällt 
uns eine Versandart und deren spezielle Ge-
bühren besonders ins Auge. Gemeint ist das 
«Schriftpaket» und seine «facultative Taxbe-
zahlung», wie es in der Tarifliste genannt wird. Das bedeutete, 
dass der Versender wahlweise den Brief- oder den Fahrpost-
tarif anwenden konnte. 

Gemäss Wortlaut des Taxentarifs waren «Schriftpakete ohne 
Wertangabe» (Processacten, Rechnungen, Assecuranzpapiere, 
Legimitationsschriften und andere Urkunden), insofern sie 
ausser einem allfälligen Begleitschreiben keine Briefe enthalten 
und das Gewicht von einem Pfund nicht übersteigen, wie Brie-
fe zu behandeln, unterliegen jedoch nur folgenden Taxen:  

Abb. 1. Fahrpost-Tarifl iste

Nun, weil «Schriftpakete» naturgemäss meist ein höheres 
Gewicht aufzuweisen hatten als normale Briefe, war es für den 
Postkunden naheliegend, das Angebot des aktuellen Fahrpost-  
tarifes zu beanspruchen, zumal sich in Anbetracht des zulässi-
gen max. Gewichts bis zu einem Pfund für  Sendungen  dieser 
Art in den meisten Fällen vergleichsweise zum Brieftarif eine  
interessante Kosten-Alternative  bot.  Erst Sendungen über ei-
nem Pfund unterlagen laut damaligem Tarifreglement grund-
sätzlich der Fahrposttaxe!    

Unzureichend frankiertes «Schriftpaket» – nachtaxiert

Das vorliegende Exemplar (vermutlich über 1½ Loth 
schwer), da mit dem handschriftlichen Vermerk «Prozess-
akten» und frankiert mit einer 5-Rp.-Rayon I, dunkelblau,  
wäre am 25. April 1851 im 1. Briefkreis von Luzern nach 
Sempach (bis 10 Wegstunden) korrekt  mit dem Fahrposttarif 
von  10 Rp. zu frankieren gewesen! Die rote Tintennotiz «zu 
wenig» und mit gleicher Tinte beigefügt eine «2» macht es 
deutlich. Es fehlten 5 Rp. resp. 2 Kreuzer (alte Währung), die 
als Nachporto vom Empfänger zu erheben waren.

Da meist der weiche und unebene Un-
tergrund solcher Sendungen einen sauberen 
und vor allem lesbaren Stempelabdruck auf 
dem Wertzeichen selten gewährleistete, er-
setzte man diesen kurzerhand mit zwei ro-
ten Tintenstrichen (sog. «Federzugentwer-
tung»). 

Der Umfang und das Gewicht solcher 
Frankaturdokumente hinterliess im Regelfall zwangsläufig 
Bedarfsspuren, die – wenn man diese Versandart aus den An-
fängen der eidgenössischen Bundespost überhaupt noch findet 
– dem heutigen Sammler ein angemessenes Toleranzdenken 
bezüglich des optischen Gesamteindruckes abverlangt. ■

Abb. 1. Fahrpost-Tarifl iste

Abb. 2. Schriftpaket (Originalgrösse 20 × 12,8 cm) ab Luzern am 25. April 1851.




