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Zu ltU'intr Jrrnon:
3lrq qri13r iilll1lt t;albarq unb woQttt srit 1985 in ~utrkbnm. ]Ion 1982-1998 arbrttrtr irq
Qitr im ~rf7al1rrmrtUlt llrr Jost. ßIltr ist rs wir nirlPn ngangrn. Narq brs1anbrntr
tGautbaJrnprüfung 1981 rtfolgtr llw l!trrndzung non <0(brnburg in t;olatrin, Qitr war lrq im
ZustrU- utW im lIfaqrowtUlt tätig, übtt IDimltU'nbortrr t9tranb, lHnntbrrg tUttq ~ulrkbnm.
Narq lltt llImwanblung lltt lIftltalP Ql)utrkbnm, ging uq zur lIfUtalP iiall iiramstrllt, in llrr
lrq bis zum lIfrhnmr 2000 wirktr. Narq rintr lIfortbtlllung ist mrin Arbritsplatz in lltt
QIrtt1PrfiltalP llrf Jost in NororrntrM.
ila irq non llrr Ql)utrkbornrr Jost brrrits rintn iiilbbanb rrn1l'Ut qabr, firl rs mir nirQ!
srQUItt, muq aucq für llir iirams1l'lrttt JostgrsrqtrQ1l' zu intrrrssirrrn. Aucq warrn Qitr
auf llrr Jost norq llItt1Prlagtn nnri1anbrn, llw ororntluq abgrqrtht unb lwbrnoll brwaQrt
wurorn. t;wrutt1Pr brfanbrn suq iirlPgr non 1883 unb spä1l'r, llw non iirams1l'll1l'r lCunbrn
qtrr abgr9l'brn wurorn. Iltrsr ltt1Prlagtn sinb Qirr im iiilbbanll ab9l'billlrt. Aucq narq llrn
llImwäizungrn im 1I1rülrtalfr 2000 bltrbrn llw llIn1l'rlagrn rrlraUrn. irr t9tull1arrqinar i;rrr
3Jarobsrn, s1l'Utr nällig unbürokratisrq, llW llor1 nnri1anbrntn Intrrlagrn zur ]Irrfiigung,
zwrrlts iErn1l'llung non I\opwn. iirrr 1lIwr ijrtttföqr nom iirirfmarkrtUlamltU'lnmtn
iirams1l'~t, s1l'Utr mir aucq rintn grn15rn IDril non iirlrgrn zur ]Irrfiigung. fEintn iirsucq
im Jlostmusrum in t;amburg fiiQrtr uq im t9rp1l'mbrr llurrq, llrr rbrttfalls rin 1.Etfolg war.
iilll1lt iialbarq, Ql)uukbnm im IIrzrmbrr 2001

Im Jahre 1602 wurde erstmals eine öffentliche und regelmäßig verkehrende, private
Botenlinie von Kopenhagen ausgehend durch Schleswig und Holstein über Flensburg und
Rendsburg nach Hamburg eingerichtet. Dänemark konnte sich dabei auf das in Hamburg
seit dem 14. Jahrhundert bestehenden, umfangreiche Botenwesen orientieren. Seit 1517
bestand in der Hansestadt ein Kaufmannsrat, der eine Botenordnung erließ, denen Boten
ein Postmonopol verlieh, und sie verpflichtete, bestimmte Reisen regelmäßig
durchzuführen . Kämmereirechnungen aus dem Jahre 1544 weisen Ausgaben für
Botenpferde aus.
Anfangs mußten die Absender von Briefen , die von den Boten geforderte Gebühr bezahlen ,
die später durch feste Sätze abgelöst wurden . Nach der Vereidigung der Boten ab dem
Jahre 1570 verlangte man etwa 20 Jahre später von neu ernannten Boten , eine
unterschiedlich festgelegte Kaution , die sich nach Wichtigkeit der Strecke und der
Entfernung richtete .
Die 1602 eingerichtete Linie von Kopenhagen nach Hamburg muß recht rentabel gewesen
sein . Am 24. Dezember 1624 gab die königliche Obrigkeit eine erste "Verordnung um
Boten" heraus.

Verordnung des Dänischen Königs Christian IV. Vom 24.12.1624 betreffend der Einführung regelmäßiger Posten.
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Die Boten wurden bis 1653 teilweise aus dem Briefportoanteil entlohnt. Die
Kaufmannschaften der Städte finanzierten den festen Lohn. Orte an denen kein
Postmeister fungierte, nahmen überwiegend die Gastwirte die Postgeschäfte war.
Schweden unterhielt mit Zustimmung Dänemarks' seit 1612 eine Postlinie, die durch
Dänemark und die Herzogtümer Schleswig und Holstein bis nach Hamburg führte und
Regierungspost mit eigenen Boten beförderte. Diese Linie wurde mit Auflösung des
schwedischen Postamtes in der Hansestadt im Jahre 1869 eingestellt. Dieses Postamt hat
seit dem Jahre 1674 bestanden .
Dänemark erließ 1653 eine weitere Postordnung, der 1694 eine dritte folgte, die im
wesentlichen jedermann bei angedrohten Strafen verpflichtete, nur die königlichen Posten
zu benutzen .
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Nach der Verordnung von 1694 mußte der Postmeister für alle eingelieferten Briefe ein
Protokoll erstellen, in dem folgende Angaben aufzunehmen waren: laufende Nummer,
Adresse und Gebühr. Für jede Briefempfangsstation war zusätzlich eine Karte mit den
gleichen Angaben zu fertigen. Diese Karte, die der Postreiter - oder Kutscher zusammen
mit der Sendung an die Empfangsstelle brachte, war dort sofort an der Außenseite des
Posthauses anzuschlagen, bis zur Abholung durch den Empfänger. Dieses Verfahren
wurde mit der Zeit dadurch geändert, daß nach einer begrenzten Lagerfrist die Sendung
gegen Botenlohn zugestellt wurde. Das Aushängen der Karte bestand in SchleswigHolstein bis zum Jahre 1845. Mit der Einführung der Briefmarke (1850), waren die Briefe mit
dem Stempelabdruck des Aufgabeortes auf der Vorderseite zu versehen , und beim
Bestimmungsort mit einem · Eingangsstempel auf der Rückseite zu bedrucken. Diese
Verfahren war für Einschreiben bis Anfang 1960 und für Eilbriefe bis 1990 üblich.
Da die staatlichen Posten nur verhältnismäßig selten verkehrten und viele Orte abseits der
befahrenen Linien lagen, umgingen die Einwohner trotz der strengen Geld- und
Züchtigungsstrafen
die
Vorschriften
und
bedienten
sich
anderer
Beförderungsmöglichkeiten . Eine Verbesserung der Postversorgung in den Herzogtümern
trat ein, als die dänische Regierung den Hamburger Kaufmann Klingenberg durch
Bestallung auf dreißig Jahre 1653 nach Kopenhagen als Generalpostmeister der
Postverwaltung berief. Verbunden mit der Erneuerung war das Einrichten einer fahrenden
2

Post, die einmal wöchentlich von Kopenhagen nach Hamburg verkehren und für die
Beförderung von Personen und Gütern vorgesehen war. Außerdem eine reitende Post, die
zweimal wöchentlich auf gleicher Strecke die 0r:te verbinden sollte. Außerdem wurde
gefordert, auf dem Lande Postbotengänge einzuführen .
Klingenberg setzte diese Forderungen nach und nach um. Durch bessere Organisation ,
durch Erhöhung der Zahl der Postkontore, der Posteingänge, durch neue Stützpunkte zum
Pferdewechsel, wodurch die Reisegeschwindigkeit erheblich erhöht werden konnte . Die
Postreiter bewältigten die Strecke von Hamburg nach Kopenhagen in höchstens drei
Tagen .

Postroutenkarte der reitenden Boten. (O.M. Seutter um 1730)

Staatlich angeordnet wurde, die Posten an den Zollbarrieren frei und ungehindert passieren
zu lassen . Zusätzlich war den Soldaten auferlegt worden , nötigenfalls die Post zum Schutz
zu begleiten . Klingenberg überschritt seine Vertragszeit, die 1683 ablief um weitere 2 Jahre.
Durch seinen Nachfolger, den 11 jährigen Christian Gyldenlöve, fiel die Qualität wieder ins
Mittelmaß zurück. Die Leitung nahmen häufig wechselnde Postdirektoren wahr. 1711 ließ
Kön ig Frederic IV. ein Generalpostamt in Kopenhagen einrichten und das unter dänischer
Verwaltung stehende Postwesen in Schleswig und Holstein in die Staatsverwaltung
eingliedern . 1714 begann der Abbau von privaten Beförderungseinrichtungen . Als Ersatz
wurden staatlich konzessionierte Einrichtungen geschaffen, wie u.a. die sog . "Heußposten",
von denen es drei in Schleswig und Holstein gab. Eine davon auf der Route HamburgUlzburg-Kiel-Eckernförde-Schleswig . Eine zweimal wöchentlich verkehrende Fahrpost des
hamburgischen Postmeisters Heuß, der für die Linien eine jährliche Abgabe von anfangs
900 später 1000 Reichstalern an die Postkasse zu zahlen hatte. Am 28.5.1762 erließ der
3

Dänische König ein Dekret, wonach die
ersten von der Post geleiteten
Beförderungsstationen in Schleswig und Holstein entstanden . Bramstedt erhielt seine
Poststation am 1.6.1764. Am 25.6. kam dann auch ~ine Extrapoststation hinzu.
~
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König Christian IV. von Dänemark und Norwegen, Herzog von Schleswig und Ho/stein seit 1588
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Erste Postkurse: Im W inter über Flensburg-Kolding-Middelfahrt nach Kopenhagen . Im Sommer über Heiligenhafen nach
Kopenhagen

In einer neuen Postordnung im Jahre 1772 folgte 1777 die Vereinigung der Brief- und
Paketposten . 1783 wurde von Rendsburg nach Hamburg eine Frachtstraße ausgebaut.
1790 führte die Post für die Beförderung Kariolen und 1798 für den Reiseverkehr
Diligencen ein. Das Staatsmonopol für die Personenbeförderung bestand seit den Jahre
1794.
Durch königliche Resolution erhielt das Generalpostamt 1801 die Leitung über den
optischen Telegraphen zugewiesen .1802 wurde Holstein in den Deutschen Bund
aufgenommen. Durch die umwälzenden politischen Machtverhältnisse im 19. Jahrhundert
war auch die Post in Schieswig-Hoistein von einschneidenden Veränderungen betroffen .
Aufgrund seiner zerrütteten Finanzen ging Dänemark 1807 zur Papiergeldwirtschaft über
und als sich die dänische Regierung 1812 der Geldbestände Schleswigs und Holsteins
bemächtigte, kam es auch in der Herzogtümern zur Geldentwertung . Zur gleichen Zeit hatte
4

auch Napoleon sein Kaiserreich auf das nordwestliche Deutschland ausgeweitet und
Hambl,Jrg und Lübeck in seinen Einflußbereich einverleibt.
König Friedrich VI. von Dänemark rückte von Napoleon ab, als sich der Untergang der
französischen Armee abzeichnete und 181,2 im russischen Winter vollzogen worden war.
Dänemark suchte Anschluß an die Gegner Frankreichs, erneuerte jedoch wenig später das
Bündnis mit Napoleon und erklärte Preußen, Rußland und Schweden den Krieg . Die
Gegnerstaaten fielen in Schleswig-Holstein ein. Diese Invasion endete 1814 mit dem
Frieden von Kiel. Dänemark mußte sich verpflichten , mit 10000 Mann . dem Kriegsbund
beizutreten , und verlor gleichfalls Norwegen an den Schwedischen Staat. Alle diese
Ereignisse führten in der Schleswig-Holsteinischen Bevölkerung dazu, ein selbstständiges
Schleswig-Holstein zu fordern .
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Am 24.3.1848 erhob sich die Bevölkerung spontan und bildete eine "Provisorische
Regierung" in Kiel , die von Preußen unterstützt wurde. Die "Provisorische Regierung"
übernahm das Postwesen in beiden Herzogtümern und ernannte für ganz SchleswigHolstein einen Postinspektor. Die Post unterstand dem "Departement der Finanzen , Abt.
Postsachen". Mit der Leitung war Dr. Wilhelm Ahlmann beauftragt, der u.a. die
Beförderungsbedingungen
dahingehend
änderte,
daß
jeder
Landeseinwohner
abgabenfreie Routen für Personenwagen einrichten konnte, unter der Voraussetzung , in
einem verschließbaren Raum des Wagens Postsachen im Gewicht bis zu 100 Pfund auf
verlangen der Postverwaltung unentgeltlich zu befördern . Diese Verfügung hatte positive
Auswirkungen auf zahlreiche neue Postverbindungen . Nach dem Waffenstillstand am 2.
Juli 1848 kam es in Schleswig-Holstein zu einer gemeinsamen Regierungsbildung von
Preußen und Dänemark, das den Waffenstillstand nach kurzer wieder kündigte , welches zu
einer Auflösung der gemeinsamen Regierung und 1849 zur Trennung beider Herzogtümer
führte.
1849 erfolgte eine Neuausrichtung des Postnetzes. Der Zentralpunkt war Altona .
Briefkästen wurden angebracht, eine Verbesserung der Postversorgung der
Landgemeinden durchgeführt. Die "Landbriefbestellung" in größeren Dörfern ohne
Postanstalt wurde eingerichtet. So in Schenefeld , Hanerau, Bordesholm , Kaltenkirchen und
Blankenese und die Portosätze wu rden ermäßigt und vereinfacht. Die Gebühren für die
Beförderung hing von verschiedenen Faktoren ab. Zu beachten waren z.B. ob ein Brief
beim Posttransporteur oder dem Posthaus eingeliefert wurde , welches für das Eintragen in
eine Liste eine Schreibgebühr erhielt. Der Postbote mußte ein Drittel der
Beförderungsgebühr an den Posthalter, der dann den Brief an den Empfänger weiterleitete ,
abgeben . Freigebühren für fremde (ausländische) Strecken mußten teilweise in bar
beigefügt werden . Unterschieden wurde nach einfachen Brief und Doppelbrief. Für die
Entfernung wurden in der verschiedenen Ländern unterschiedliche Gebühren verlangt.
Außerdem waren die voneinander abweichenden Währungen zu beachten . Teilweise
mußten die Briefempfänger das Porto auch für die letzte Beförderungsstrecke selbst
bezahlen .
Das für Schleswig und Holstein geltende letzte dänische Posttaxgesetz ist datiert vom März
1851 . Am 15. November 1850 wurden erstmalig "Frankierungsmarken" eingeführt. Jedoch
wegen der politischen Verhältnisse nur in Holstein , wo die Marken bis 22. März 1851
verkauft wurden .
Zwei Statthalter wurden eingesetzt, während eine aus fast allen deutschen Staaten
bestehende Reichsarmee Schleswig-Holstein besetzte. Der erste deutsch/dänische Krieg
begann , den die deutschen Staaten verloren . Nach dem Dänemark mit Preußen 1850
Frieden geschlossen hatte, wurde das Gebiet nördlich der Eider wieder in den dänischen
Staatsverband eingegliedert, dem Holstein im Jahre 1852 folgte.
Ab dem 1. Juli 1853 bis Ende Februar 1864 wurden in Holstein dann wieder dänische
Briefmarken verwendet, da die Eingliederung in den dänischen Postverband zurück
erfolgte. 1863 proklamiert König Christian IX. von Dänemark die Eingliederung Schleswigs
in Dänemark, das den Protest des "Deutschen Bundes" hervorrief, der dann die Exekution
Holsteins und Lauenburgs anordnete.
Somit kam es zum zweiten Krieg zwischen Dänemark und Österreich/Preußen, den die
letzteren gewannen . Und schon am 18.2.1864 gaben die Sieger bekannt:
"Die Regierungsgewalt des Königs ist suspendiert und auf die Zivilkommisare übertragen
worden, die gemeinschaftlich vom Kaiser von Österreich und vom König von Preußen
bevollmächtigt worden sind. Die Bezeichnung als königliche Behörde im Herzogtum
Schleswig und der Gebrauch königlicher Siegel, Dienstkleidung und Abzeichen entfällt.
Königliche Wappen und Insignien entfernen. Im Geschäftsverkehr deutsche Sprache.
Schriftliche Erklärung von den Beamten, daß sie sich für die Dauer der Besetzung der
obersten Autorität des Oberbefehlshabers und der Civil-Kommisare unterwerfen wollen."
6

Am 1. März 1864 wurden wieder Briefmarken eingeführt. Nach dem Dänemark die
Herzogtümer 1864 als gemeinsamen Besitz an Preußen und Österreich abgetreten hatte,
erfolgt die Bildung einer gemeinsamen Ober-Post- und Ober-Telegraphen-Inspection in
Kiel. Am 15.Februar 1865 erscheinen die ersten Briefmarken mit der Inschrift "SchleswigHolstein". Am 1. November erschienen jedoch wieder getrennte Briefmarken mit der
Bezeichnung "Herzogtum Schleswig" und "Herzogtum Holstein". Schleswig steht unter
preußischer Verwaltung mit Sitz in Schleswig , und Holstein unter österreichischer
Verwaltung mit Sitz in Kiel.
Im Juni 1866 besetzt Preußen das von Österreich verwaltete Holstein , das 23. August 1866
an Preußen abgetreten wird.
Die Statthalterschaft in Kiel wird aufgehoben . Ein Oberpräsident wird ernannt, dem auch
das Post - und Telegraphenwesen unterstand .
Die Briefmarken von Schleswig-Holstein wurden am 31 .10.1865 ungültig. Mit der Gründung
des "Norddeutschen Bundes" am 1. Januar 1867 wurden die Marken des "Norddeutschen
Postbezirkes" eingeführt. Alle Marken von Holstein und Preußen verloren ihre Gültigkeit.

Die offizielle Einverleibung Schleswig-Holsteins in Preußen erfolgte dann am 12.1.1867.
Bereits vorher, am 19.12.1866 hatte König Wilhelm I. durch "Allerhöchste Ordre" die
Vereinigung des Postwesens in den Herzogtümern mit den alten preußischen Landesteilen
und die Einrichtung einer Oberpostdirektion in Kiel zum 1.1.1867 verfügt.
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Von Dänemark hatte die OPD Kiel 39 Postcomtoire übernommen , von denen die
wichtigsten Altona , Eutin , Flensburg , Hadersleben , Itzehoe, Kiel, Rendsburg , Schleswig und
Sonderburg waren . Diese sowie Apenrade, Eckernförde, Lauenburg , Mölln, Ratzeburg und
Tondern wurden am 10.9.1868 als Postämter I. Klasse eingestuft. Die übrigen 24 wurden
als Postämter 11. Klasse eingestuft. Außerdem bestanden aus Dänischer Zeit 29
Postexpeditionen , von denen die größer Zahl nicht mit der Generalpostdirektion
abrechnete, sondern einem Postcomtoire unterstanden . Dies betraf überwiegend die
Postexpeditionen 11. Klasse zu denen auch Bramstedt seit 1866 gehörte. Die niedrigste
Stufe bildeten die 121 Briefsammlungsstellen , die Verbindung per Landpostboten mit der
nächsten größeren PostdienststeIle unterhielten . Die Briefsammler nahmen Briefe entgegen
und gaben sie aus, führten jedoch keine Zustellung ins Haus durch. Alle Postexpedienten
und Briefsammler waren Beamte im Nebenamt mit dreimonatiger Kündigungsfrist.
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Folgende Postämter gab es in Hamburg:
Das Hamburger Stadtpostamt aufgehoben 31 .12.1867
Fürstlich Thurn und Taxis'sches Oberpostamt aufgehoben 30.6.1867
Das Königlich Schwedische Postamt aufgehoben 31 .3.1869
Das Königlich Preußische Oberpostamt aufgehoben 31.12.1867
Das Königlich Hannoversche Oberpostamt aufgehoben 16.6. 1866
Das Großherzöglich Mecklenburg-Schwerinsches Oberpostamt aufgehoben 31 .12.1867
Das Königlich Dänische Oberpostamt aufgehoben 20.2.1864
Das Großfürstliche Holsteinische Postamt 1695-1773
Das Großherzogliche Bergische Oberpostamt 1806-1808
Das Herzoglich Braunschweigische Postamt 1684-1835
Die Niederlassung der Stader Stadtboten bis 1867
Das königliche westphälische Postamt 1807-1813
Das kaiserlich Französiche Oberpostamt 1811 -1814
Die Amerikanische Post-Expedition 1788-1832
Das Schiffsbrief-Comtoir 31 .12.1867
Das Postamt für die Bremer Fahr-Communion-Post 1776-1832
Die Fahrpost nach Lübeck 1592-1832
Die Hamburgische Fußpost 1797-1835
Das beiderstädtische Postamt in Bergedorf 1847-31 .12.1867
Die Niederlage des Bergedorfer Amtsboten in Hamburg 1737-1847

Das königlich , dänische Postamt in Hamburg ist 1624 eingerichtet worden , und war
das Ziel aller aus dem Königreich Dänemark kommende Kutschen . Seit dem ist es
sooft umgezogen, daß es das "wandernde Postamt" genannt wurde. Um 1800 herum
hat es sich in der Königstraße 243 befunden . 1841 bis 1864 Große Bleichen 31 . Die
längste Zeit war es jedoch in der Gegend des Neuen Walles, dem Burstah und der
Großen Bleiche angemietet.
Das Oberpostamt beförderte 1852 Briefe und Pakete nach und von Holstein,
Lauenburg , dem Fürstentum Lübeck (Old.) , Dänemark, Norwegen, auch Fahrpost
nach Schweden. Es unterhielt seit 1852 seine Postexpedition auf dem "Berliner
Bahnhof'. Eine der zahlreichen Posten führte ab Altona über Ulzburg , Bramstedt,
und Neumünster nach Kiel. Nach Eröffnung der Kunststraße zwischen Kiel und
Altona, der Kieler Chaussee 1832, erhielt Quickborn eine Poststation.
1814 Gliederung in Briefpost und Fahrpostabteilung bis 1840.
Ab 1840
Oberpostamt. 1841-1852 gemeinsam mit den Stadtposten in Hamburg und Lübeck
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auch tägliche "Deligencen-Fahrten" zwischen Hamburg und Lübeck als "HamburgLübeck-Dänische Communionspost" mit Postilionen in dänischer Montur.

1848-1849 nahm die "provisorische Regierung für Schleswig-Holstein" das
Oberpostamt als Holsteinisches Eigentum in Besitz. 1852 gingen alle Fahrposten
zwischen Hamburg und Lübeck auf Dänemark, alle Briefposten auf die beiden
Hansestädte über. 1864 Beschlagnahme durch den Hamburger Senat, als
Dänemark im zweiten dänischen Kriege Kapernbriefe gegen Hamburger
Kauffahrteischiffe ausstellte. Das Oberpostamt wurde nach dem Abschluß des
Friedensvertrages nicht wiederhergestellt. Der Hamburger Senat übertrug die
Dienstgeschäfte des Oberpostamtes und der dänischen Bahnexpedition am
21 .2.1864 der 11 . Abteilung des Stadtpostamtes, das in seinen Räumen in der
Poststraße die "Abteilung für Dänemark, Schleswig-Holstein und Lauenburg"
einrichtete. Der Postverkehr nach Lauenburg wurde dem Stadtpostamt vom
Preußischem Oberpostamt am 6.1 .1866, der nach Schleswig-Holstein am 1.1 .1867
abgenommen . Nach seiner Schließung am 7.1.1867 wurde das dänische
Oberpostamt nach dem deutsch-dänischen Postvertrag vom 7.4.1868 mit dem
Verzicht auf die Dänische Postgerechtsame in Hamburg und Lübeck am 30.4.1868
aufgelöst.
(Quelle: 100 Jahre OPD Hamburg 1873-1973)

Brief von Quickborn nach Rendsburg über Altona. Rost- und Drelkrelsstempen der Bnefsammlungsstelle Altona (nachempfunden)
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Im Mai 1835 suchten der Kieler Kaufmann Hans Raabe und der Kopenhagener
Konstrukteur Hjorth beim Dänischen König um eine Genehmigung zur Betreibung
von Dampfwagen, wie sie auch schon in England liefen, auf der Strecke Altona-Kiel
und Altona-Blankenese nach. In dem Gesuch hieß es:
1) .. um das ausschließliche Recht auf 10 Jahre, zwischen Kiel und Altona und
zwischen Altona und Blankenese Dampfwagen zu expedieren, so wie auf Wegen,
welche in Laufe dieser 10 Jahre chaussiert werden möchten, Personen und Waaren
zu transportieren.
2) .. nach Verlauf dieser 10 Jahre wenigsten um Behalt des Mitrechts zur Personenund Waarenbeförderung zwischen Kiel und Altona.
3) .. um Überlassung der Expedition der Brief-, Personen und Frachtpost zwischen
diesen Städten, und zwar der Personenbeförderung unbeschränkt und der Brief- und
Frachtpost gegen eine Vergütung, die den jetzigen Nettoertrag noch übersteigen
solle.

V'l

(Modell) Original aus Automobilmuseum Turin

Dampfwagen wie er in England verkehrte (Modell)

Technische Daten im Vergleich:

Plätze:
Stärke:
Reisezeit bis Kiel :
nach Kopenhagen:

Maceronischer Dampfwagen

Kutsche

14-16
30 PS
4-5 Stunden
24 Stunden

9
4
10,5 Stunden
6 Tage

Gleichzeitig stellten die Gesucher eine um die Hälfte verkürzte Fahrzeit von 4 bis 5
Stunden in Aussicht, sowie eine erhebliche Fahrpreisermäßigung.
Bereits am 14. Juli 1835 ging die Antwort zuständigen Generalpostdirektion
Kopenhagen ab, die die Unterstützung für dieses Unternehmen zusagte. Bedenken
technischer Art hatte man nicht. Vielmehr war man der Auffassung, daß sich
11

Privatleute die recht einträglichen Geschäfte zu Lasten der Staats- und Postkasse
einverleiben wollten. Deshalb forderte die Direktion für die Erteilung der Konzession
eine Abgabe von 10000 Reichsbanktalern sowie die freie Beförderung von
Briefsäcken. Hinsichtlich der Frachtpost soliten sich die Betreiber mit den
Postmeistern einigen. Ferner verlangte die Direktion eine Kaution von 16 000
Reichsbanktalern " zur Sicherheit für die jährliche Abgabe und zugleich um das
Postwesen, im Fall die Dampfwagen nicht sollten bestehen können, wieder auf den
alten Fuß zu setzen". Und schließlich sollten vier, für die Personenpost angeschaffte
Deligence-Wagen übernommen werden und für die Errichtung einer Station in
Quickborn gezahlten Vorschuß von 6000 Reichsbanktaler der Staatskasse erstattet
werden. Widerwillig erklärten sich die Gesellschafter auch mit den neuen
Vorschlägen als weitgehend einverstanden, die die Generalpostdirektion am
15.4.1836 in einem Bericht an den König formulierte. Danach waren zwar die
finanziellen Forderungen erheblich zurückgeschraubt worden. Jedoch hatte die
Direktion jetzt Sachverständige hinzugezogen, die den Betrieb von Dampfwagen auf
der Strecke als bedenklich ansahen. Nach Überprüfung aller Vor- und Nachteile
sowie aller Risiken, gab die Postdirektion den königlichen Beschluß 15. April 1836
bekannt. Hier hieß es:
"Wir wollen dem Consul Raabe in Kiel und dem Volontair in der Rente Cammer
Hjorth als den Gründern einer desfalls zusammen tretenden Gesellschaft des
nachgesuchte Privilegium für eine tägliche Personen beförderung mitte1st
Maceronischer Dampfwagen auf der Chaussee Kiel und Altona und zwischen Altona
und Blankenese unter folgenden Bedingungen und Bestimmungen allergnädigst
erteilt haben".
Folgende Bedinungen mußten allerdings erfüllt werden:
1) Die Gesellschaft mußte bis zum 1. Mai 1837 bestehen und durch Probefahrten
beweisen, daß die Dampfwagen die Versprechungen erfüllen.
2) Die Konstruktionspläne der Dampfwagen mußten der Postdirektion vorliegen.
3)Sie mußte eine jährliche Abgabe von 2000 Reichsbanktalern sowie eine Kaution von
6000 Reichsbanktalern zahlen.
4) Die Briefpost auf den Strecken unentgeltlich befördern.
5) Die Dampfwagen mußten polizeilich zugelassen und durch Sachverständige überprüft
werden und darüber der Oberpostdirektion Rechenschaft ablegen .
6) Das mindestens einmal täglich ein Dampfwagen von Kiel und einer von Altona abgehen
muß.
7) Die Personenbeförderungstarife müssen zu Einsicht und Genehmigung der
Generalpostdirektion vorgelegt werden.
8) Das Chausseegeld mußte gezahlt werden sowie die Bestimmungen der Schleswig
Holsteinisch Lauenburgischen Kanzley müssen eingehalten werden .
9) Schadensersatz für eventuelle Unfälle leisten und Vorsorge treffen .
10) Das bei Ausfall der Dampfwagen Ersatzpersonenbeförderung zu gestellen ist. Sollten
die Dampfwagen länger als 14 Tage ausfallen bzw. öfter als drei mal im Jahr, erlischt die
Lizenz.
11) Eine Vertragszeit von zehn Jahren, mit Option auf weitere 10 Jahre, wenn kein
anderes Unternehmen ein besseres Angebot macht oder bessere Dampfwagen anbietet
oder die Post eigene Dampfwagen einführt.

Kopenhagen den 15. April 1836 gez. Friedrich R.
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Damit hatte die Gesellschaft die gewünschte Konzession und ging damit am 1.Mai 1836 an
die Öffentlichkeit und warb um Zeichnung von Anteilscheinen . Schleswig Holstein wäre mit
einem Schlage in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, wenn .. !
Die Gesellschaft hatte jedoch Schwierigkeiten , die Konzessionsbedingungen einzuhalten ,
hatte finanzielle und techn ische Probleme. Man erneuerte am 15. April 1837 die
Konzession . Diese Erneuerung sah aber keine Streckenverbindung Altona-Blankenese
mehr vor, da sich Widerstände in Altona bildeten . Am 25.7.1837 stimmte der König dem
Antrag von Graf Blücher, Oberpräsident von Altona , zu und versagte die Streckenführung
Altona-Blankenese. Das zerstörte die Pläne der Gesellschaft und sie verlor damit das
Interesse auch an ihrem Vorhaben Altona-Kiel. Man errechnete sich wohl auch keine
Gewinne mehr, das sich vielerorts auch schon Gedanken um eine Eisenbahnführung
gemacht wurden .

Briefmarke von Kambodscha 1974
Quelle: Archiv für deutsche Postgeschichte 211980 Bild 5 .9 Bilder: Spielwarenkatalog der Firma Brumm

13

'r;

......

•

#

111 ',"'" JS.

Schleswig und Ho/stein um 1600 Karte von Jodocus Hondius

Im Jahre 1612 gestattete Dänemark der Schwedischen Post eine Postverbindung
durch die Herzogtümer Schleswig und Holstein zu führen . Von 1674-1869 bestand
ein königlich schwedisches Postamt in Hamburg. Jedoch durften diese Posten keine
Personen, Fracht oder Briefe unterwegs aufnehmen. Die anfangs als Fußbotenpost,
dann Fahrpost und ab 1689 als reitende Post, führte von Norden kommend über
Rendsburg , Neumünster, Ulzburg nach Hamburg.
Bereits 1681 wurden auf dem Karkenmoor in Bramstedt bedeutende Heilquellen
entdeckt.
Am 5.8.1692 richtete die herzöglich-gottorpsche Post eine reitende Verbindung
zwischen Schleswig und Hamburg ein. Diese führte von Schleswig , Eckernförde,
Kiel, Neumünster, Bramstedt nach Hamburg. Am 17.3.1694 ist in Bramstedt eine
Fuhrrolle eingerichtet worden, um das an- und abreisende Publikum sowie deren
Gepäck zur nächsten Poststation zu befördern. Der Generalpostmeister von
Wedderkop richtete an bedeutenden Orten solche ein. In diesen Fuhrrollen waren
Fuhrleute (Reihefuhrleute, Contrahenten) eingetragen, die in loser Bindung zur Post,
Personen und Fracht beförderten . Einer der ersten Fuhrleute ist der Fuhrmann
Hans Langhinrichs gewesen. Am 17.8.1720 bekam seine Witwe, Anna Langhinrichs
den Wagenmeisterposten auf Lebenszeit zugesprochen . Am 2.Mai 1759 erklärte
sich die gebrechliche Wagenmeisterin bereit, den Hans Lembeck unentgeltlich als
Vertreter anzustellen. Am 24. September 1762 stellte dann Hans Lembeck ein
Gesuch an der König, nach dem die Amtsinhaberin verstorben war, ihm den Posten
zu übertragen. Ob er diesen Posten übertragen bekommen hat, ist anzunehmen.
Diese Reihefuhrleute hatten einen Gebietsschutz, den sie kämpferisch verteidigten.
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So kam es vor, daß andere Posten , die den Ort durchfahren wollten, gezwungen
wurden , Personen und Fracht auf hiesigen Wagen umzuladen .
Im Landesarchiv Schloß Gottorf befindet sich ein Schriftstück (A XVIII ,Nr.4452) , daß
sich mit dem Streit um die Nachfolge von Anna Langhinrichs befaßt. Leider ist der
Verfasser dieses Schriftstückes nicht genannt. Da es ein Stück Bramstedter
Geschichte ist, möchte ich es dennoch hier einfügen .

Eine Frau im Wagenmeisterdienst
in Bramstedt 1720-1762
Da die Hauptverkehrsstraße seitaltersher von Neumünster
über Bramstedt nach Hamburg führt, passieren viele fremde
Fuhrleute mit ihren Fahrzeugen diesen Ort. Die in Bramstedt
ansässigen Fuhrleute hatten "drei große und eine kleine Brücke
mi t großen Unkosten jährlich zu unterhalten und nur fremde
Fuhrleute hatten den Nutzen davon".
So beschlossen die
Bramstedter Fleckenseinwohner im Jahre 1694, unter sich "ein
Fuhrwerk aufzurichten" und die Konzession dazu vom König
einzuholen.
Erst fünf Jahre später wurde die von ihnen
aufgerichtete "Fuhrrolle" approbiert . *)
Die wichtigsten Bestimmungen dieser Fuhrrolle bestanden
darin,
daß
den
Bramstedter
Fuhrleuten
nunmehr
ein
Verbietungsrecht zustand, indem sie von fremden Fuhrleuten
verlangen konnten, die Reisenden abzusetzen , die alsdann die
Fahrzeuge
der
Mitglieder
der
Bramstedter
Fuhrrolle
zur
Weiterfahrt benutzen mußten. Die Zahl der Mitglieder der
einzelnen Fuhrrollen, die im Laufe der Zeit an vielen Orten
eingerichtet wurden, war beschränkt. Sie waren mit Namen in den
Artikeln der Fuhrrolle aufgeführt und wurden infolgedessen auch
als
"Rollfuhrleute",
d.h.
als Angehörige
der
Fuhrrolle ,
bezeichnet.
Eine weitere Bestimmung in den Fuhrrollen sah vor, daß die
Mi tglieder der Rolle nicht nach Belieben so viel Fuhren wie
möglich leisten durften.
Es war vielmehr eine bestimmte
Reihenfolge
in
der
Leistung
der
aufkommenden
Fuhren
vorgeschrieben ,
zu
denen
sie
jedesmal
vom Wagenmeister
aufgefordert wurden. Die in der Fuhrrolle genannten Angehörigen
der Rolle nannte man daher auch "Reihefahrer", weil sie die "
Reihe halten mußten . Die Reisenden , die am Orte der Fuhrrolle
eintrafen, zeigten den Zielort ihrer Reise beim Wagenmeister
an, was wohl meistens durch einen Knecht des Gasthofes geschah
in dem sie abstiegen. Je nachdem Ziel ihrer Weiterreise wurde
zwischen
"langen
und
kurzen
Reisen"
unterschieden.
Der
Wagenmeister, der eine Liste über die vorkommenden Fahrten zu
führen hatte , bestimmte nun der Reihenfolge nach dem Fuhrmann
der das Fuhrwerk für die Weiterbeförderung zu stellen hatte und
"sagte ihn zur Fahrt an". Die Fuhrwerke mußten innerhalb einer
bestimmten Frist für die Weiterfahrt bereitgestellt werden .
Verzögerungen in der Bereitstellung von Pferden und Wagen
wurden durch Geldstrafen geahndet.**) Für das Ansagen der
Fuhrleute erhielt der Wagenmeister eine Gebühr, die sich auf 2,
3 oder 4 Schillinge belief und die vom Reisenden zu zahlen war .
In
Orten
mit
starkem
Verkehr
hatte
der
Wagenmeister
gleichzeitig auch vorsorglich 2 oder 3 Fuhren bei den
nachfolgenden Fuhrleuten anzusagen, damit sie sich auf die
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etwaigen weiteren Fuhren vorbereiten konnten und entweder die
Pferde nicht zur Feldarbeit schickten oder sonst sich dazu
einrichteten.
Der Wagenmeister war , obwohl er die stete Bereitschaft des
Inhabers zur Besorgung der Fuhrwerke erforderte , wegen der
offenbar in ausreichender Höhe aufkommenden Gebühren , sehr
begehrt , was durch die zahlreichen Gesuche um Übertragung
dieses Dienstes bezeugt wird. Die Verleihung mit diesen Stellen
erfolgte durch Entscheidung des Königs
auf die
an ihn
gerichteten Eingaben , worauf den dazu bestimmten Personen im
allgemeinen eine königliche Bestallung erteilt wurde .
In Bramstedt war der Witwe des im Jahre 1720 verstorbenen
Wagenmeisters Hans Langhinrichs durch königliche Entscheidung
vom 17 . August 1720 dieser Dienst auf Lebenszeit verliehen
worden . Nachdem sie im Alter von 70 Jahren Ende 1758 erkrankt
war und die Geschäfte durch jemand anders versehen lassen
mußte , machten sich verschiedene Personen daran , Gesuche an den
König um Übertragung dieses Postens zu richten . So ersuchte
Timm Langhinrichs in Bramstedt (ob es sich um einen Verwandten
ihres Mannes handelt , geht aus dem Inhalt des Gesuches nicht
hervor) am 19 . Januar 1759 um die Bestallung als Wagenmeister ,
"weil die bishero als Wagenmeisterin hieselbst bestellte
Frauens - Person
Anna
Langhinrichs
Alters und
Schwächlichkeitshalber
leider
in
so
schlechte
Umstände
gerathen , daß sie die ihr allergnädigst anbetraute Function
seit einigen Jahren selbst vorzustehen nicht mehr vermögend und
jemanden anders die Administration sothaner Bedienung hat
auftragen müssen . Gleichwie denn es begreiflich ist, daß bei
deren Unvermögen der bishero verwalteten Wagenmeisterbedienung
fernerwei tig vorzustehen , bei vorwaltenden Umständen sothanes
officium allem Vermuten nach mit einem anderem Subjecto
nächstens besetzet werden dürfte; also habe zu Ew . Königl .
Mayt .
in Zeiten mich wenden und um die allergnädigste
Conferirung
der
hiesigen
Wagenmeister- Bedienung
alleruntertänigst Ansuchen zu Thun nicht umhin können." Er
verspricht sich umsomehr die " allergnädigste " Gewährung seiner
Bitte , weil er sich von Jugend auf mit Pferden und Wagen befaßt
und auch der "Fuhr-Reyhe " viele Jahre angehört habe , die er
wegen Verlustes der Pferde habe " quittiren" müssen . Weiter habe
er sich im Alter von 59 Jahren seit dem Aufgeben der
Fuhrgeschäfte mit seiner Familie kümmerlich und schlecht
behelfen müssen , da er nur 1/6 einer vollen Hufe besitze und
obendrein sein Wohnhaus bei der großen Feuersprunst im vorigen
Sommer in Rauch aufgegangen sei . Da seine Wohnung bei den
besten Wirtshäusern , die am häufigsten besucht werde , belegen ,
wäre dieserhalben die Function des Wagenmeisters "ohne Ruhm zu
melden ",
am
allerfüglichsten
von
ihm
zu
betreiben
und
abzuwarten . Er bittet, ihn vor allen etwaigen "Competenten" mit
der Stelle zu belei h en und ist bereit , der Witwe "ad dies
vitae " die Hälfte der jährlichen Einkünfte zu geben, da sie ja
doch jemand anders halten muß , womit er andeutet , daß die jetzt
auch nicht den vollen Ertrag aus den anfallenden Gebühren
hätte .
Timm Langhinrichs irrte sich nicht , wenn er vermutete , daß
sich noch andere Bewerber um den Posten melden würden . Es waren
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denn die "Älterleute und sämtliche Reiheführer in Bramstedt ",
die unmittelbar darauf am 23 . Januar sich ebenfalls an den
König wandten und darauf hinwiesen ,
daß die Witwe Anna
Langhinrichs nunmehr 71 Jahre alt ,
sehr kümmerlich sowie
schwächlich sei und daher ihr Lebensende nicht weit mehr
entfernt sein könnte , so daß der Wagenmeisterdienst "über
kurtz" va cant sein würde . Sie baten , den genannten Dienst der
privilegierten Reiheführerrolle und Zunft allergnädigst zu
schenken ,
"was uns , die wir hieselbst am Fuhrwerk wenig
verdienen, zu einem geringen Soulagement gereichen würde ." Sie
wollten danach die Geschäfte des Wagenmeisters selbst warnehmen
und die Gebühren für sich genießen.
Als dritter Reflektant meldete sich Hans Lembeck , der als
Diener beim früheren Amtmann in Segeberg , dem Geheimrat Hans
von Rantzau, einen Unglücksfall erlitten hatte , indem ihm durch
einen Schuß die linke Hand erheblich verletzt worden sei , so
daß erwerbsunfähig geworden wäre. Seine Angaben wurden vom
Kirchspielvogt Basuhn in Bramstedt bestätigt. Lehmbeck war
berei t , den Wagenmeisterdienst , so lange die Witwe lebt , für
den Lohn zu verrichten, den sie ihrem Vertreter gewäre , wenn
ihm die Stelle nach dem Tode verliehen werden würde .
Alle Gesuche wurden von Kopenhagen dem StatthaI ter, dem
Markgrafen Friedrich Ernst von Brandenburg , der in den meisten
Fällen zur Begutachtung solcher Anliegen aufgefordert wurde ,
zur Stellungnahme übersandt . Sie gelangten im Geschäftsgang
weiter an den Amtsverwalter in Segeberg , der sodann wegen Timm
Langhinrichs Ansuchen den Bericht des genannten Kirchspielvogts
einforderte . Am 14 . Februar erklärte Basuhn , daß die Witwe Anna
Langhinrichs ihre Funktion bis Weihnachten 1758 ununterbrochen
persönlich verrichtet hätte und nur seit Neujahr durch jemand
anders habe versehen lassen . Sie befinde sich jetzt in der
Besserung und hoffe , ihre Geschäfte wieder selbst warnehmen zu
können, so daß die "allgar nicht gesonnen sei , die Function an
den Timm Langhinrichs, unter welchen Bedingungen es auch sein
möchte , abzutreten." Im allerdemütigsten Vertrauen erwarte sie,
"daß Ihre Königliche Mayt ., solange sie im Stande sei, ihre
Function selbst zu verwalten , oder durch andere auf ihre Gefahr
versehen zu lassen, bis an ihr Ende allerhuldreichsten zu
schützen und dabei belassen wird . " Der Amtsverwal ter Stemann
schrieb in seinem Bericht an den Statthalter , "so wird unter
diesen Umständen, das Gesuch des Timm Langhinrichs umsomehr als
unstatthaft anzusehen sein , als er die Umstände ganz ungleich
(unrichtig) vorgetragen hat und die Anna Langhinrichs ihn als
Gehülfen gar nicht verlangt". Er überließ es dem Gutfinden
seiner Hochgräflichen Durchlaucht , was dieserwegen geschehen
solle. Derartige unbestimmte Schlußanträge finden sich fast
stets in den Berichten an die übergeordneten Stellen.
Damit war jedoch noch das Ende der Auseinandersetzung noch
nicht erreicht, sondern die Älterleute der Fuhrrolle richteten
abermals ein Gesuch an den König (26 . 2.1759)
in dem sie
nochmals darauf hinweisen , daß die Witwe wegen ihres Alters und
kümmerlichen Zustandes den Dienst für Geld verrichten lasse ,
wodurch
sie
an
den
ohnehin
geringen
Einkünften
"einen
merklichen Abgang" erleide. So hätten sämtliche Fuhrleute
beschlossen ,
zu der Witwe besseren "Subsistence" ihr auf
18

Lebenszeit das Amt abzunehmen es "gratis" zu verwalten und ih r
die Einkünfte daraus getreulich zukommen zu lassen. Diese
wohllöbliche Absicht war nicht ohne Hintergedanken , denn die
Fuhrleute beantragten weiter, weil· das Fuhrwerk ihrer Angabe
nach in diesem abgelegenen Orte nur so wenig abwirft, "daß man
kaum
das
liebe
Brod
dabey
haben
kann",
ihnen
den
Wagenmeisterdienst "cum succedendi", also, auch nach dem Tode
der Anna Langhinrichs zu übertragen,
so daß alsdann die
Gebühren
aus
den
Wagenmeisterdienst
der
Fuhrkasse
zur
Bestreitung der gemeinschaftlichen Aufgaben und "eventualen
Auf teilung "
zugute
k~men.
Mit
der
Ausübung
des
Wagenmeisterdienstes sollten sich die beiden Älterführleute
Jahr um Jahr ablösen.
Über den ersten Antrag der Fuhrleute berichtete den
Amtsverwalter Stemann am 1.M~rz, daß in allen St~dten und
Flecken, in denen Fuhrrollen angelegt w~ren, ein Wagenmeister
vorhanden sei, dessen Pflicht dahin ginge, daß die Reisenden
nicht
aufgehalten,
sondern
ohne
Verzögerung
in
der
festgesetzten Zeit mit Pferd und Wagen zur Weiterreise versehen
werden sollten. Trotzdem höre man, daß die Reisenden bald an
diesen bald an anderen Orten nicht so geschwinde, als die
Postordnung vorschreibe, Pferde und Wagen erhalten. Auch die
Rollfuhrleute in Bramstedt w~ren von solchen Beschwerden nicht
freigeblieben.
Sollte nun daselbst ein Wagenmeister nicht
wieder angenommen werden, so würden die Klagen der Reisenden,
wie er nicht ohne Grund befürchte,
sich vermehren.
Die
Reisenden würden bei der Ankunft in Bramstedt nicht wissen, an
wen sie sich wegen der Weiterbeförderung zu wenden und von wem
sie Pferd und Wagen zu erwarten h~tten. Die Fuhrleute selbst
würden wegen der Fuhren in "Confusion" geraten und die
Reisenden wegen der Weiterfahrt bald zu diesem, bald zu jenem,
gewiesen werden, um die erforderlichen Beförderungsmittel zu
erlangen . Unnötiger Aufenthalt der Reisenden in Bramstedt mit
Zehrungskosten w~ren die Folge. Nach seinem unvorgreiflichen
Ermessen würde die Fuhrrolle in Bramstedt in Unordnung geraten,
wenn ein Wagenmeister nicht vorhanden w~re, so daß nach seinem
unmaßgeblichen
Dafürhalten
der
Wagenmeisterdienst
wieder
besetzt werden möge.
Auch das Gesuch den Hans Lehmbeck hatte der Amtsverwalter
in Segeberg zu berichten und er best~tigte die Angaben über
dessen Verletzung der linken Hand, die er nach einer Dienstzeit
von 16 Jahren beim früheren Amtmann erlitten h~tte, die es ihm
aber ermögliche, des Wagenmeisterdienst zu verrichten. Zwar
wolle die Witwe Langhinrichs nicht, daß ihr jemand zur Hilfe
gegeben werde, wodurch sie an ihren Einkünften geschm~lert
würde. Dem Lehmbeck w~re aber damit gedient, wenn ihm der
Wagenmeisterdienst für den Fall des Todes der bisherigen
Inhaberin versprochen werden könnte, wodurch er von der Hand zu
seinem Lebensunterhalt den nötigen Kredit finden dürfte. So
beantragte der Amtsverwal ter, die Versicherung beim König zu
erbitten , daß dem Lehmbeck die Wagenmeisterstell e nach dem Tode
der Witwe Langhinrichs übertragen würde. Solche Versprechen
kamen h~ufig vor.
In einem zusammenfassenden Bericht vom 17. M~rz 1759 nahm
der Statthalter auch zu zweiten Gesuch der Fuhrleute Stellung,
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wobei er ausführte , "Daß auf dieses Gesuch schon um deswillen
gar
nicht
zu
reflectiren
stehe ,
weil
der
Wagenmeister
eigentlich diejenige Person ist , die dafür zu sorgen habe , daß
die Paßagirs auf ihrer Reise nicht aufgehalten , sondern die
Fuhrleute zu ihrer Schuldigkeit angehalten werden ". Im übrigen
würde es dem Hans Lehmbeck vorzüglich zu gönnen sein , wenn er
als Substitutus dergestalt bestellet würde , das er in den
Fällen , wenn die Witwe Langh i nrichs nicht imstande sei ihre
Funktion warzunehmen , ihren Dienst zu verrichten hätte , ohne
jedoch an ihrem Verdienst teilzunehmen . Nach ihrem Tode hätte
er sodann zu wirklichen Antritt des Wagenmeisterdienstes und zu
Genuß aller damit verbundenen Einnahmen zu gelangen .
Nunmehr schien die Angelegenheit spruchreif zu sein und
dem König wurde von der Deutschen Kanzlei folgende Entscheidung
vorgeschlagen : " Es sey dem Amtmann aufzutragen , sich bey der
Witwe Langhinrichs zu erkundigen , ob sie damit zufrieden ist ,
daß Hans Lehrnbeck ihr auf die vorgeschlagene Art substituiret
werde" . Nachdem der König diesen Vorschlag genehmigt hatte .
Schrieb die Deutsche Kanzlei am 14 . April an den Statthalter
zur Anweisung
des
Amtmanns
in
Segeberg :
"daß
die
Ww .
Langhinrichs warscheinlich lieber einen Gehülfen nehmen werde ,
der , so langen die lebe , die Function unentgeltlich für sie
ausrichte . Indessen sei es gleich wohl billig , daß ihr keine
Person aufgedungen , sondern ihr darunter eine freye Wahl
gelassen werde " . Der Amtmann wäre zu ersuchen, sie noch darüber
zu vernehmen zu lassen , ob sie damit einverstanden sey , daß
Hans Lehrnbeck ihr dergestalt cum spe succedendi zugeordnet
würde , daß er ihren Dienst in Behinderungsfällen warzunehmen
hätte, ihr aber dennoch allen Verdienst allein zufließen lassen
müsse. Am 10 . Mai konnte der Amtsverwalter von Segeberg folgende
schriftliche Erklärung der Witwe an den Statthalter einsenden ,
der sie alsdann an die Deutsche Kanzlei weitergab . Wegen ihres
Alters und weil sie anstelle ihres Namens nur ein Kreuz unter
das Schriftstück setzen konnte , wurde ein Curator (Vormund)
hinzugezogen , der die Erklärung mit unterschrieben hat.
Ich Endunterschriebene Anna Langhinrichs , cum Curatore
Hermann Hinrich Hartmann , habe mi tte1st dieses mich dahin
erklären wollen , daß ich zufrieden sey und es als eine
Allerhöchste Gnade betrachte , wenn Hans Lehrnbeck mir dergestalt
cum spe succedendi zugeordnet würde , daß derselbe zwar meine
Dienste,
wenn ich solche Schwachheitshalber selber nicht
warnehmen könnte, ausrichten , mir aber dennoch allen Verdienst ,
solange ich am Leben bin, allein zuf l ießen laßen soll .
Bramstedt , den 2ten May 1759
Anna Langhinrichs
selbst gezogenes Creutz
Hermann Hinrich Hartmann
Die Deutsche Kanzlei legte diese Erklärung an höchster
Stelle mit einern etwas weitergehenden Vorschlag vor indern sie
schrieb :
"Es würde
lediglich auf
I . K. M.
allergnädigsten
Entschließung beruhen , ob etwa der Supplicant Lehmbeck der
alten Wagenmeisterin Langhinrichs mit der Anwartung auf ihren
Dienst , doch unter dem Bedinge zu adjungiren (beizuordnen)
wäre , daß er ihre Function sogleich völlig zu übernehmen hätte ,
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ihr aber dennoch allen Verdienst , so lange sie am Leben wäre ,
allein zufließen laßen sol l te ."
Der Vermerk " accordieret , 22 Juni 1759 Frhr v Bernstorff
auf der Vorlage läßt erkennen , daß der König mit diesem
Vorschlag
einverstanden
war ,
der
bezweckte ,
die
alte
Wagenmeisterin bis an ihr Lebensende auch ohne die Ausübung der
bisherigen Tätigkeit , zu versorgen , worauf am 13 . Juli ein
entsprechendes
Schreiben
an
den
Statthalter
vorn
König
unterschrieben wurde .
Der Ausgang der Angelegenheit ist schnell erzählt . · Hans
Lehrnbeck richtete am 24.Septernber 1762 ein Gesuch an den König ,
in dem er den Tod der alten Wagenmeisterin anzeigte und die
"Königliche
Allerhöchste
Concession "
zur
Verwaltung
des
Wagenmeisterdienstes
erbat .
Eine
Bescheinigung
des
Kirchspielvogts und Zollverwa l ters J . B. Butenschön in Bramstedt
über seine Expectance
(Anspruch auf Nachfolgerschaft)
und
darüber ,
daß
er
den
Dienst
für
die
" bishierzugelebte "
Wagenmeisterin umsonst habe verrichten müßen und daß er " sich
einern dürftigen
Zusta nd befindet ",
f ü gte
er dem Ant rag
unentgeltliche Erteilung der gewü n schten Konzession bei . Auch
der Amtmann zu Segeberg be s tä t igte die s und fügte hinzu , daß
Lehrnbeck seit drei Jahren den Wagenmeisterdienst unentgeltlich
verwaltet und " sich und die seinigen mit Barbieren und
Aderlaßen
kümmerlich
ernähret "
hätte .
Der Vorschlag
der
Deutschen Kanzlei : " Es wäre dem Supp l icanten anzuzeigen , daß es
bey dem seinetwegen ergangenen Recripte verbliebe und er keiner
besonderen Concession z u Verwal tung den Wagenme i sterdienstes
bedürfe ", wurde vorn König genehmigt , womit die Entrichtung der
Gebühr für eine besondere Bestallung in diesem . Falle nicht
erforderlich war .
*)"Nordelbingen", 1939, S. 261/262
**)Bereits 1705 bestand im Herzöglichen Gebiet die Bestimmung, daß in jedem Wirtshause eine in Viertelstunden eingerichtete
Sanduhr vorhanden sein sollte, um das Eintreffen der bestellten Fuhrwerke zu überwachen.

In dem Buch, Altbramstedt im Bild, steht · . Die
Rathjens und
standen im Norden des Bleecks. Während
Schlüter sein Haus (rechts) 1906 zum heutigen zum heutigen Rolandseck umbaute, wurde Raljens 1913 abgebrochen und nicht
wieder aufgebaut. Anzeichen sprechen dafür, daß im 17. Jahrhundert das Schlütersche Haus vom Ratmann Fuhlendorf bewohnt
wurde und das Haus \1011 Rathjens der Familie Langhinrichs gehörte. Beim Abbruch fand man einen Dielenbalken mit der Inschrift:
Anno 1704, den 30. April ,,0 Gott bewar dieSes Haus/All die dar eingehe und aus/Darzu Vatter und Mutter sein/und auch die lieben
Kinderlein/laß dir, 0 Gott, befohlen sein." Hans Langhinrichs, Anna Langhinrichs.
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Am 17. Oktober 1711 übernahm das neu eingerichtete General-Postamt in
Kopenhagen die Leitung des Postwesens und war direkt dem König Friedrich IV
unterstellt.
Laut einem Kursbuch aus 1713 gab es folgende Stecken, die Bramstedt berührten:
1) Von Hamburg, Fuhlsbüttel , Langenhorn über eine lange Heide (Harksheide), Ulzburg,
Kaltenkirchen Bramstedt, Neumünster, Bordesholm nach Kiel.
2) Von Aalborg über Kolding , Flensburg, Schleswig, Rendsburg, Nortorf, Neumünster, Bramstedt,
Ulzburg nach Hamburg.

Postroutenkarte \100 Matthäus Seuter um 1730

Am 28.5.1762 erließ der Dänische König ein Dekret, wonach zu Bramstedt, eine
Poststelle einzurichten sei. In diesem Jahr wurde das Fuhrwesen grundsätzlich neu
geregelt. Auch Ulzburg und Nortorf erhielten eine Poststation.
Im Wortlaut hieß es:
Wir Friedrich der Fünfte, von Gottes Gnaden, König von Dänemark, Norwegen, der Wenden und
Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg und
Delmenhorst pp., Thun kund hiermit, daß Wir gut befunden haben, in dem Flecken Bramstedt in
Unserm Amte Segeberg, eine Post-Station anlegen zu laßen und Unsere Post-Verordnung vom 28.
May 1762 auch auf diesen Ort zu extendiren, in so weit solche nach dem Inhalte dieser Resulution
auf selbige eine Anwendung finden kann. Wann nun Anna Pingel , Siegfried H.C. Wichmann, Marx
Klahn, Peter Kröger, Catharin Margareta Fehrsen und Hermann Fehrs daselbst, sich erboten, daß,
obgleich ihnen bey dieser Einrichtung nicht erlaubt seyn würde, durch Ultzburg nach Hamburg zu
fahren, sie demnach auf dem bisherigen Fuße Intereßenten der Fuhrrolle zu Bramstedt verbleiben
und die Reisenden nach Ultzburg und andere Örter befördern wollten, so haben Wir auch hierdurch
und Kraft dieses erklären wollen:
1.
Daß vom Julii dieses Jahrs an die zu Bramstedt ankommenden Reisenden, welche sich nicht
eigener Pferde bedienen, von den vorbesagten Rollfuhr-Leuten und von Unserm jetzigen
Postmeister, Hans Hinrich Frauen, der sich erboten, in die Fuhrrolle zu treten und 3 Rollen zu
übernehmen, private und also auch mit gänzlicher Ausschließung der Rollfuhrleute, welche sich die
von Uns resolvirte Veränderung des dasigen Fuhrwesens nicht gefallen laßen, sonder sich
unternommen, auf die Beybehaltung der bisherigen Verfaßung desselben zu bestehen, und sich zu
erklären, im Gegenfalle aus der Fuhrrolle treten zu wollen, befördert werden sollen. Und wie die
jetzigen abgehenden Älterleute der in der Fuhrrolle verbleibenden Intereßen, die von derselben
impetrirte Privilegia, Confirmationes und andere etwa vorhandene, die Fuhrrolle betreffende Papiere,
sogleich ausliefern sollen; so gehet auch Unser Will dahin, daß es
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2.
in allen Puncten bey dem der Fuhrrolle unterm 19. Dec. 1699 ertheilte Privilegio, in so weit dasselbe
nicht durch die Jetzo von Uns gut gefundene neue Einrichtung und durch diese Unsere Resulution
geändert und eingeschränket worden, verbleiben und es den Interessenten derselben erlaubt sein
solle, einen auf seine Lebenszeit bleibenden Ältermann in der Person Unsers p.t. Postmeisters, oder
eines andern Interessenten der Fuhrrolle zu erwählen, welcher für die Beobachtung einer guten
Ordnung mit Sorgen tragen könne.

3.
Es wird auch den Interessenten der Fuhrrolle gestattet, wenn sie es dienlich erachten werden,
mehrere Interessenten auszuwählen und . anzunehmen, so lange die Anzahl der sämtlichen
Interessenten der Fuhrrolle nicht über 10 oder 12 gehen wird.
4.
Und da etwa zu einer Zeit so v iele Fuhren vorkommen sollten, daß die in der Fuhrrolle befindlichen
Fuhrleute solche nicht allein fortzuschaffen vermögten; so sollen die übrigen Eingesessenen zu
Bramstedt, bei einer an Unsere Post,Caße zu bezahlenden Brüch von 10 Rthlr. Auf Ansage Unseres
p.t. Postmeisters, binnen einer Zeit von 1 % Stunden, die vorhandenen Fuhren gegen Genießung des
den Rollfuhrleuten von Uns beygelegten Fuhr- oder Post- und Trinkgeldes, fortzuschaffen schuldig
seyn; auch dieselbe Verbindlichkeit, bey einer gleichmäßigen Ahndung , in den Fällen da die
Bramstedter Eingesessenen etwa nicht zur Beförderung der vorhandenen Reisenden zureichen
sollten, den Eingesessenen der übrigen Dörfer des Kirchenspiels Bramstedt obliegen, und der p.t.
Kirchenspielvogt daselbst bey einer an Unsere Post-Case zu bezahlenden Brüche von 50 Rthlr
verbunden seyn, selbige dazu jedesmahl auf Requisition Unseres p.t. Postmeisters zu Bramstedt,
sofort zu beordern und dabey auf.gleiche Weise,. wie es beyandern Herrschaftlichen Fuhren daselbst
üblich ist, zu verfahren. Für diese Bemühung soll der p.t. Kircl.1enspielvogt dasjenige zu genießen
haben und ihm von dem p.t. Postmeister bezahlet werden, was derselbe an Wagen meister-Gelde und
sonssten genossen haben würde, wenn die Beförderung mit den Wagen und Pferden der
Rollfuhrleute (hätte) geschehen können. Es soll jedoch in solchen Hülfsfällen, wenn .jemand etwa,
statt große Fuhrmarmns-Pferde, nur kleine Geest-Pferde haben sollte, auf gleiche Weise, wie es in
Ansehung der Geest-Pferde im Amte Rendsburg und sonsten im 24.§ in der Post-Verordnung vom
Jahre .1762 festgesetzet worden, verhalten werden, mithin die Beykommende für 2 Pferde nur die
Bezahlung erhalten, welche für ein Post- oder Fuhrmanns-Pferd gutgethan wird.
5.
Es soll ein Jeder Rollfuhrmann wenigstens drey gute und tüchtige .Pferde halten, auch mit guten
Wagen und Geschirren seyn, soferne ihm nicht die Ordnungs vorbey gehen soll.
6.
Es sollen die Rollfuhrleute und die Knechte, welche sie zur Fahren gebrauchen werden, wenn sie von
dem p.t. Postmeister angesaget werden, zu Sommerzeit, wegen der Feldarbeit, binnen 1 % 'und zur
Winterzeit, binnen 1 Stunde, bey Ein Mark Lüb . .Strafe für jede halbe Stunde der länger Verweilung,
erscheinen und die Reisende fortschaffen , wie denn die Rollfuhrleute für das Betragen ihrer Knechte,
welche sie zum Postfahren gebrauchen werden, zu Haften verbunden seyn sollen.
7.
Und wie denjenigen, welche in Bramstedt wohnen, unbenommen , bleibet, sich zu ihrer Beförderung
eines Fuhrmanns aus der Rolle, ohne Rücksicht auf die Reihe, oder des Fuhrwerks von andern
Eingesessenen daselbst oder in dortiger Gegend zu bedienen, und wegen des Fuhr-Geldes
bestmöglich zu acccordiren; so kann auch der Transport der Fracht-Güter, Sammelfuhren, imgleichen
der mobilen und Güter der Umziehenden, wie auch der V\,Iaaren, welche einländische oder auswärtige
Handwerker und andere nach und von den Beykommenden bester Gelegenheit nach verdungen
werden, und sind solche desfalls an den Rollfuhrleuten nicht gebunden, Es sollen jedoch dagen die
Reisende, welche bey Stück-, Pack- und Frachtgüter oder mit Fischwagen gehen und Kofferten bey
sich haben, imgleichen diejenigen, welche sich eines sogenannten hohen Stuhls oder Wagen-Chaise
bei den gedungenen Fracht- oder Bauerwagen bedienen, verpflichtet seyn, auf der Bramstedter
Station ihr dahin gehabtes Fuhrwerk zu verlassen und die dortigen Rollfuhrleute oder, Postillions zu .
ihrer weiteren Beförderung zu nehmen. Es behalten 'aber geringe und arme Leute nicht das
Vermögen haben, einen besonderen Wagen zu nehmen, wenn .sie ohne Kofferten reisen , die
Freyheit, .sich der Frachtwagen oder Sammelfuhren nach wie vor zu bedienen und mit sei bigen
ungehindert durch Bramstedt zu fahren . Auch mögen diejenigen, welche mit einem gedungenen
Wagen oder gedungenem Vorspann nach Bramstedt gekommen und nicht weiter reisen, und solchen
Wagen oder Vorspann bei sich behalten, damit unbehindert wieder zurückfahren. Was übrigens die in
Unseren Diensten oder in Regiments Verrichtung reisende Officirs Qetrifft, so soll darunter auch zu
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Bramstedt nach demjenigen, was desfalls resp. Unterm 18. Junii 1744 und 12. Novbr. 1754 verfüget
worden, verfahren werden.
8.
Auf einem offenen mit 2 Pferden bespannten Postwagen sollen nach Vorschrift des 22. § der
Postverordnung 600 Pfund, jede Person zu 150 Pfund gerechnet, fortgeschaffet und nach diesem
Verhältnisse 3 oder mehrere Pferde genommen und dafür das festgesetzte Fuhrgeld bezahlet
werden.
9.
Es soll auch zu Bramstedt das in vorangezogener Postverordnung festgesetzte Post-Geld bezahlet,
mithin dem p.t. Postmeister vor der Abfahrt sowohl bei den offenen Extra-Postwagen als bei den
Vorspannen, für die Meile 16 Schillinge Lüb. a Pferd entrichtet werden. Von diesen 16 Sch. Lüb. hat
der Fuhrmann als Postillion 12 Sch Lüb. und der p.t. Postmeister Yz Sch. Lüb. bei den offenen ExtraPostwagen zu geniesen und werden von diesem die überigen 3 Yz Sch. Lüb. Unserer Post-Case
berechnet. Bei Vorspannen sollen aber die Rollfuhrleute das volle Fuhrgeld, welches von den
Reisenden erleget wird, nach Abzug der im 22.§ in der Postverordnung des 1762 festgesetzten und
von Unsern p.t. Postbediensteten zu Bramstedt in Rechnung zu bringenden Abgabe von 4 Sch. Lüb.
von jedem Rthlr. An Unser Post-Case zu empfangen haben. An Trinkgeld sollen den Rollfuhrleuten
als Postillion a Meile vor jeden Wagen 4 Sch. Lüb. bezahlet werden.
10.
Die Rollfuhrleute sollen als Postillions verbunden seyn, alle diejenigen Pflichten und Obliegenheiten,
welche den Postillions in Unserer Post-Verordnung de 1762 vorgeschrieben worden, bey Vermeidung
der damit verbundenen Strafe zu beobachten, mithin auch bey Beförderung der Reisende Unsere
Post-Mundierung (welche sie sich aus eigenen Mitteln anzuschaffen haben) tragen und sich des PostHorns bey dem Ab- und Anfahren, wie auch unterwegs, zumahlen bey schmalen Wegen bedienen,
damit andere Wagen ihnen ausweichen Können.
11 .
Und wie Unserer Post-Caße alle diejenigen Brüchen, welche die Rollfuhrleute als Postillions
verwirken werden, zufließen sollen; so soll auchnach Masgabe der Postverordnung vom Jahre 1762
Unserm General-Post-Amt in allen und jeden Sachen, welche die Beförderung der Reisenden zu
Bramstedt, wie auch die Pflichten der Rollfuhrleute als Postillions betreffen, die alleinige Cognition
zustehen. So solle auch in allen andern, das Bramstedter Postwesen betreffenden Sachen, keine
förmliche Prodesse geführet, sondern diejenigen, welche an Unsere Ober- und Unter-Gerichte
gebracht werden mögten, summariter und ex officio untersuchet, entschieden und vollstrecket, auch
bey solchen weder inner- noch außerhalb Gerichts gestempeltes Papier gebraucht werden.
12.
Auch soll die Fuhrrolle zu Bramstedt befugt sein, die über Schmalfeld, Heidmühlen und andern
Nebenörtern gehende Reisende, welche sich nicht eigener Pferde bedienen, die großfürstlichen
Ministers und Bediente, wie auch die Großfürstlichen mit 4 Pferden bespannten Post- und dazu
gehörenden Beywagen ausgenommen, anzuhalten und zu ihrer Beförderung zu Ziehen, imgleichen
die Pferde und Wagen der betroffenen Postillions, Fuhrleute und Bauren so lange, bis von ihnen eine
Brüche von 10 Rhtlr an Unsern p.t. Postmeister in Bramstedt zur Berechnung an Unsere Post-Caße
entrichtet worden, anzuhalten. Es ist jedoch Unser Wille, das die Hälfte solcher Brüche dem Anhalter,
wenn kein besonderer Angeber vorhanden, in dem Fall aber nur X der Brüche solchem und das
andere X dem Angeber ausgekehret werden solle.
So sollen auch die Bauernvögte und Eingesessenen zu Bornhöved, Schmalfeld und anderen Dörfern,
wo es nötig, von Unserm Conferentz-Rath und Amtmann von Arnold beordert werde, auf die
Contravenirende Postillions, Fuhrlaute und Bauren Acht zu haben, selbige anzuhalten und nach
Bramstedt zu liefern, auch sonsten auf Requisition des p.t. Postmeisters zu Bramstedt die nöthigen
Hülfe unweigerlich zu leisten, und zwar in bei den Fällen bey Vermeidung der an Unserer Post-Caße
zu erlegenden Brüche von 10 Rthlr, welche die Postillions, Fuhrleute und Bauren zu erlegen gehabt
haben würden, wenn sie nicht durch ihre der Eingesessenen Säumseligkeit und Nachläßigkeit
Gelegenheit bekommen , die Anhaltung zu engehen. So sollen auch alle wegen der Anhaltung der
über Schmalfeld, Heidmühlen und anderer Nebenörter fahrenden Postillions, Fuhrleute und Bauren
etwa entstehenden Irrungen und Klagen von Unserm p.t. Amtmann zu Segeberg nach Vorschrift der
Postverordnung de ao 1762 und sich darauf gründenden 10.§ dieser Unserer Resulution brevi manu,
ex officio untersuchet und entschieden werden. Übrigens reserviren Wir Uns
13.
das Privilegium der Rollfuhrleute zu Bramstedt, sowie Unsere vorl iegenden Resolution, wodurch
solches in gewißer Absicht geändert und eingeschränket worden, zu jeder Zeit, da es uns gefällt, zu
ändern und gäntzlich aufzuheben und in andere Verfaßung wegen des Fuhrwesens in Unserm
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Flecken Barmstedt einzuführen, ohne daß desfalls den Interessenten der dortigen Fuhrrolle die
mindeste Vergütung wegen ihrer besitzenden Fuhrrolle zu kommen möge.
Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und vorgedruckten Insiegel
Gegeben auf Unserm Schloße Friedensborg , den 1. Junii 1764
Friedrich, R
v . Bernstorff
(L.S.R)
Resolution für die Interessenten der Fuhrrolle in dem Flecken Barmstedt im Amte Segeberg
Pro vera Copia H. H. Frauen

Am 1.6.1764 ist diese in Bramstedt dann eingerichtet worden. Am 26. des selben
Monates, erhob man diese zu einer Extrapoststation. Extrapoststationen hatten die
Aufgabe, Beiwagen zu stellen , wenn die Hauptwagen (Diligencen) nicht ausreichten .
Auch mußten sie Nebenstrecken bedienen. Jede Extrapostation sollte für solche
Fälle 2-4 Fahrzeuge vorhalten .
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Amtliche Verfügung der Einrichtung einer Poststation zu Bramstedt

Der Bramstedter Heimatkundler Max Röstermundt, schreibt in einem Zeitungsartikel
"Vom Postwesen in vergangenen Zeiten" :

iHr iRrisrnbrn srlhst, lufrirllrn mit llrm tnbr ii1n'r iRrisr Dllrr mit rinrr sir4
lritlrnbrn ~rlrgrn4rit lur iRnst, fanbrn lIlnlrrkunft unb 1!Irrpt1rgUU!l rnlutrllrr im 'Dst4ausr,
26

btm jrtzlgtn iiolstrintsr~tn iiaus, ober tn f'tabt iiamburg, zu bturn tn spiittrrr Int
anbtrr ~an1l1öft 1,tmukamtn, litt !itr~, wtr btr uorgrnannttn, nur!1 guttn 11Utft!1 trfrruttn.
Bramstedter Nachrichten v. 28.11 .1929

Holsteinischer Hof (Foto: Alt-Bramstedt im Bild)

Am 2.7.1772 wurde Hans Hinrich Frauen zum Postmeister ernannt. Er betrieb die
Poststation bis 1801. Dann übernahm sein Sohn Johan Theodor Frauen am 28.8.
des selben Jahres, die Dienstgeschäfte. Auf Betreiben des Amtsverwalters zu
Travendal, Stehmann, wurde am 6.3.1774 eine Fahrpost und eine Reitpost zwischen
Lübeck und Itzehoe eingerichtet. Diese Kurse gingen von Lübeck nach Segeberg,
Fuhlenrüe, Bramstedt nach Itzehoe und fuhr Sonntags 12.00 Uhr ab und war am
Montag um 6.15. in Itzehoe. Mittwoch ab 6.00 Uhr fuhr diese dann wieder zurück, so
daß sie am Donnerstag wieder in Lübeck eintraf. Mittwochs hatte sie in Fuhlenrüe
Anschluß an die Kielsche Post, die von Hamburg nach Eutin Plön, Preetz nach Kiel
ging. Die reitende Post ging ab Sonnabends 6.00 Uhr ab Itzehoe und traf gegen
18.15 in Lübeck ein und ging donnerstags 12.00 Uhr in Gegenrichtung zurück.
Dieser Kurs schien nicht rentabel genug, auch waren die Wege derart schlecht daß
der Kurs am 1.10.1777 von Lübeck über Oldesloe, · Segeberg, Neumünster,
Bramstedt nach Itzehoe geführt wurde. 1779 verliefen dann durch Bramstedt
folgende Posten:
Reitposten: Hamburg-Kiel über Ulzburg, Bramstedt und Neumünster, einmal
wöchentl ich;
Lübeck-Itzehoe über Oldesloe, Segeberg, Neumünster und Bramstedt einmal
wöchentlich.
Fahrposten: Hamburg-Hadersleben über Ulzburg, Bramstedt, Neumünster, Nortorf,
Rendsburg, Schleswig, Flensburg und Apenrade einmal wöchentlich;
mit Seitenstrecke Neumünster, Kiel, Eckernförde, und Schleswig.
Lübeck-Itzehoe über Oldesloe, Segeberg, Neumünster, Bramstedt und Kellinghusen,
einmal wöchentlich .
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Dieser Brief vom 7.12.1780 ging an die Obrigkeit nach Breitenburg. Hierin meldeten der Käthner Claus Gripp und der Vollhufner
Marx Gripp aus Hagen als Erben der verstorbenen Schwester Frau AbeI Raben aus Lohbarbek. Poststempel mit Ortsinschrift gab es
erst ca. 1845. So wurde mit rotem Stift die Abkürzung . Bram" angebracht. Das Porto betrug 1 Schilling. Auf der Rückseite befindet
sich eine Einlieferungsnummer 3.

Landkarte Dänemarks vom Jahre 1788

Laut Cirkular vom 2.12.1797 wurde Bramstedt zum Haupt-, Brief und Paketcomtoir
ernannt. Anfang des 18. Jahrhunderts erhob die Post, Itzehoe zum Leit- und
Überweisungspostamt. Ihm unterstellt waren die Postcomtoire und Expeditionen:
Barmstedt, Bramstedt, Brunsbüttel, Krempe, Drage, Elmshorn, Glückstadt, Heide,
Lunden, Marne, Meldorf, Pinneberg, Rellingen , St. Margareten, Segeberg , Ulzburg,
Uetersen, Wedel , Wewelsfleth und Wilster.
28
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Posttarife von 1801

Die Politische Lage um 1810
In den Jahren 1810/11 gehörte das nordwestliche Deutschland bis zur Elbe-Trave
mit Hamburg und Lübeck unter Napoleon zum französischen Kaiserreich , Der
dänische König Friedrich VI. suchte Anschluß an die Gegner Napoleons. Nachdem
er jedoch sein Bündnis mit Napoleon erneuert hatte, erklärte er Schweden , Rußland
und Preußen den Krieg. Damals ging es den Schleswig-Holsteinern sehr schlecht.
Dänemark hatte sich ihrer Geldbestände bemächtigt und der Handel lag da nieder,
da die Herzogtümer auch in den durch die ständigen Kriege verursachten dänischen
Staatsbankrott hineingezogen wurden. Die Beamten bekamen kaum ihre Gehälter
29

ausgezahlt und litten ebenso wie die übrige Bevölkerung bittere Not. Diese wurde
noch dadurch verstärkt, daß eine schwedisch - russisch - preußische Armee das
Land überflutete und während der mehr als einjährigen Besetzung die Bevölkerung
drangsalierte. Vor allem der strenge Winter, der berüchtigte Kosakenwinter, ist in
seinen unvorstellbaren Qualen unvergessen. Der dänische Staat versuchte
schließlich die Inflation, durch Druck neuer Reichsbanknoten und der finanziellen
Belastungen aller Grundbesitzer mit einer "Bankhaft" Herr zu werden , die im übrigen
Dänemark nach einen halben Jahr aufgehoben wurde, in den Herzogtümern jedoch
bestehen blieb. Diese als ungerecht empfundenen Maßnahmen und die verkehrten
Fronten Dänemarks im Kampf gegen Napoleon, bildeten die Wurzeln für die
aufkommende Mißstimmung gegen den dänischen Gesamtstaat. Jetzt wurden
Stimmen laut, die für ein selbständiges Herzogtum Schleswig-Holstein sprachen .
Für die Belange der Post war kein Geld vorhanden und es änderte sich wenig .
1820 war Bramstedt eine Poststation für 8 ordinäre Posten und auch für
Extraposten. Zwischen Bramstedt und Wrist gab es jetzt auch eine Fußbotenpost,
die wöchentlich verkehrte.

aus.
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Der Post-Meilen anzeiger von 1831 des Kieler Postexpediteurs Prahl zeigt eine deutlich vermehrte Anzahl von Extraposten.
Neben den Hauptstrecken: Hamburg-Kiel. Bramstedt-Kellinghusen-Itzehoe, gehen von Bramstedt die Extraposten: BramstedtKrempe, Bramstedt-Barmstedt, Bramstedt-Heidkrug, Bramstedt-Segeberg, Bramstedt-Bornhöved und Bramstedt-Nortorf ab.

Erst im Jahre 1832 wurde die Kunststraße zwischen Altona und Kiel (heute B 4)
fertiggestellt. Dies brachte für die Post- und Personenbeförderung, eine große
Zeitersparnis. Benötigte eine Dilligence 1825 auf der alten Strecke über Ulzburg
noch bis zu 24 Stunden, so genügten auf der 105 Kilometer langen Kieler Chaussee
über Quickborn, nur 10,5 Stunden. Kuriere zu Pferd brauchen gar nur 6 Stunden.
Die Chaussee war bis 6,5 Meter breit und erforderte den Bau von 15 Brücken. Der
31

Straßenbelag bestand aus gleichmäßig klein geschlagener Steinchen. Eine
Methode, die nach ihrem Erfinder Mc Adam, makadamisieren, genannt wurde. Die
Kosten betrugen ca. 2 Millionen Courantmark* .und wurden teils aus Überschüssen
der Post sowie aus Benutzungsgebühren erbracht. Im Jahre 1841 wurden an den
13 Schranken 39000 Reichsbanktaler eingenommen . Entlang der Straße wurden
Meilensteine aufgestellt, die bis heute erhalten sind und unter Denkmalschutz
stehen. Sie zeigen nach vorn hin das Monogramm vom damaligen Landesherren
König Friedrich VI. sowie das Datum der Entstehung der Chaussee. An den Seiten
steht jeweils die Entfernung bis Altona und Kiel in dänischen Meilen. Zusätzlich
gibt es auch Halbmeilensteine. Eine dänische Meile = 7565 m. Die alte
Streckenführung der Via Regia ist auf einer Landkarte von Johannes Meyer (1652)
von Olseborg kommend über Kohlen Kercken, Nuezen durch Braemstede nach
Großen Aspern eingezeichnet. Jetzt führte die Strecke von Lentföhrden her
kommend ebenfalls über die heutige Altonaer Straße, Bleeck, Kirchenbleeck,
Landweg, Kieler Straße über Fuhlendorf und Wiemersdorf nach Neumünster.

Meilensteine in Lentföhrden, Bad BramstedUAltonaer Str. und Fuhlendorf. (Fotos: Halbach)
· Courant: Umrechnung erfolgt nach dem Silbergehalt des Geldes, also die Anzahl der jeweiligen Geldstücke die aus einer Mark
Courant (233,855gr.) feinen Silbers geprägt werden konnte.

Posteinlieferungsschein des Bramstedter Postmeisters Frauen
Dem Kirchen-Jurat J. Schmidt hierselbst sendet mit heutiger Post an das Kirchenvisitatorium
in Segeberg einen Brief und hat dafür ein PostgeId 10 Schilling Cour. erlegt.
Bramstedt Post-Comtoire den 26. Juni 1832, Frauen

32

127.

it.egl.em.ent
mir,
11!rcberik ber §etl1ste
tl1un bnb l1iennit:
ma ber uon 1llns alkrl1ötl1st bestl11nssene
ilau einer i(unststrnsse
%wistl1en i(iel unb Altnna
in ber ~aaf.;e %ur Ausfül1rung gebratl1t,
baf.; bie neue meglinie
nunmel1r bem
allgemeinen lIIerkel1r
eröffnet weroen kann,
so l1aben wir 1llns alkrl1ötl1st
gewogen gdunben,
bie ilenuhung berselben,

•••

uom lsten Jan. 1832 an
alkrgnäbigst
%u gestatten.
mornatl1 * 1llrkunblitl1 * (6egeben *
l(openl1agen, ben 13sten met. 1831
Plakat zur Eröffnung der Kunststraße (nachempfunden)

Am 1.1.1832 wurde in Quickborn eine Poststation errichtet. Das Buch "Danmarks posthuse
1624-1989" berichtet von der Errichtung einer Poststation am 1. Juni 1932. Nach einer
Taxverordnung vom 1.6.1832 wird Theodor Frauen als Postexpediteur genannt. Es ist der
Sohn vom Bramstedter Postmeister. Die offizielle Eröffnung , durch König Friedrich VI
erfolgte erst am 1.7.1833. In den Königlich dänischem Staatskalendern erscheint Quickborn
zuerst im Jahrgang 1934. Hier heißt es:
Quickborn, intermistische Postexpedition, Theodor Frauen, Postexpediteur.

Am 1.4.1834 erhält Quickborn auch eine Posthalterei. Die Postexpedition befaßte sich mit
der Post- und Personenbeförderung, später auch Zustellung . Die Posthalterei nahm
Postsendungen an , verkaufte Reisefahrkarten und kümmerte sich um die
Rechnungsangelegenheiten .

Die ersten Poststempel der an der alten Poststrecke liegenden Poststationen
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Haftungsbestimmungen bei Verspätungen

Plakataushang in den Poststationen

Angesichts dieser strengen Bestimmungen muß der Beruf des Postillions sehr
verantwortungsvoll gewesen sein .
Nach dem Königlich Dänischen Hof- und Staatskalender hatte Bramstedt am
1.2.1835 1548 Einwohner.
1841, so weiß die Bramstedter Chronik zu berichten, trat ein Adeliger, der Junker
Casper Ernst Franz Friedrich von Schlanbusch in die Dienste des Johan Theodor
Frauen. Nach über vierzig Dienstjahren wollte er diesen, als Königlichen
Postexpediteur ablösen. Hierfür verpfändete er sein ganzes bewegliches Gut, um
die 6000 Curantmark Ablösesumme zahlen zu können. Er verpflichtete sich, das
Geld in zwei Jahren zurück zu zahlen. Recht bald aber zeigte sich, daß die
Einnahmen hinter den Erwartungen des Junkers zurückblieben. In den königlich
dänischen Staatskalendern ist Hans Vieth, Schwiegersohn von Johan Theodor
Frauen, ab 17.12.1842 beauftragt worden, die Posthalterei weiterzuführen. Frauen
verstarb am 21.8.1847. Aus dieser Zeit ist jedoch eine Inventarverzeichnis erhalten
geblieben. Hiernach ist folgendes Inventar zur Übergabe gekommen:
Lebendes und totes Inventar des Postmeisters 1841
I Pferde

Mark

1 schwarze Stute mit Bleß ...... .... .. .... ........ ........ .... .... .... .. .... .. .. . 100
1 schwarzer Wallach mit Bleß ........ ...... .......... ........ .. ............... .. 60
1 Fuchsstute ohne Abzeichen. ... ........ ............... .. ... .. ...... ..... ......90
1 Fuchsstute mit weißer Mähne........ ..... ... .... .. .. ,....... .. .......... .. ..90
1 Rotschimmel Wallach ..... ........ .. .... ........ ..... .. .. ...... .... ..... ... ...... 85
1 Grauschimmel Stute mit Bleß .......... .... ....... .. .. .. ............ .... .. .. 100
1 Tiger Wallach ... ........ ... ............ ....... ... ...... .... ... ...... ........ ........ 100
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Schilling

1 brauner Wallach mit Stem und weißen Hinterfüssen. .... ..... .. 1oo
1 brauner Wallach mit Stern und weißen Hinterfüssen. ........ ..... 85
1 braune Stute, Bleß und 1 weißen Hinterfuß ........ ........... ... ... . 100
1 braune Stute, Bleß und 1 weißen Hinterfuß ......... ....... .... : .... 150
1 brauner Wallach, blind......... ... ... ... .... .... ........ ... .......... .... .... ... . 60
1 schwarze Stute .. .. .... .. ............ .. .... .............. ......... ........ ...... ... 100
1 schwarze Stute... .... .......... .............. ....... ......... ... ... ............ ... ... 80
1 schwarzer Wallach. ........ ............ ..................... ... ..... ... ....... ... ..50

11. Wagen
Grüne Fensterchaise auf Druckfedern. ..... .... .... ...... ............ ..... 300
Braune Fensterchaise auf Druckfedern. .... ..... ........ ..... ... .... ... ..200
Gelber Stuhlwagen mit drei Stühlen ... ... ........ .... ... .... .... ... ........ 135
Grüner Stuhlwagen mit drei Stühlen. ....... .. ............ ... .............. ..85
Chaisenstuhl... .. ... .. ..... .. .... ....... .. ... .. .... ....... ... ... .. ....... ..... ..... .... 50
111. Geschirr
8 Selen mit ledernen Strängen und Königschiffre ....... ..... .... .... 150
2 Selen schwarz mit dito.. ..... ........ ...... ... ........... .. ... ...... ............ .50
10 Arbeitsselen mit Tausträngen. ....... ... ... ................. .. ...... .... ... 75
3 Sattel.... ....... .. ..... ..... ..... .................. .......... ........ .. ........ ... ....... 15
24 Pferdedecken. .. .... .. ....... ... ... .. ........... ... .... ... .... .. ..... .. ........... . 60
16 Gurten .. .. ...... ...... ... ................................. .... .. .. ........ .. ......... .. 10
2 große leinene Stalldecken. .............. ............ .... .... ........ ... ......... 5
4 Wagenlaken ......... ... .. ... .. .. ........... ........... ..... ....... .. ....... ......... . 10
6 Putzgeschirre .... .......... ..... ... ....... ..... ... .... ..... ......... ... ............. ... 7
Vorwachten, Spitzschwengel und Bollenwagengeschirr............ . 7
4 Häckerlingladen mit Messer...... ... ... ... .. .. .. ...... .................. ..... 10

Hauptwagen (Diligence) um 1790

8
8

Post-Chaise

Die . Hamburger Diligence" bei der Einfahrt in den Posthof IlOO Kopenhagen (Nach einem Gemälde IlOO R. Christiansen,1845)
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Königlich dänische Postkutsche auf dem Hamburger Rathausmar1<t 1884 (Foto: Stadtarchiv, Bad Bramstedt)

1844 wurde die Eisenbahnstrecke Altona-Pinneberg-Elmshorn-Kiel fertiggestellt.
Damit übernahm die Bahn die Post- und Personenbeförderung. Für die an der Kieler
Chaussee gelegenen Poststationen, hatte das verheerende Folgen. Die bisher
verkehrende Diligence zwischen Altona und Kiel, verkehrte nur noch zwei mal die
Woche. Ab 30.9.1845 hörte die Diligenceverbindung völlig auf. Es verkehrte
lediglich zweimal wöchentlich ein viersitzigen Wienerwagen auf der alten Strecke. In
einigen Bahnhofsgebäuden, wurden Bahn-Postexpeditionen eingerichtet, die mit den
ihr angeschlossenen Postexpeditionen Kartenschlüsse austauschten. Bramstedt
tauschte mit der Bahnpostexpedition Wrist, die Kartenschlüsse aus.
Eine Postexpedition bestand seit dem 1.8.1844 im Bahnhofsgebäude und wurde
vom Bahnhofsverwalter geführt. Der Postexpediteur in Bramstedt verfügte 1844
noch über 8 eigene Pferde, 7 Landbesitzer mußten bei Bedarf weitere 4, und 12
Landbesitzer 2 Pferde gegen Entgelt zur Verfügung stellen.
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Nach der Verordnung von 1694 mußte der Postmeister für alle eingelieferten Briefe
ein Protokoll erstellen, in dem folgende Angaben aufzunehmen waren: laufende
Nummer, Adresse und Gebühr. Für jede Brief - Empfangsstation war zusätzlich eine
Karte mit den gleichen Angaben zu fertigen. Diese Karte, die der Postreiter- oder
Kutscher zusammen mit der Sendung an die Empfangsstelle brachte, war dort sofort
an der Außenseite des Posthauses anzuschlagen, bis zur Abholung durch den
Empfänger. Dieses Verfahren wurde mit der Zeit dadurch geändert, daß nach einer
begrenzten Lagerfrist, die Sendung gegen Botenlohn zugestellt wurde. Das
Aushängen der Karte bestand in Schleswig-Holstein bis zum Jahre 1845. Mit der
Einführung der Briefmarke (1850), waren die Briefe mit dem Stempelabdruck des
Aufgabeortes auf der Vorderseite zu versehen, und beim Bestimmungsort mit einem
Eingangsstempel auf der Rückseite zu bedrucken.
Bis 1848 kam es zunehmend zu Schwierigkeiten zwischen den Herzogtümern und
Dänemark durch eine Reihe dänischer Versuche, Schleswig und Holstein an das
dänische Reich zu ketten . Dem gegenüber fühlten sich die Herzogtümer als
selbstständige und eng verbundenen Staaten, mit einer von Dänemark
unterschiedlichen Erbfolge. Als sich nun auch noch die freiheitliche
Nationalstaatsbewegung ausbreitete, anfang 1848 Revolutionen Mitteleuropa
erschütterten und nach dem Königswechsel in Dänemark, "Eiderdänen" mit ihrer
Forderung auf die unzertrennliche Verbindung Schleswigs mit Dänemark die
Oberhand gewannen, riefen führende Männer in Schleswig-Holstein am 24.3.1848
eine eigene provisorische Regierung aus. Das nahm Dänemark nicht so hin. In den
darauf folgenden Kämpfen, konnten die Schleswig-Holsteiner auf Truppen von
Preußen und Hannover, die im Auftrag des Deutschen Bundes, dem Holstein
angehörte, zurückgreifen.
In der provisorischen Regierung wurde eine "Bureau für das Postwesen"
eingerichtet, das dem "Department der Finanzen" unterstellt war. Der Leiter dieses
Büros war der Kaufmann Dr. Wilhelm Ahlmann. In der nur vierjährigen Dienstzeit
gelang es ihm, die Post zu einem Musterbetrieb zu machen. Er führte die
Ausdehnung des Postvertriebs sämtlicher Zeitung, regelmäßig verkehrende
Wochen- und Personenwagen auch Privatposten mit der Auflage der entgeltfreien
Postbeförderung, Umarbeitung der Post auf Eisenbahnstrecken während der Fahrt,
die Aufstellung von Briefkästen, den Landbriefbestelldienst, den Nachnahme(Postvorschuß) und Postanweisungsdienst sowie die "Postschillinge" (erste
Briefmarken), ein . Alle Postanstalten erhielten neue Bezeichnungen. Es gab jetzt
Postämter I. und 11. Klasse sowie Postexpeditionen und Postbriefbestellungen. Bei
den meisten Postexpeditionen wurden auch Posthaltereien eingerichtet. Auch die
Titel der Bediensteten änderte sich. Die Vorsteher I. und 11. Klasse nannten sich jetzt
Postmeister I. oder 11. Klasse, Postexpediteur, Postbriefbesteller und Posthalter.
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Schlesw ig-Holstein, H erzog tü mer
I Dreil.in g 1850 (Cu)
Münzen von 1850
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Geldscheine der Herzogtümer Schieswig-Hoistein vom 31 .7.1848

Auch wurde für das Personal neue Dienstkleidung eingeführt. Trotz der
kriegerischen Verhältnisse im Lande und der Gebührenermäßigung, konnte ein
Überschuß von 100000 Mark Courant erwirtschaftet werden.
Am 31.12.1848 schließt die Postexpedition Quickborn und am 1. Juli 1850 auch die
Posthalterei. Bis 1853 ist Theodor Frauen noch als Posthalter und -expediteur
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genannt. Er ging mit seinem umfangreichen Besitz in Konkurs. Ob die Bramstedter
Postdynastie FrauenNieth in den Konkursstrudel mit hineingezogen wurde, ist nicht
bekannt. Jedenfalls endet diese 1850. Ebenfalls schlossen die ExtraPostexpeditionen Ulzburg und die Postexpedition Wrist (31.12.1848). Ab 1.1 .1849
trat dann eine Fahrpostverbindung von Bramstedt nach Wrist ins Leben.
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Brief mit dem ersten Poststempel v. 10.1.1850

In Wrist betrieb der Bahnhofsverwalter jetzt nur noch die Eisenbahn-Postexpedition. Erst
am 1.12.1854 wurde dort wieder eine Briefsammlungsstelle eingerichtet, die dem
Postcomtoire Kellinghusen unterlegt war. Ungeachtet dessen, hatte der Bahnhofsvorsteher
stets alle Briefe angenommen, mit dem Stempel "BAHNHOF EXPD:ZU WRIST" bedruckt
und befördert.
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Zum 1.5,1850 erhielt Kaltenkirchen eine Landpost-Briefbestellung. Sie war der
Bramstedter Post unterlegt. Einen eigenen Stempel führte sie nicht, lediglich einen
Landpoststempel von denen fünf Stück in den H.erzogtümern bekannt sind. L.P. No 1
dürfte wohl Bordesholm gewesen sein, L.P. No 2= Hanerau, L.P. No 3= Schenefeld
b. Itzehoe, L.P. No 4= Kaltenkirchen, L.P. No 5= Blankenese

[}f]
Der Landpoststempel von Kaltenkirchen, wurde neben der Briefmarke abgedruck. Die Marke selbst mit dem Dreiringstempel157
entwertet.
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Aus Post-Course im Herzogtum Holstein 1864

Hiernach ist zu entnehmen, das der Kaltenkirchner Landpostbotenbezirk aus den
Orten Kisdorf, Winsen, Kattendorf, Struvenhütten, Ulzburg, Hennstedt, Götzberg,
Wackendorf, Hüttblick und Caden bestand und in den Orten Kisdorf, Struvenhütten
und Ulzburg Briefkästen aufgestellt waren.
Er wurde auf der Vorderseite neben der Briefmarke abgedruckt. In Bramstedt erhielt
der Brief dann einen Tagesstempel sowie den am 15.11 .1850 eingeführten
Roststempel, mit dem die Marke entwertet wurde. Kleine Briefsammelstellen, di'e
über keinerlei Stempel verfügten, brachten auf der Rückseite einen handschriftlichen
Annahmervermerk an. Erst bei den übergeordneten Stellen versah man die Briefe
mit Rost- und Tagesstempel.

---Roststempel und erster Tagesstempel (s.auch Stempelkunde)
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Bis 1850 betrieb Hans Vieth die Poststation Bramstedt. Ihm folgte der Posthalter
und Postexpediteur Johannes von Nissen, die beide die Strecke Bramstedt - Wrist
nacheinander befuhren.
Nach der verlorenen Schlacht bei Itzstedt, regierte ab 18.2.1852 wieder die königlich
dänischen Civilregierung mit Sitz in Schleswig . Am 8. Mai 1852 erkennen die
Großmächte, auch Preußen, die umstrittene dänische Erbfolge an. Dänemark
sichert zu, die Herzogtümer "Up ewig ungedeelt" zu lassen.
Die Post wurde wieder der Generalpostdirektion Kopenhagen unterstellt. Die
Schleswig und Holsteiner Marken verloren ihre Gültigkeit.

Der Dreiringstempel .. 139" v. 1.7.1853-5.3.1865 löste den Roststempel ,,6" ab.

Am 1.7.1853 wurde die Poststation zur Postexpedition umbenannt. Erst als am
31 .5.1856 die Extrapoststation aufgehoben wurde, übernahm der Gastwirt
Fuhlendorf, Gaststätte Kaisersaal, die Personen-, Post- und Paketbeförderung mit
seinem Pferdepostomnibus auf der neun Kilometer langen Strecke nach Wrist. Auch
hatte sich der Gastwirt F. Remien* (Reimers?), Holsteinisches Haus, um die wohl
einträgliche Stecke beworben. Er bot an, die Strecke zweimal täglich, gegen 7 Uhr
und gegen 16 Uhr zu befahren. Ferner wollte er die täglich abgehende
Fußbotenpost und auch die Freitags und Dienstags abgehende Personen-, Briefund Paketpost zu den gleichen Bedingungen wir der Fuhrmann Fuhlendorf
übernehmen. Obendrein bot er die unentgeltliche Briefbestellung in Bramstedt an.
Im gleichen Jahr wurde diese Strecke ausgebaut. Ob mit der Abgabe dieses
Fahrdienstes auch ein Umzug verbunden war, ist denkbar.
Mitte des 18.
Jahrhunderts wurde das heutige Rathaus gebaut.

Das heutige Rathaus, in dem bis 1886 das Postamt untergebracht war. (Foto: Alt-Brarnstedt im Bild)

Max Röstermundt schreibt in seinen Aufzeichnungen 1929:

"rJOas j etzige q}üt;germeisteramt besteht aus 2 fJl~·usern. rJOie rechte fY(ii!Jie hat eh .9lpotfleker
PZ"naemann gebaut und spiiter an den ~Iien verkal!fi, aber auch eh anke q)ei(gehb"rte
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Pz'nrkmann. CfP'o jet<.! (/929) r/ß,s §ericflt is~ war vor rkm die rEostflafierei mit einem
besonderen 0ingang von der qJ~eite aus. "
Vorhanden war hier ein Raum mit 65 qm. Die Miete betrug 93,60 Mark. Beschäftigt
waren hier neben dem Postexpediteur noch ein unterer Beamter.
Auch die Chaussee von Lentföhrden über Kaltenkirchen nach Ochsenzoll ist 1856
fertiggestellt worden. Von da ab verkehrte täglich der Pferdepostomnibus des
Kaltenkirchner Postfuhrmannes Detlev Möller aus Kaltenkirchen kommend nach
Bramstedt. Später übernahm Hermann Kohlberg das Pferdefuhrwerk. Eine weitere
Strecke bedienten die Fuhrleute Fuhlendorf und Wrage. Sie fuhren einmal
wöchentlich am Freitag nach Neumünster und brachten Personen und Fracht hin
und zurück. Zwischen den Fuhrleuten herrschte ein starker Konkurrenzkampf.
laut Bramstedter Chron,.,:.ik"--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---._ _ _ _ _ _--,
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Post-Course im Herzogtum Halstetn 1864

So heißt es in den Aufzeichnungen von Max Röstermundt:

"(f)mni/Jusse flatten Q/cflümann una§astwirt BUflferuiO:f 9lG aiese von der rEost grbflere %rteife
flaben wof/jen. Q/cflEUgen sie rkm §astwirt g(esefJech vor, seinerseits die rEost- una
rEersonen6"ifbrlerung Zu üfJemeflmen. g(ese6"ecf ging riaraif ein. fa?f!ie siefl einen ausrangierten
rJEfotfe6"aIlnwqgen aus qJremen {ge{f} angestrieflen) ferner einen geseflwssenen ebenftl/i gerben
rEostwqgen, auefl ez'ne mit PeinenverrJeef verseflene qJreaf
5n:(fJJiseflen sina Q/cflümann unaBUflfenrförfebenftlG gifallren, fo,flren aber, ria g(esebeef verpjlicfltet
war die rEost mit<],meflmen, .fü/ler aG g(esefJee!i una nallmen iIlm so ez'nen erfle6"fie!len <?feil der
rEersonenbeßrlerung vorweg. 0in weiterer !?}{onfun-ent war g(inriefl Cft1agner.
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Im Juli 1863 proklamiert der dänische König, die Eingliederung des Herzogtums
Schleswig in Dänemark, was den Protest des "Deutschen Bundes" hervorrief und
ihrerseits die Exekution Holsteins und Lauenburgs anordnete. Der zweite Krieg
gegen Dänemark war unausweichlich. Sechstausend Hannoveraner, 6000 Sachsen,
35000 Österreicher und 35000 Preußen standen 43000 Dänen und 25000
Schweden gegenüber. Das 3. Infanterie Bataillon des königlichen hannoverschen 7.
Infanterie Regiments, marschierte am 27.12.1863 von Altona nach Quickborn. Einen
Tag später, bis nach Wiemersdorf. Bramstedt war auch Durchgangsstation für
sächsische Truppen, die nach Norden vorrückten. Am 1.2.1864 überschreiten die
Truppen Österreichs und Preußen unter Generalfeldmarschal v. Wrangel die Eider.
Es begann ein gewaltiges Gemetzel, wobei auf beiden Seiten herbe Verlußte
entstanden und schließlich die Dänen weit in ihr Land zurückgedrängt wurden. Am
4.2. Artilleriegefecht bei den Dannewerken, 6.2. Gefecht bei Översee, 18.2.
Besetzung von Kolding , 22.2. Erkundungsgefecht bei Düppel, 8.3. Einmarsch in
Jütland, 9.3. Einschließung von Fredericia, 15.3. Eroberung der Insel Fehmarn,
18.4. Sturm auf die Düppeler Schanzen. Dänemark war geschlagen. Am 30.10.
wurde der Friedensvertrag in Wien unterschreiben. Danach wurde das Herzogtum
Schleswig an Preußen und Holstein an Österreich abgetreten.
Anfang 1864 wurde der Leutnant von Holstein und Postexpediteur Johannes
Friedrich von Nissen auf gewaltsame Weise vertrieben. Die Nachfolge tritt der
Postexpediteur Trebin.
Am 15.02.1865 erscheinen die ersten Briefmarken mit dem Aufdruck "SchleswigHolstein" , jedoch nur bis zum 1.11.65.
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Übergangsmarken von Februar bis September 1865. Ab 1.11 .65 dann Inschrift Herzogth. Holstein

Am 1.6.1866 besetzt Preußen das von Österreich verwaltete Holstein. Nach der Niederlage
bei Königgrätz, trat Österreich Holstein dann an Preußen ab.
21.6.1866 wurde die Ober-Post-Direction in Schleswig eingerichtet, die später nach Kiel
verlegt wurde. Am 1.5.1866 schied die Briefsammlungsstelle Kaltenkirchen, die der
Bramstedter Postexpedition unterlegt war, aus und wurde selbstständige Postexpedition.
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Aus dem Cirkular 30/1866
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Zum 1.12.1866 wurde in Bramstedt als Postexpedition 11. Klasse eingestuft und der
Landbriefträgerdienst eingeführt. Am 1.1.1867 nimmt die Ober-Postdirection in Kiel
ihren Dienst auf. Diese OPD hatte von Dänem.ark 39 Postcomptoire übernommen,
von denen die wichtigsten Altona, Eutin, Flensburg, Hardersleben, Itzehoe, Kiel,
Rendsburg, Schleswig und Sonderburg waren . Diese sowie Appenrade,
Eckernförde, Lauenburg, Mölln, Ratzeburg und Tondern wurden von der
preußischen Post am 10.9.1868, als Postämter I. Klasse eingestuft. Die übrigen 24
wurden Postämter 11. Klasse. Außerdem bestanden in 29 mittleren und kleineren
Orten Postexpeditionen, so auch in Bramstedt (11. KI.), die zu Postexpeditionen I. +
11. Klasse wurden. Das für Bramstedt zuständige Postamt Itzehoe, war eins I. Klasse.
Die kleinste Einheit der Postanstalten bildeten die 121 Briefsammelstellen. Diese
wurden meistens durch den Landbriefträger oder durch eine Postlinie ver- und
entsorgt. Sie hatten nur die Sendungen anzunehmen oder auszugeben.
1867 übernimmt der Postexpediteur, ab 1876 dann Postverwalter, Johann Heinrich
Stolten die Postgeschäfte. Zum 1. Januar 1867 erhielt Bramstedt einen
Telegraphenanschluss.

Morseapparat (Postkarte)

Arbeitsbeschreibung eines solchen Apparates nach Lüdemanns
Reichspostkatechismus von 1911:

Die Wirkung des Schreibtelegraphen von Morse besteht darin, daß er zwei
Elementarzeichen, Punkte und Striche, welche der telegraphierende Beamte in
beliebiger Reihenfolge abgeben kann, bei der entfernten Telegraphenanstalt auf
einem Papierstreifen aufzeichnet. Die Punkte und Striche stellen einzeln oder zu
mehreren gruppiert die Buchstaben des Alphabetes dar. Die Schriftzeichen werden
in der Weise erzeugt, daß eine stets mit Farbe benetzte Scheibe mittels eines Hebels
auf eine gewisse Zeitdauer gegen einen sich gleichmäßig fortbewegenden
Papierstreifen gedrückt wird. Die zur Erzeugung der Schrift erforderlichen
Bewegungen werden durch die Wechselwirkung eines Elektromagneten und einer
Spiralfeder bewirkt. Der Elektromagnet zieht unter dem Einfluße eines galvanischen
Stromes einen an dem Hebel befestigten Eisenanker an, während die Spiralfeder
nach dem Aufhören des Stromes den Eisenanker von dem Elektromagneten wieder
abreißt. Die Schriftzeichen werden entweder durch Entsendung eines
Telegraphierstromes in die Leitung - Arbeitsstrombetrieb - oder durch Unterbrechung
eines die Leitung sonst ständig durchfließenden Stromes - Ruhestrom -

45

erzeugt. Die Schließung oder Unterbrechung des Stromkreises erfolgt mittels der
Taste; durch kurzen Tastendruck werden Punkte, durch längeren Tastendruck
Striche auf dem Papierstreifen hervorgerufen. Die Hauptapparate eines
Morseapparatsystemes sind demnach die Taste als Geber der Schreibapparatals
Empfänger.
Die Morsezeichen bestehen, wie vorstehend erwähnt, aus Punkten und Strichen.
Diese müssen in jedem Buchstaben, wenn er aus mehreren Zeichen gebildet wird,
gleich weit voneinander entfernt stehen; ebenso müssen die Buchstaben selbst
wieder größere Zwischenräume haben. Zwischen je zwei Wörtern muß der Raum so
groß sein, daß man die Abgrenzung des Wortes erkennen kann. Wird die Länge
eines Punktes angenommen, so ist die Länge eines Striches = 3 Punkten, der
Zwischenraum der einzelnen Zeichen eines Buchstaben ::; 1 Punkt, der Raum
zwischen zwei Buchstaben = 3 Punkten, der Raum zwischen zwei Wörtern = 5
Punkten.
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Der Zustell bereich für Telegramme muß sehr groß gewesen sein, wie die nachfolgende telegraphische Depesche an die
Gutsobrigkeit zu Kaden beweist.
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Am 31 .12.1867 verloren die Briefmarken Schleswigs und Holsteins ihre Gültigkeit.

Marken des Norddeutschen Postbezirkes (nördlicher- und südlicher Bezirk so.Nie Hamburg)

Am 1.1 .1868 wurde der Norddeutsche Postbezirk gegründet. Für das Postwesen
hatte der Preußische König, Heinrich Stephan berufen. Er ist am 26.4.1870 zum
Generalpostmeister des Deutschen Bundes ernannt worden. Er modernisierte und
vereinheitlichte das Postwesen und war der Mitbegründer des Weltpostvereins. Das
brachte ihm Anerkennung und viele Auszeichnungen. 1885 wurde er sogar in den
Adelsstand erhoben. Bis zu seinem Tode, 1897, waren schon 2000 Postämter nach
amtlichen Muster gebaut. Bramstedt erhielt eins 1902 am südlichen Bleeck neben
dem Hotel Stadt Hamburg .
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T axquadratkarte ab dem 1.Januar 1868

Das Taxquadrat - Netz diente zur Ermittlung des Portos. Ein Quadrat hat 2 Meilen
Schenkellänge. Während des ersten Weltkrieges wurde es durch den Begriff
"Gebührenquadrate" und später auch "Gebührenfelder" ersetzt. Die Gebührenfeld Einteilung ist bis nach dem 2. Weltkrieg in Gebrauch gewesen.
Laut Amtsblatt vom 25.10.1869 wurde im · Kirchendorfe Großenaspe eine
Postexpedition eingerichtet, die zum 1.11 . in Wirkung trat. Zum 1.9.1871 ist sie dann
in eine Postagentur umgewandelt worden. Versorgt wurde die PAg mittels PrivatPersonenfuhrwerk.
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Grossenasper Pferdefuhrwerk 1906 in Neumünster (Quelle: 125 Jahre Kreis Segeberg) Auszug aus dem Leitheft 1884/85

1870 trat Anton Ludwig Gerhard von Wedderkopp den Dienst als Postmeister in
Bramstedt an. Er hatte zuvor in Krempe diesen Dienstposten. Er verstarb jedoch am
6.12.1872.
~om

17. IDlai c. ab witb OO~ ~wi~c~m §Btam~ttbt unb .st4(tmfitc~m cout~itmbt

~tWat~tt~onmfu~tWttt tdglic~, ~tatt bi~~tt

nut an bm ~oc~mtagm, ~Ut §Bqötbnung
t)on ~o~t~mbungm jtbtt lfn bmut~t wttbm. 3n bm m;gang~· unb lfntunft~~ritm bw
Wu~tWttt~ ttetm ~ttdubnungm uic~t riu.
jütf, bm 5. IDlai 1870
~tt [)btt~o~t·~ittltOt.
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Schleswig, 1870, Seite 1581518

Mit Amtsblattverfügung Nr. 3 v. 23.5.1871 entfielen die Zusatzbezeichnungen 1.+ 11.
Klasse. Es gab nur noch Postämter. Die Postexpeditionen I. Klasse wurden zu
Postverwaltungen. Postexpeditionen 11. Klasse waren nur noch Postexpeditionen.
Hinzu kam eine neue Organisationsform, die Postagenturen. Viele der ehemaligen
Postexpeditionen wurden in Postagenturen umgewandelt, und die Postexpediteure
als Postagenten übernommen.
Am 1.1.1872 wurde die DEUTSCHE REICHSPOST gegründet.
Verkehrszahlen 1874
Pakete: eingegangen: 3330 abgegangen : 2808
Nachnahmen:
1576
Postaufträge:
90
Postanweisungen: eingegangen: 1589 abgegangen: 3057
Zeitungen eingegangen: 40712

1876 wurden die Bezeichnungen der PostdienststeIlen wieder geändert. Jetzt gab es
wieder Postämter 1., 11. und 111. Klasse. Ihre Vorsteher nannten sich jetzt:
Postdirektor, Postmeister und Postverwalter. Die Vorsteher der Postagenturen
blieben bei Postagenten. Der Postexpediteur Stolten nennt sich in geschichtlichen
Aufzeichnungen ab 1876 Postverwalter, demnach ist Bramstedt zum Postamt 111.
aufgewertet worden.
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späteres Posthausschild

Am 1.1 .1876 fand die Vereinigung des Postdienstes mit dem Telegraphendienst
statt. Vielerorts wurde dieser vorher von der Bahnhofsdienststellen wargenommen.
Das Topographische Handbuch von 1878 nennt folgende Daten für 1876:
Bramstedt in Ho/stein, Oberpostdirectionsbezirk Kiel, Postamt mit Telegraphie /11. Klasse, 2 amtliche
Verkaufsstellen für Postwertzeichen, 2 Briefkästen im Ortl11 im Landbezirk, 1 eingehende und 2
abgehende Landposten.
aufgegebene Briefe: 37600
Eingegangene Briefe: 52900
aufgegenene Packete: 3800
Eingegangene Packete: 3500
Werthangabe zus. : 363500 Mark
Briefe mit Werthangabe: 490
Wertangabe: 467300 Mark
Aufgegebene Packete: 610
Betrag: 16900 Mark
Postvorschuss-Sendungen: 1500
Betrag: 18194 Mark
Postauftragsbriefe: 153
Postanweisungen:
eingegangen: 2149 Stück 96038 Mark aufgegeben: 4286 Stück 236094 Mark
Portoeinnahmen: 7778 Mark
Telegramme:
eingegangen: 581 aufgegeben: 402 -Gebühreneinnahmen: 291 Mark

Zum 14.8.1877 erhielt Kaltenkirchen eine Telegraphenleitung von Bramstedt. Der
Postverwalter Kröger übernahm die Leitung des Postamtes am 17.4.1878.
1883 waren auf dem Postamt ein Beamter und sechs Unterbeamte tätig . 1884 hatte
Bramstedt 1935 Einwohner.
.

Posteinlieferungs-Schein über einen Wertbrief 1883
Posteinlieferungs-Schein über ein Einschreiben 1894
Abbildungen sind ver1<leinert
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1.1.1884 übernahm der Postverwalter Schnack die Leitung des Postamtes.
Verkehrszahlen 1884
Pakete: eingegangen: 5706 abgegangen: 4320
Nachnahmen: 882
Postaufträge: 248
Postanweisungen: eingegangen: 2955 angenommen: 5412
Zeitungen: eingegangen: 52993
Telegramme: eingeliefert: 453 eingegangen: 590

Das Bramstedter Posthaus links neben dem Kaisersaal.
der Tür prangt das Posthausschild. Links neben dem Baum ist auch
ein Telegraphenmast zusehen.(Ausschnitt aus A1t-Bramstedt im Bild)

1885 errichtete der Gastwirt und Hotelbesitzer Hinrich Hesebeck auf eigene
Rechnung ein Gebäude am Bleeck, in dem er auch der Post Räume vermietete.
In den "Bramstedter Nachrichten" vom 1.5.1886 stand hierzu:

Ls Li6.erli.cQ.e Jioshnnt fuiro ab 1.5. in onsllnus O.es 'Mot.eIb.esitl.ers lI.es.eb.erk, llI.e.erk ,.69" uerl.egt.
Hier hatte die Post jetzt 3 Diensträume mit 65 qm zur Verfügung.
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Amtliche Postkarte vom 28.12.86
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Am 1.10.1885 beginnt die Auszahlung von Unfallrenten an den Postschaltern.
Zum 1.1.1891 folgten dann die Alters- und Invalidenrenten.
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Posten die Bramstedt berührten. Ausschnitt aus . Post-Leitheft I - Winter 1884/85"
Pr.= Postllerbindung mittels Privat = Personenfuhrwerk
Pr. t = wie oben jedoch nur Beförderung \IOn gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefen
FL. t = Landpostfahrtjedoch nur Beförderung \IOn gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefen.
~ = Posthilfstellen

1.4.1892 übernahm Postverwalter Boy-Boysen Weirup die Dienstgeschäfte.
1894 waren auf dem Postamt 2 Beamte und 9 Unterbeamte beschäftigt.
Verkehrszahlen 1894
Pakete: eingegangen: 9802 angenommen: 5720
Nachnahmen: 1569
Postaufträge: 464
Postanweisungen: eingegangen: 5268 angenommen: 9439
Zeitungen: eingegangen: 101713
Telegramme: eingeliefert: 1233 eingegangen: 1652

'*..
..
..
Am 20. August 1898 um 9.58 Uhr lief der erste Zug der A1tona-Kaltenkirchener Eisenbahn in den neuen Bahnhof ein.
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Am 20.8.1898 wurde feierlich die Erweiterung der Bahnstrecke Altona-Bramstedt
gefeiert. Bramstedt bekam einen Bahnhof. Damit trat auch eine Änderung der
Postversorgung in Kraft. Die Postversorgung erfolgte jetzt über die Bahnpost von
Altona. Die Dienstaufsicht oblag dem Postamt Altona (Eibe) 1. Mit der Bahnpost sind
folgende Postämter versorgt worden: Altona (Eibe) Kaltenkirchen und Bramstedt.
Auch die Postagenturen Langenfelde-Stellingen, Eidelstedt, Bönningstedt, Hasloh,
Quickborn,
Ellerau,
Ulzburg und Lentföhrden provitierten von dieser
Bahnanbindung. Es verkehrten täglich zwei Bahnpost - Paare in jede Richtung. Zug
1 und 7 sowie 6 und 10, zeitweise auch Zug 8. Auf den Unterwegsbahnhöfen ohne
Postanstalten, mußte der Bahnpostschaffner die aufgestellten Briefkästen leeren.
Auch war es möglich, einen Brief direkt in der Einwurf der Bahnpostwagons
einzuwerfen. Die Briefe erhielten dann einen ovalen Bahnpoststempel.

Gleichzeitig wurde die bisher dreimalig täglich verkehrende Postverbindung mit
Wrist, in eine zweimalige umgewandelt. Das Privat-Personen-Fuhrwerk nach
Kaltenkirchen wurde aufgehoben.
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Bahnpostwagen von 1898
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Grundriß eines Bahnpostwagens

I t

Fahrplanbild vom 1. Mai 1914

,AIt:on,.-K,alt,.nk,irclherl~M""!I~!!,29, Waggonbau, Göri~
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Langsam war die Deutsche Reichspost nicht, wie diese Karte beweist. Abgestempelt am 22.8.98 zwischen 12 u. 1 Uhr,
eingegangen in Bramstedt am selben Tag zwischen 5 u. 6 Uhr.

Bramstedt bekommt Telefon

Kabelbautrupp im Landweg. Personen v.l.n.r. Gustav BlOCker, 000 Behnke,?,?,?, Wagner, Bautruppführer, vorn ?,?
(Foto überreicht \IOIl Frau Wittek geb. Behnke, Landweg 34)

Am 9.9.1899 vermelden die Bramstedter Nachrichten die ersten zwei
Telefonanschlüsse. Es handelte sich um drei Geschäftsleute und am 1.7.1900 wurde
eine Stadtfernsprecheinrichtung in Betrieb genommen. 1900 hatte Bramstedt 19
Fernsprechanschlüsse über die 2214 Orts- und 1469 Ferngespräche abgewickelt
wurden.
1906 hatte das Postamt schon 46 Fernsprechanschlüsse, davon 32 im Ort.
Das Amt besaß zwei Klappenschränke OB 14 mit je 100 Klinken. Vier Leitungen
gingen auswärts. Jeder Fernsprechteilnehmer besaß einen batteriebetriebenen
Sprechapparat mit Glocke. Die Apparate bestanden aus einer unförmig anmutenden
Sprechröhre und einem Hörer an einer Schnur. In "Ruhestellung" hing der Hörer an
einem eisernen Bügel.
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Wünschte nun Herr A. mit Herrn B. zu sprechen, so drückte er einige Sekunden lang
einen Weckerknopf, worauf am Klappenschrank der Vermittlungsstelle mit lautem
"Klack" eine Klappe fiel. Auf deren Rückseite wurde die Rufnummer des Herrn A.
sichtbar, und nun meldete sich die Vermittlungskraft: "Hier Amt, was beliebt?". Der
Anrufer nannte den Namen von Herrn B., dessen Nummer die Kraft meist kannte
oder aus einer Liste heraussuchte. Bei besetzter Leitung hieß es: "Schon besetzt,
warten Sie gefälligst; ich werde melden wenn frei".
Auf die Anweisung "bitte rufen" hatte der Anrufer wieder den Weckerknopf zu
drücken; ebenso am Ende des Gespräches, damit die Vermittlungskraft die
Verbindung trennen konnte. Die Umschaltschränke hatten fünfzig Anrufklappen und
fünfzig Abfrageklinken.
Der Klappenschrank führte bei Gewitter ein merkwürdiges Eigenleben und war auch
nicht ganz ungefährlich. Schlug bei einem Haus mit Telefonanschluß der Blitz ein,
so fiel automatisch die Klappe.
(Quelle: 100 Jahre OPO Hamburg. Aussagen YOIl der früheren Telefonkraft Frau Nachtsheim aus Quickborn)

Bramstedt (Holstein).
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Infolge der Verkehrszunahme, sind die bisherigen Posträume wieder zu klein.
Wieder ist es der Hotel besitzer Hesebeck, der am Bleeck ein Postgebäude
errichtete und dies der Post vermietete.

Hotel . Stadt Hamburg" in früher Zeit (Foto: Privatsammlung Röstermundt)
Bleistiftvermerk auf der Rückseite: Haus Dr. Sattler hat Hesebeck gekauft, dieser hat es abreißen lassen, um die Post, die
beabsichtigte mal nach dem Kirchenbleeck zu verlegen oder nach dem Maienbeeck, selbst zubehalten. (Er fuhr den Omnibus). Das
alte Haus ließ er im "Außen Tor" wieder aufbauen. Zunächst wurde das Haus neuvermietet, zuerst an den lentf. •Bahnhofswirt
Kleeberg später kaufte es Julius Schadendorf. Das Haus ist faßt genauso aufgebaut worden, wie es ursprünglich gestanden hat.
Telegraphen Pfähle 1853 errichtet.

AmBleecK.
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·

Gruss aus Solbad Bramsledl

Das kaiserliche Postamt am Bleeck (Foto: Ansichtskarte)

1902 wird das Postamt am Bleeck gebaut. Der Bauerlaubnisschein ist auf den 19.
August 1901 datiert. Der Bauherr ist der Besitzer des Hotel "Stadt Hamburg",
Hesebeck. Im Erdgeschoß findet der Postbetrieb statt und das erste Stockwerk
bewohnt der Amtsvorsteher Weirup. Im Dachgeschoß befinden sich Lagerräume.

Bauzeichnung und Lageplan
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Die Post hatte 6 Diensträume (118 qm). Die Miete betrug jährlich 1200 Mark.
Das Grundstück war ca. 750 qm groß. Davon 375 qm Garten, 201 qm Hof und
Ziergarten und 174 qm Grundfläche des Postgebäudes.

.
.
...
...
Der Pferdepostomnibus: Beschriftung Bramstedt=Wrist H. Hesebeck, Kutscher Johannes Tiedjens, Hitzhusenl Postbote: Heinrich
DeIfs (Foto: Boy Jensen, Hamburg)
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Postkarte mit dem Landpostwagen

Verkehrszahlen 1903
Pakete:
eingegangen= 14522 aufgegeben= 7722
Nachnahmen:
eingegangen= 4095
Postaufträge:
eingegangen=
578
Postanweisungen: eingezahlt=
15136 eingegangen= 7356
Zeitungen:
eingegangen= 168136 Nummernstücke
Telegramme: eingeliefert: 1193 eingegangen: 1469 Durchgang: 550
Fernsprechhauptanschlüsse*): 50 Ortsgespräche: 24743 Ferngespräche: 6972
* = 1904
1903 Betrug der Personalbestand 4 Beamte und 10 Unterbeamte. Die planmäßigen ,
Einnahmen beliefen sich auf 25614 und die Ausgaben 24599 RM
Zum 12. März 1910 wird Bramstedt auf Initiative der Post und der Eisenbahn in Bad
Bramstedt umbenannt. Es kam immer wieder zu Verwechselungen mit Barmstedt
und anderen, ähnlich klingenden Orten.
1907 erbaute der Gastwirt August Schümann, eine Gastwirtschaft mit Ausspann in
Wiemersdorf und benannte diese "Zur Post". Er war auch der Betreiber der
Postagentur im Ort. Zuvor führte er die Gastwirtschaft und Postagentur im
Nachbarhaus. Ab ca. 1945 übernahm seine Tochter Emma Krohn geb. Schümann
die Gastwirtschaft. Die Poststelle wurde 1946 zum Posthalter Otto Blunck verlegt.
Seit 1964 führt Jürgen Krohn die Gastwirtschaft. Das Gasthaus ist bis heute erhalten
geblieben und restauriert. Der Namen und der Postbriefkasten neben dem Eingang
erinnern jedoch an frühere Zeiten.
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Die Postagentur und Gastwirtschaft von August Schümann, Wiemersdorf vor 1907
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Mitteilung des Reichspostamtes betreffend der Umbenennung des Ortes.
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Amtliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der königlichen Regierung

Wie das nachfolgende Schreiben zeigt, kam es zur verzögerten Auslieferung des
neuen Tagesstempels, was vom Bürgermeister bei der Oberpost-Direktion prompt
reklamiert wurde.
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Antwortschreiben der OPD auf die Reklamation

Nachdem dieser dann schließlich geliefert wurde, ist der alte Stempel keineswegs
zurückgezogen worden, sondern noch bis Mitte der dreißiger Jahre im Innendienst
weiter verwendet worden. Dies wurde am 11.2.1936 ebenfalls vom Bürgermeister
gerügt. Der Schriftverkehr hierzu befindet sich im Kapitel Stempelkunde.
j

Verkehrszahlen 1913
Pakete:
eingegangen= 23625
aufgegeben= 17041
Nachnahmen:
eingegangen=
7864
Postaufträge:
eingegangen=
1011
Postanweisungen: eingezahlt=
15174
eingegangen= 26847
Zahlkarten:
eingezahlt=
8682
Zahlungsanweisungen: eingegangen: 678
Zeitungen:
eingegangen: 284500 aufgegeben: 52623
Telegramme:
eingeliefert: 1831 eingegangen: 2033 Durchgang: 1894
Fernsprechhauptanschlüsse: 111 Ortsgespräche: 120624 Ferngespräche: 26323
Zum 15.12.1913 übernahm der Gastwirt Willi Fuhlendorf mit einem Kraftomnibus die
Personenbeförderung auf der Strecke Bad Bramstedt-Wrist, die der Gastwirt
Hesebeck zwischenzeitlich befahren hatte. Auch Postsendungen in Richtung
Neumünster wurden befördert und in Wrist zum Bahnhof gebracht.
Am 16. August 1916 wurde die Eisenbahnlinie bis Neumünster-Süd freigegeben. Es
verkehrten weiterhin täglich zwei Bahnpostpaare in jeder Richtung. Fortan wurden
auch die Postagenturen Wiemersdorf und Großenaspe von der LadeschaffnerBahnpost bedient. Die Postversand über Wrist wurde hiermit aufgehoben.
oft' ".oe

6at!.'wf
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Kraftomnibus des Fuhrunternehmers Fuhlendorf (Foto: BBr in Wort und Bild)

Der Postscheckdienst
In den Jahren 1875 bis 1881 stiegen Ein- und Auszahlungen im Postanweisungsdienst von
2,3 auf 5 Milliarden Mark pro Jahr an.
Generalpostmeister Stephan wollte, wie bereits in England üblich, den Giroverkehr
einführen. Er stieß aber in den maßgeblichen Kreisen auf Widerstand . Als im Jahre 1907
der Umsatz auf 22 Milliarden Mark angeschwollen war, und die Reichsbank Schwierigkeiten
hatte, den Geldbedarf der Post zu befriedigen, entschloß sich der Reichstag dem Ansinnen
der Post zuzustimmen. Am 6.11 .1908 wurde die Postscheckordnung (RgBI S587) erlassen.
Die Postscheckämter waren:
9 Stück im Reichsgebiet (Berlin, Danzig, Breslau, Leipzig, Hamburg, Hannover, Köln,
Frankfurt a. M., Karlsruhe/Baden)
3 Stück in Bayern (München, Nürnberg, Ludwigshafen)
1 in Würtemberg (Stuttgart).
1916 kam Königsberg(Pr) , 1919 Stettin (für Danzig),1920 Dresden , Erfurt, Essen, 1921
Dortmund , Magdeburg , und 1922 kam Saarbrücken dazu.
Vom Januar 1917 bis Ende 1918 bestand auch ein Postscheckamt in Brüssel und
während des Krieges 1940 kamen noch Aussig, Luxemburg und Straßburg (Elsaß) hinzu .
Die ABIVfg 146 vom 14.4.1938 dehnte den Postscheckverkehr auch auf Österrreich aus
(Wien). Von Österreich ausgehend wurde am 1.1.1939 der Postsparkassendienst
übernommen, und aufs Reichsgebiet ausgedehnt.
Laut Gebührenordnung kostete ein Bareinzahlung per Zahlkarte:
06.11.1908 bis 500 RM =5 RPfg.
10.07.1914 bis 25 RM =5RPfg . mehr als 25 RM =10 RPfg .
Die Zahlkartengebühr wurde dem Empfängerkonto belastet. Diese Umgestaltung der
Gebühren zu Gunsten des Kontoinhabers brachte eine große Wende, denn viele Firmen,
Behörden nahmen deswegen nicht am Postscheckdienst teil.
Während der Inflationszeit kostete eine Zahlkarte mit dem Höchstbetrag von
750.000 Billionen RM = 750 Milliarden RM (26.11.1923).
Im November 1927 nahmen alle 27 Postscheckämter Buchungen mit einer Gesamtsumme
von 539 Trillionen RM vor. In dieser Zeit wurden Konten , die nur
10 Miliarden Mark aufwiesen stillgelegt.
Am 1.11.1923 wurde die Rentenmark eingeführt. Eine Billion Reichsmark war am 1.12.23
eine Rentenmark.
(Quelle: Sautter, Geschichte der Deutschen Post)
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Verkehrszahlen 1917
abgegangen = 17968
Pakete:
eingegangen = 21881
Nachnahmen: eingegangen = 4517
Postaufträge: eingegangen =
84
Anweisungen und Zahlkarten: eingegangen: 12552 abgegangen: 31309
Zeitungen : abgegangen : 40176
Telegramme: eingeliefert: 2538 eingegangen: 2550 Durchgang: 4542
Fernsprechhauptanschlüsse: 97 Ortsgespräche: 161617 Ferngespräche: 41483
Das Notgeld von Bad Bramstedt
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Zahlschein aus der Inflationszeit angenommen auf dem Kaiserlichen Postamt Quickborn von Frau Grüttner. Die teuerste Briefmarke
die es gab. Im NOIIenlber 1923 betrug das Briefporto 50 Milliarden Mark.
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Die Freimachungsmarken für eine Postkarte von 1920 bis Dezember 1923
(Quelle: Postgeschichte zwischen Nord-und Ostsee Heft 1990)
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Zwei million Mark Banknote aus der Inflationszeit
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20 Millionbanknote \IOOl 1 September 1923, die Rückseite war unbeclruckt.

Die Einnahmen und Ausgaben während der Inflationszeit in RM:
1919
120271
170086
1922
12183478
16786080
1923
813 Billionen 1611 Billionen
1924
106219
74293
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1924 übernimmt der Postverwalter Friedrich Ihloff die Dienstgeschäfte vom
Vorgänger Weirup.
1925 zählte Bad Bramstedt 2773 Einwohner.
.
Am 4. Juli 1927 eröffnete der Bramstedter Unternehmer Heinrich Prahl eine private
Kraftomnibus - Linie zwischen Bad Bramstedt und Hamburg. Im selben Jahr richtete
er noch eine Linie nach Segeberg und Hohenwestedt über Wrist. Später folgte noch
eine Linie Von Bramstedt über Kellinghusen nach Itzehoe. Der Ausbruch des
Krieges unterbrach der Erfolg des Unternehmens. Nach dem Kriege wurde der
Fahrdienst wieder aufgenommen.

Verkehrszahlen 1927
Pakete eingegangen: 26671
abgegangen: 12432
Nachnahmen:
19357
Postaufträge:
673
Anweisungen und Zahlkarten: eingegangen: 13340 abgegangen: 33962
Zeitungen: abgegangen: 41544
Telegramme: aufgegeben: 1827 eingegangen: 1826 Durchgang: 316
Fernsprechhauptanschlüsse: 240 Ortsgespräche: 155913 Ferngespräche: 52152
Nach dem Fernmeldeanlagengesetz vom 14.1.1928 steht ausschließlich dem Staat
zu, die Funkhoheit auszuüben. Zu den Fernmeldeanlagen gehören auch
Rundfunksende- und Empfangsanlagen. Der Rundfunkdienst entwickelte sich in
Deutschland nach dem ersten Weltkrieg aufgrund der Bemühungen der damaligen
Deutschen Reichspost. Bis zum Jahre 1945 war für die Sendeprogramme über die
verschiedenen Rundfunksender die Reichsrundfunkgesellschaft verantwortlich,
während die technischen Anlagen in der Hand der Post blieben. Nach 1945 wurden
zunächst in den Besatzungszonen und später fast in jedem Bundesland
Rundfunkgesellschaften gegründet, die nicht nur für die Programmgestaltung,
sondern auch für die Ausstrahlung der Programme über die ihnen zugeteilten
Rundfunksender zuständig sind. Im Norden ist dies der Norddeutsche Rundfunk
(NDR).
Beim Postamt konnte man seinen Rundfunkempfänger an- und abmelden. Noch bis
Dezember 1975 kassierten die Briefzusteller die Rundfunk- und Fernsehgebühren
monatlich an der Haustür. Danach entzogen die Rundfunkanstalten der Länder die
Aufgaben der Post und gründeten die Gebühreneinzugszentrale (GEZ).
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Die Rundfunkgenehmigung des Rundfunkteilnehmers Rudolf Lentföhr IIOn 1938, bearbeitet vom späteren Postverwalter Johnsen.
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1928 ist ein Raum für die Telegraphie im Dachgeschoß ausgebaut worden . Hierfür
liegt die Erlaubnis zum Einbau eines zweiten Fensters an der rechten Giebelseite
vor. Die Telegrammübermittlung mittels Morse~pparat wurde aufgehoben und auf
Telefondurchgabe umgestellt. 1930 wurde das Hotel "Stadt Hamburg" abgerissen.
An dieser Stelle errichtete der Werkstattbesitzer Harm eine Tankstelle. 1931 erhöht
sich die jährliche Miete 1800 RM.
Die Landverkraftung

Landpostkraftwagen, (Phänomen Granit des PA Ulzburg vor Wakendorf 11)

1932 (?1.4.) wurde das Postamt Bad Bramstedt zum Leitpostamt (LPA) aufgewertet.
Es war für die Versorgung von 7 Poststellen und 1 Postagentur zuständig. Folgende
Landpoststempel sind bekannt: Bimöhlen, Nützen, Fuhlendorf, Hagen, Hitzhusen,
Lentföhrden, Weddelbrook und Wiemersdorf, die den Ortsnamen und den Zusatz
über Bad Bramstedt (Holstein) trugen. Sie sind im Kapitel Stempelkunde abgebildet.
Am 1.12.1934 kam die Poststelle Mönkloh hinzu. Durch die Landverkraftung wurden
4 Landzusteller entbehrlich. Der Personalbestand betrug 7 Beamte und 9 untere
Beamte. Die Landzustellbezirke Hasenmoor und Fuhlenrue wurden an Kaltenkirchen
abgetreten. Diese Landpoststempel wurden neben der Briefmarke abgedruckt, erst
in der Landpoststelle erhielten sie den Stempel: Bad Bramstedt (Holstein) Land .
Lediglich in Lentföhrden gab es einen eigenen Poststempel. Versorgt wurden diese
mittels Kraftwagen (Ldkp). 1934 hatte Bad Bramstedt 3152 Einwohner.
Zum 1.8.1936 wurde der Fernsprechrechnungsdienst zum Postamt Neumünster
verlagert.
Verkehrszahlen 1936
abgegangen: 12106

Pakete eingegangen: 26375
Nachnahmen: 12774
Postaufträge: 706
Anweisungen und Zahlkarten: eingegangen: 12673 abgegangen: 32854
Zeitungen: 26120
Telegramme: aufgegeben: 637 eingegangen: 687 Durchgang: 289
Fernsprechhauptanschlüsse: 220 Ortsgespräche: 146500 Ferngespräche: 41910

I
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1937 erhält die Post eine Genehmigung zur Aufstellung einer Wellblechgarage auf
dem Posthof. Ebenfalls 1937 wurden die Amtsvorsteher von der RPD Kiel
aufgefordert,
postgeschichtliche Aufzeichnungen
zusammenzutragen.
Der
Postmeister Ihloff hatte 18 Schreibmaschinenseiten angefertigt, auf die ich
zurückgegriffen habe.
Am 22.11.1937 berichtete das Segeberger Kreis- und Tageblatt:
Der bisherige Leiter der Posthilfsstelle Bimöhlen, Kleen, gab nunmehr dieses Amt an
den Einwohner W
Oppermann ab. Die Ausbauten Hof Weide und
Hegebuchenbusch, die bisher von Großenaspe aus betreut wurden, werden jetzt von
Bimöhlen bestellt werden .

-.- ._.........

Das Postamt um 1930 (Foto: Postamt)

1940 mußte das Postgebäude sowie die Tankstelle abgerissen werden, da hier die
neue Straße nach Hamburg durchführen sollte.
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Heute noch erinnert das .Hotel zur posr daran. daß hier einmal die Post gestanden hat. (Foto: Halbach 1999)
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Hotel .. Zur Post" ein Jahrhundert im Familienbesitz
Bramsteclter Nachrichten v. 13.12.1961

Morgen am 14. Dezember wird in Bad Bramstedt am Bleeck der 100. Geburtstag des Hotels ..zur
Post", vormals Gasthaus ,.zum Gambrius" und ,.zur Eiche", begangen. Schon seit 1861, als der
dänische König im Holstenlande regierte, befindet sich dieses gastliche Haus im Besitz der Familie
Fick. Im Laufe der 100 Jahre hat sich aus der kleinen DritteihufensteIle mit Schenkwirtschaft ein
neuzeitlicher leistungsfähiger, international bekannter Hotelbetrieb. Die Geschichte des Hauses, die
in der Hauschronik mit Hilfe des Rolandforschers Röstermundt niedergelegt worden ist, stellt ein
Stück Heimatgeschichte dar.
Der eigentliche Anfang des am Bleek an der E3 gelegenen Hotelgrundstücks war einst eine
jener 67 Drittelhufen, die nach allen Ereignissen, hervorgerufen durch die Angriffe des Baron von
Kielmannsegg auf die Freiheit der Fleckenseinwohner, entstanden waren. Unter dem
Fleckensvorsteher Jürgen Fuhlendorf wurden die Angriffe abgewehrt.
Johann Joachim Friedrich Fick, wurde am 17. Oktober 1831 in Groß-Berkenthin, Kreis
Herzogtum Lauenburg geboren. Er war verheiratet mit der Bramstedterin Auguste Wolter, die 1839
das Licht der Welt erblickte. Im Jahre 1861 kam Johann Joachim Friedrich Fick aus dem
Lauenburgischen zugewandert. Er wurde im Flecken Bramstedt seßhaft. Er erwarb die am Bleeck
günstig gelegene Drittelhufe. Der vor der königlichen Kirchspielvogtei zu Bramstedt abgeschlossene
Kaufcontract beginnt mit den Worten: "Kund und zu wissen sei hiermit, daß zwischen der Witwe
Johanna Wilhelmine Wolter geborene Schröder cum cur. Rog. Dem 1/3 Hufner Johann Lembke in
Bramstedt als Verkäuferin an einem Theile und ihrem Schwiegersohn Johann Joachim Friedrich Fick
aus Groß-Berkenthin im Herzogtum Lauenburg und deren Tochter Auguste Wolter in Bramstedt als
Käufer am anderen Theile heut folgender zu Recht beständiger Kaufcontract wohl bedächtig errichtet
und vollzogen worden ... "
Johann Joachim Friedrich Fick mußte für die Drittelhufe 6400 Taler Reichsmünze zahlen.
Das war eine Menge Geld, wenn man bedenkt, daß vor 100 Jahren eine gute Milchkuh 30 Taler
kostete. Bei dem gekauften Grundbesitz muß es sich danach um eine recht gute Erwerbsquelle
gehandelt haben. Wie aus Original-Urkunden hervorgeht, war mit der Landwirtschaft eine
Schenkwirtschaft verbunden, die den Namen "zum Gambrius" führte. Der Name hat den Bramstedter
Rolandforscher Röstermundt veranlaßt, verschiedene Überlegungen anzustellen. Der Flecken
Bramstedt hatte schon 1643 die Marktgerechtigkeit. Man weiß, daß Kaufleute aus Brabant vielfach
als Ochsenhändler nach Bramstedt kamen, daß sie hier ihre Tiere kauften und Einkehr hielten.
Vermutlich sind es auch Brabanter gewesen, die die Namensgebung "zum Gambrius"
anregten; denn "Gambrius" erinnert an den Herzog Johann I. von Brabant, von dem man die
Redewendung "Jan primus" gebrauchte, die in "Gambrius", den Bierkönig, umgewandelt worden war.
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Auf der weiten Reise werden die Brabanter Kaufleute auch andere Krüge angetroffen haben, die
möglicherweise einen solchen Namen schon führten.
Johann Joachim Friedrich Fick hatte mit seinem Gasthof "zum Gambrius" guten Zuspruch.
Seiner Ehe entstammten sieben Söhne und eine Tochter. Im Jahre 1889, nach dem Tode des
Gastwirts Johann Joachim Friedrich Fick, übernahm dessen Sohn Heinrich, der 1869 geboren wurde,
die Gastwirtschaft. Die Ländereien erhielt der Sohn Fritz.
Gastwirt Heinrich Fick führte zusätzlich einen Handel mit Kohlen, Düngemitteln und Stroh.
1895 gab er dem Gasthof den neuen Namen "Zur Eiche". Ich Jahre 1910- damals wurde Bramstedt
Stadt und erhielt die Ermächtigung, den Namen "Bad Bramstedt" zu führen- errichtete Heinrich Fick
eine neue, eigene Mühle. Später erwarb er auch noch eine Mühle in Wiemersdorf. Er unterhielt eine
große Schweinemästerei, kaufte und verkaufte Landereien und ganze Höfe, so z.B. auch das Gut
Vierkamp in Brokenlande. Auch das bei Bad Bramstedt gelegene Gut Gayen, das als königlicher
Besitz 1633 vom König Christian IV der im benachbarten Föhrden-Barl geborenen Bauerntochter
Wiebke Kruse überlassen worden war, wurde vorübergehend sein Eigentum.
Heinrich Fick brachte es fertig, auf Gayen rund 40 Hektar Land neu aufzuforsten. In der
Straße Butendoor baute er für sich und seine Frau ein Abschiedshaus. Im Jahre 1921 wurde er König
der alten Vogelgilde. Seine Ehefrau Dora, geb. Steffens, starb jedoch schon im frühen Alter von 63
Jahren. Er selbst wurde nach einem erfolgreichen Leben mit 75 Jahren in die Ewigkeit abberufen.
Der Sohn Fritz Fick, geb. 1898, hatte bereits 1923 den väterlichen Besitz, insbesondere also
das Hotelgrundstück, die Mühle, den Handel und den Landbesitz, übernommen. Er taufte den Namen
seiner Gastwirtschaft in "zur Post" um, um Verwechselungen mit gleichlautenden anderen Gasthöfen
zu vermeiden. Die alte Post stand früher auch am Bleeck. Fritz Fick verkaufte 1925 die Mühle an die
Fa. J.F.Andersen in Kisdorf. Er baute noch einen ausgedehnten Fuhrbetrieb mit vielen Gespannen
auf, den er mit bestem Geschick zu leiten wußte. In der Straße Butendoor erwarb es eine LandsteIle
mit Gebäuden und 15 Hektar Land. Die Gastwirtschaft baute er weiter aus. Auch die alte Post, die auf
Abbruch verkäuflich geworden war, vermochte er zu erwerben und zu verwerten. Es war ein harter
Schicksalsschlag, als im Kriegsjahr 1942 bei einem Bombenangriff auf Bad Bramstedt auch seine
Gebäude schwer beschädigt, zum Teil sogar zerstört wurden.
"Fiete" Fick, wie er volkstümlich genannt wurde, baute den Betrieb 1944 wieder auf. 1948 fügte er
dem Betrieb einen Saal hinzu. Aus dem alten Gasthof wurde ein neuzeitlicher Hotelbetrieb. Im
Jahre1949 hatte Fritz Fick alle Aufgaben mit großem Geschick gelöst. Bei aller Mühe und Arbeit fand
er noch immer Zeit, auch ehrenamtliche Tätigkeiten auszuüben. So ist er seit langem Vorsteher der
Bramstedter Pfannen- und Mobiliengilde. Lange diente er in der Feuerwehr aktiv. Heute ist er
Ehrenmitglied. Als Heimatfreund und alter Bramstedter gehört er auch der 1000jährigen Bramstedter
Vogelschützengilde an. Im Jahre 1955 erwarb Fritz Fick die Königswürde als Fiete I.
Leider verstarb die Postwirtin, seine Ehefrau Anne, geb Jörk, schon im frühen Alter von 55
Jahren. Bis 1955 war sie Fritz Fick eine gute Stütze gewesen in dem immer wachsenden Gaststättenund Hotelbetrieb. Im Jahre 1958 übernahm der jetzige Eigentümer Hans Fick, 1921 geboren und mit
Frau Hanna geb. Bracker verheiratet, das väterliche Hotelgrundstück. Wieder wurden
Verbesserungen, Einbauten und neue Anlagen geschaffen wie hygienische Einrichtungen, Garagen,
Heizungsanlage. Dazu kam die Erweiterung und Modernisierung der Hotel küche. Der Saal wurde
erneuert. Das große Clubzimmer wurde geschaffen. Die eigene Grenze des westlich gelegenen
Hotelgeländes wurde bis an die östliche Grenze der Europastraße 3 verschoben. Und so in dieser
jetzt in sich abgeschlossenen Ausdehnung, von dem Eingang zur Straße Butendoor in voller Breite
bis an die Europastraße 3 reihend- liegt nun das Hotelgrundstück mit neuzeitlicher Fassade da, mit
seinen freundlich einladenden Räumen, mit der behaglichen Gaststube, den Clubzimmern, den
Konferenzräume, mit der hellen Hotelküche und den gut ausgestatteten Fremdenzimmern mit
insgesamt 30 Betten.
Wenn der gute Ruf des Jubiläumshauses, in dem die Bramstedter Gilden und Vereine so
manches schöne Fest begangen haben, in dem Hochzeitsfeiern stattfanden, im dem viele Tausend
Fremde, darunter zahllose Ausländer, aus dem Süden und Norden kommend, Quartier genommen
haben und gut bewirtet worden sind, weit über die Grenzen der Rolandstadt hinaus getragen wurde,
so ist das auch der jeweils mit helfenden Hausfrau und Postwirtin mit des besonderen Aufgaben für
die Familie, die Gäste, die Fremden und für das ganze Haus mit zu verdanken.
Am Jubeltage wird übrigens der erste männliche Urenkel des Gründers Johann Friedrich Fick,
der Sohn des Bruders des jetzigen Hotel inhabers, im Hotel "Zur Post" getauft. So ist der 100.
Geburtstag ein rechter Freudentag. Den zahlreichen Glückwünschen, die dem Jubiläumshause
morgen entgegengebracht werden, schließen sich die Bramstedter Nachrichten, die hier seit 83
Jahren gelesen werden, mit besonderer Herzlichkeit an.
He.
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I.

Das Postamt nach dem Umbau 1951 (Foto: Postmuseum Hamburg)
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Ab dem 1.10.1940 wurde Friedrich Ihloff zum Postmeister befördert. Der
Dienstbezeichnung nach müßte das Postamt jetzt eins 11. Klasse sein. Im Herbst
1940 bezog die Post ihr neues Domizil im Lafldweg 22, da das Postgebäude im
Bleeck dem Ausbau der Hamburger Straße weichen mußte. Ursprünglich hatte die
Post geplant, ein neues Postamt im Schlüsskamp, neben der Wassermühle zu
bauen. Das Grundstück war auch schon erworben worden, jedoch machte der Krieg
die Planungen zu hinfällig. Das Gebäude im Landweg gehörte dem KFZ-Meister
Oesler, der hier eine Werkstatt betrieb. Die Post hatte anfänglich nur das
Erdgeschoß. In alten Betriebskarten der Post, ist das Baudatum des Gebäudes mit
1928 angegeben.
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Mit Wirkung vom 1. Januar 1939 war der Postsparkassendienst, wie er bereits seit
1883 in Österreich bestand, auf das Reichsgebiet ausgedehnt worden. Alle Konten
wurden zentral beim Postsparkassenamt in Wien geführt, bis Kriegsende waren es
13 Millionen. Nach der Kapitulation jedoch waren die Kontounterlagen in Wien für
die Deutsche Post unerreichbar. Gleichwohl begannen die Postämter schon Sommer
1945 wieder, auf Postsparbücher Einlagen entgegenzunehmen und Rückzahlungen
zu leisten. Die Postsparkasse war das erste, und für lange Zeit auch das einzige
Institut, das nach dem Zusammenbruch des dritten Reiches auch an Flüchtlinge und
Vertriebene Geld auszahlte, soweit diese ihr Guthaben bei der Postsparkasse
unterhielten.
Die Einlagen und Rückzahlungen aus dem Bereich wurden vom Juni 1945 an in
einer dem Hamburger Postscheckamt angegliederten Bezirksstelle registriert. Diese
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Dienststelle wurde kurze Zeit später als Notsparkassenamt bezeichnet und als
"Zentralstelle für Postsparkassengeschäfte in der britischen Besatzungszone"
geführt. Sie war die Anfangszelle des Hamburger Postsparkassenamtes. Das war
am 31.10.1945. Hier zog die Post viele überzählige Kräfte aus anderen
Postbereichen zusammen, die den heimkommenden und heimatvertriebenen
Postlern Platz machen mußten. Das Postsparkassenamt wurde offiziell am 1.
Dezember 1945 eingerichtet. Der Sparkassendienst entwickelte sich wegen seiner
Freizügigkeit zunächst überraschend schnell. Bereits 1946 wurden zwei Millionen
Konten verwaltet. Die Währungsreform am 21. Juni 1948 brachte einen schweren
Rückschlag . Da die Postsparkasse nicht als Abwicklungsbank zugelassen war, sank
der Kontenbestand auf 600 000. Trotz der Währungsreform lebte die Sparfreudigkeit
der Bevölkerung bald wieder auf. Bereits 1950 hatten 1,5 Millionen Sparer der Post
ihr Geld anvertraut.
1943 wird infolge eines Fliegerbombenabwurfs auf den südöstlichen Teils des
Bleeckes, der weite Teile zerstörte, eine Drahtfunkanlagen zur Vorwarnung gegen
Fliegeralarm aufgebaut.
Während des 2. Weltkrieges war der Bahnpostbetrieb auf der AKN, wie auf allen
Bahnen eingeschränkt. Es verkehrten täglich nur noch ein Zug paar (ZUG 7 und
ZUG 20).
Die Dienstaufsicht oblag bis zur Einstellung des Bahnpostverkehrs im Frühjahr
1945 dem Postamt Altona (Eibe), später Hamburg - Altona 1. Postaustausch fand mit
dem Postamt Hamburg - Altona und den an der Strecke liegenden Poststellen und
Ämtern Bönningstedt, Hasloh, Quickborn, Ellerau, Ulzburg, Kaltenkirchen,
Lentföhrden, Bad Bramstedt und Neumünster statt.
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Fahrplanbild Sommer 1943 - Bahnpost im Zug 7 täglich und Zug 20 wer1<täglich

Am 1.5.1941 übernahm Wilhelm Johnsen die Leitung des Postamtes. Er war
Postverwalter, erst am 1.10.1951 ist er zum Postmeister befördert worden.
1943 führte die Post ein Leitsystem ein. Schleswig - Holstein und Hamburg erhielten
die Leitgebietszahlen 24. Nach dem Kriege sind die Gebietszahlen beibehalten
worden, aber nach den Direktionsbereichen unterteilt. Hamburg war 24a und Kiel
24b.
Quelle: Archiv für P -U. T - Geschichte z. Nord - und Ostsee 1/89
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°Po slle lh:ah l 1 ( Ber li n), 2 (M a rk 8r on d e nb urg , Stadlk r e ls Sch n c idcm ühl u l"ld
d ie Landk r e ise Arn l waldc , Fne d e be rg
( N t. u m .) und Nt tH k r els ), 3 (Meeklenb u rg) ,
I. (Pomm ern) , So. {Dcn zioWtst;> r eu ßc l'll.

5 b ( OUprc uß enl.

Sc

(R c idukomm . O" ra nd), 6 ( Warf ne .
· Iondl. 10 (Ge ne rc. lgo vy cr ne ment), 7 b
(Reich sko rnm . Ukrc. inel. . 8 INi ederJ ch l ~s'en
u nd de n La nd kr e is Gr vli eh ). 9 a t Ob er schl u len) . 9 b (Su.
d eter,lond OstJ. 10 (Sac hsen, He ll eMerst burg und "'01'1 Th ür ing e n Oen
Kre is A h cn bur g ). 110 (Su deten lan d
We st). l' D , Pro te ktor a t Bohm e n und
Mo hr e n). 120 (W ie.,. N Iede r dona u.
Steier m ark )
12 b (t<.or nle n, Ober-do nou , So llbu r g . Tlf o l-Vo ror lber g).
13a ( Bo.y rr ulh , Fr an ken , M o in {rcnken) .
13 b CMüncne n ·Obc r bayern ,
Sc. h wob c n u n d den Bez irk N iederboye r n). 14 ( W ü rlle m.c erg· Hohentol ..
le rnl. 15 ( Th i.trin;c nl , 16 ·(H eu e n- No s·
1'11,1 . Kur heueO
n ) . 170 ( Bod e n). 17 b
( El sa ß) , 18 ( Westm ark), 19 (Ma gde·
burg . Anhol t) . 20 (O,, · H a nno ... er. Süd ·
Ha nnove r -B r ou nseh wc ig) , 21 ( Wesi ..
fG len·N ord lin d ·Sü d ). 22 ( D ü u eldorf.
Euen, . KÖln -Aa eh t n. MO ie lland ). 23
(Wes H - Ems u, d. Land kre. se Bre mu 'förde . Wuermu nde . Ve r d e nIAller) , Rale nbur g ( Hon n . ) u. Oiler hol z-Seh o rm be eil. , Grofsehoh HOf 0 u . Dlepho ll ), 2L
IHc m b u r g . Sch les ..... .-Hchl. 1.1 . d , Lan dkre ,u La nd Hode ln, Sla d e , Lün e bu rg
u n d Horb urg SO ..... I e: St adl C u](n o vcn) .

Postleitzahlen karte II'On 1943

Am 26. Mai 1945 ordnete der britischen Militärregierung die Behörden- und
Kreispost (Provinzkurierpost) an. An dieser durften nur Behörden und andere
lebensnotwendige Einrichtungen teilnehmen. Ebenfalls hatten die Behörden für die
Zuteilung von Benzin, Öl usw. zu sorgen. Das Personal war streng angewiesen, nur
Behördenpost zu befördern. Alle Sendungen liefen über die ZensursteIle beim
Postamt Segeberg .
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MILITARREGIERUNG-DEUTSCHLAND
Kontroll-Gebiet des Obersten Befehlshabers

GESETZ Nr. 76
C.\"'c" ntlert'

Post, F.rnsprech-, T.I'lr.f.n-, Funk- und Rundfunk ....n
ARTIKEl I

on !·::,; .... .lC II ..:S :'; .\CIIMIC ln ! '. ~\\ I·.S!·.:';
I . Bi,. Muf ,,~i r ~ .. c .\n4.rctllunll cl~r ~Iilir . rrc ll i~ run. \\ ir.1 j ..•...:r
... ..:rn!'O prcdt-. ... crnM:hrei ... . Tcle.r.'..:n - ...d Funkelicn .... int Inl.nd .... .
,\u"I."d".. und Ihlrch".n"",n:rkc:hr, 'e rn~r jnJr r I"" ".dicn ... ' im Inl.nll .. -.
.·\uo"l.nd!oo u .. d Uur ch ..... ,,' ·c ... ehr ei'b l.-.cilcn ci ntl..: .... clh . UUhf. U-'
dr.h t le.M' Mundfunk !'>Cndun.cn "crden hienl ' " .u"C,,·n4unnt ..·n und
unf c rlic.cn hC "llncl~r~n R~".immunCe" .
2. AUe (;cll..:n"tiindc . di e durch die "u,,' im Inl. nd .. · • .\u",l.nd .. ·
..der lharch •• ntl",'crkchr ~cf' i rd..:rl "cnl .... n. ".i.,1 'un dt.:n Pu ... hc hürd..:n
.n ~ uh.h~n
bi" .ul \\'~ih: rc
d..:r llili.iin..:.i .... run. in
' · ~r"· .hrun~ ;c u nehmen.
3. V nrbett.lllich •
nI... n.
M .. itii ....... i."un.
w i"d die . ·urtf.h.... n. deli Ictriebe!to "'II! P,.,.."'P....... "'... und de",
(;cldülM"miuluftll"· ufHI ~hcd,d i c"" IC!to ckr Rcichspo. t durch die
."timmun.~n dic"c , " .\,.r iILcl ll nicht bcriihrt. , unu","c".'.' , d."" die ..
nic h t dic Benur.uR. ei nn e in-"I.cilen ei.llc~clI'en Uienlllib crf.,rdc" •.

und

Anunlnunll

.den"eitii.Cf' .\". .

der

".;u' A!I:!d-:.:!.n ;;:t

dcr
~ifi~·lIt::~R:~;~;-:;iic~m:~~u!to Öi~=..~
enlhobenen) und .lIc nicht von dcr;;tcidt~1 bCltc hifti&tcn Pcr",oftcn .
die •• 1 dem Gebietc dcs fi'c",,",cldcwC'l'CR" titi. "ind. h.ben ,.ich en
ihrer bill.en.en Arbei tdlelle .um Difll!lo' au meldcn. IM.
'O
'Jn der

",ic

It..

~~!!.~::-fiidi~~:G'=a:·:t:d'i: .:;::::;'.c n';er!::·,:,. ~i;

u.. " .... %rte Erhelt..... 1.... nd...
UM , .. " ...dwta ...,t .lIer
ARI ••e ... I.... er und Vorrit. ein N'.....M:Mc ... e.cn...... nt.urtlic .. :
.,nd ferne-r ".,...t",·onli"h fir die .",,·~hrtc . : ......" ..... 11«",

Me

:!:~:.~.a:~etic~~~~-;~i':~:~ ::.. t=U·e·rA:~u~f~~;il~n~7.,:!

.11. Tcl..,..'..... Femach, .i• •ad FCf'IIIlIWce hnetac (lIO"ohf dcr
Fuak ...1•••eh
DnhhYltelftC) a ..tet'
Anlabe ,·.,n

der

.leidtNiti,cr

r~i:d!~ei~~::t:: ..::·e.'it:;.cd!!.~::~!·"1!f::::~"tii~:~r~c: ~~:;;~~~

Seh"ifl . t':"·"C' Ilqen - S.bot.f;c. hsc: .... i •• nll und Jac.H.iti«un • •
• i denn .ul AltOf'd ...n" der ~ilitiM'Cllicntn« .

ARTIKlL 11
PRI\'ATES NACHRICHTf.~WESt::,;
5 . All••·........c,~riit • • 1IIc.... Teile ..cf Zubehö r ,.ind .e.e n
E"'p'....bcaciti.u....... Ii.fenl .lIe lrielte."'" ~i.d ,t.m."A dcn
.on dcr Militirrc,iC1"Ua4 i. jedc-r Orl-.:h.ft ~·c""c.tlic"ten Be".nnfmac"u"""
.:"'p..........ti.i.u ..' .ha.lief.rn oder .nlun•• lden.

,ee."

.•""::i ~:f;:;:~:rdttC.uG~~c~~i~C'nu..7".~ti~.·ht d!in~~ ~:~ ~::

n.c::~

ölenIlich... Verw.II •• , . . . .eH........ S.chrich1cn\\"!'OCn,, bilden.
h.t dieHlben ,emi .. den ,ooa dft' MilitiitTe,icrun,t in jede,. Or.,.... h.fI
IM AUfTlIAGf 01. MIUTAllIlEGIUIHIIG

78

Erst am 15. Juni ist der private Postverkehr wieder zugelassen worden. Es durften
jedoch nur Postkarten versandt werden, für die ~trenge Auflagen bestanden.

ALLIIERTE MILITÄRREGIERUNG - DEUTSCHLAND

Bekanntmachung
WiedereröHnung des zivilen Reichspostdienstes
1. Datum 4er Wiedereröffnung
Aul Anordnung der 1I11111 ii rreglerllog wird die Zlvllposl An' U . Juni 1"5 wledererl!lInet, und . . . .
innerhalb du Pro,·lnl Sobl.... lg.Hohl.l. 1I0d dem "on brilbchen Slrell .... llen besetzteo Tell der
Provi nz Mecklenburg, begren.t Im O. ten von einer nord·.üdlichen LInie, eiJucblleßlIcb Scb • .,lo ,
l.udwlg_lu.1 und Dömilz, von dorl .n. flich .n der eIbe InUang nacb Lauenbarg lind Ha .... t.dt
H .. ",burg.

2. Ar' der lugelasunen Post
Nur offene

Po s tk ~\f'en

werden

z ugel ""~D.

3. Zugeinune Korrespondenz
Die lolgenden Vors chrillen gellen lür die Korrespondenz:
nJ e s wird deutlich mit I.. te in bche n Bucb. l a ben gellicbrleben .
gebrlluClht.

b)

Deubcbe B.chsla bln werde.

ulcht

r.

wird keine MllleUung gemnchl belr. Be.egungeo uod SIel1ung.n .on d ..... cben oder allllert.n
Truppen, milit är isc hen Depots oder mUltä r ischen Anlagen .
• , Die A .. s ehrltt wird deuilich aul dor recbten HUIII ... 1 el .... Seile der Poslkarto ge.cbrleben.
d ) I. AIII dor Unkon H MlHe der Pos lkarle, "ul derse lben Seile .Ie die Anscbrlll, wird der N"me und
die Ans chrUt des Ab •• nd ... ges chrieben.
2. Milglied.r der Wehrm ac hl werde .. Ihr. Nun.mer, Dlon s lgr,,", Namon und Trappentell aal die
linke Seile der Pos lk a rle s chrelboo.
e J Die ""tellunueD werden Dur "'Ir di. Aiicks elte der Po~tkar'e ges cbrleben .

4. Korresponcknl an und 'Ion Wehrmachtangthörigen
Korre. pond.nz .wheb.n Webrma cbl ... g"bOrlgen und deren rammen Isl nur d ilDO g"la"el • • enn
beide T.II. innorh" lb der I.. Paragraph I beschriebenon Zone wob non.

S. Ar' der Ablieferung und Sammlung von Korrespondenz 'Ion Wehnnachtangehiirigtn
AI Korres pondenz "on Zlvllis len an Weltrmachl"nlleb örlge wird bel den Pool a mlorn .1. gewObnllcbo
dvlle p""t Abselielorl.
IJ) 1. Korr esponden z ,'on WehrmacbtD .. gehörlg.n und ZIvIlIs ie .. lDnerb.llt der &r l.g ••• 18 .......... 00 ...
wird durcb deutsche MlIlt Krbehllrden uni .. den Korp .... ben Stockhau..,n und Wlltboll el .. •
geSA n.n.ell.
~. J(orre~pond e nl. "on Wehrm~ c ht a nDeh ö rIDfJ "
Innerh n lb der Prnvln2 Scble.swlg-HoI 5tel_n • • b.,
,uß.rh "lb der Kriegs gel.lDuene .. zonon, wird durch douis che MIIlI Hrbeh6rden 0Ing""8mm.1I a.d
im H au ptqu artier der deutschen KrelskomnlRndnntur nbgeUele,t . Dort wl_rd lil t •• r Relcb»po.t
lIbergeben.

6. lensur
n) DIe Pos l . tebl IInler de r Zensur der alliierten MUll l neglorllng.
b D.ul ~.be MlIit ii rbeh6rde .. sind veranlwortllch l ür a lle d .. roh .Ie goummelte Korrespondenz d.r
W.brrn a cbl. Po. I der W.hrm ~e ht kann ebenl" lI. von der Rlillert.n MILII. Trogi.ran. len~lert
werden.

7. Postiertn 'Ion l iwil.orrupondenl
Po>1 wird nur bel Post. mlern und Hil"po.lämt .. n "nuenomm.n.

Brlel"'s ton .... rd.n nicht gel.rl.

S. lieferung der Post
Die PObt wi rd in deJ gewbbnlicben Webe ,eliefert . Pen.oDen, dl. '1IDI'".l:ogen si nd , werdea dem
Po, l>rol MI".lIung mnche n und die ge .. öbnllche GebUh r dalUr bluhle ...

9. PosI, die nicht g.liefert werden .ann
Pos l, die n us Irgendeinem Gru nde
kitnn . v"rd

3n

VOn

der Relcb s po.1 nlcbt Innerhalb ,·on 7 T8g ... gelle ler I werden
Po r to wird nicht zurücke"",tt ••.

den Abse nd er lur ück,e'iChielit .

10. Porlo
Dns Porto IUr alle Pos lk n rlen beträgt' Plennlg.

11 . Art eier Bezahlung

"Ir

n) 81s
Au . go be von geelgnel.n Brl.lmn rken können mit • Plennlg I"... klarte Poslk.rlen 10 a llen
Pos l l n.lern Q.k~ull .... rd.n.
b) Pos l \· 0 n Wehrmachl.nlehörig.n , o b.r ni c h t an W.brm chto"l.bllflg. bl porlolr.1.

Amtlicher Aushang in allen Postämtern
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Die neue Postkarte, jedoch nicht gleich verfügbar.

(/ ~ )
Nur RUck iL benutzen.
Nur lateinische Schriftziehen verw nden

,",0 t'te\\~
liiel l A·
Zensierte Postkarte

Die Gebühren wurden durch die herausgegebenen neuen Marken verrechnet, die in
der Britischen und der amerikanischen Zone gültig waren . Es handelte sich um
3,4,5,6,8,10,12,15,und 25 Pfg Marken, die in der Staatsdruckerei Washington
bereits 1943 gedruckt worden waren. Später wurden sie auch in Deutschland und in
England gedruckt. Nicht immer standen jedoch diese Briefmarken zu Verfügung, so
daß auch hier improvisiert werden mußte. Die Stempel durften weiter benutzt
werden, sofern keine NS - Symbole abgebildet waren.

Am 25.6. durften auch wieder Briefe mit amtlichen und geschäftlichem Inhalt bis 500
Gramm zu den Gebührensätzen der Kriegszeit verschickt werden. Es verkehrte
auch wieder die AKN mit der Bahnpost ab den 25.6.45.
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Fahrplan der ersten Bahnpostverkehre. Die Beförderung der AKN - Bahnpost erfolgte mit dem Milchzug

Es ist die erste Bahnpost von Hamburg in Richtung Norden. Aus betrieblichen
Gründen war die Bahnpost jetzt dem Bahnpostamt 17 unterstellt.
Zusätzlich hat es zwischen Hamburg und Kiel eine Kraftpostverbindung mittels
LKW/Bus gegeben. Wegen des Ausgangverbotes durften aber nur Personen mit
besonderer Erlaubnis diese Verbindung nutzen. Sie hat aber nur kurze Zeit
bestanden. Die britische Militärbesatzung sprach diese lukrative Linie, dem privaten
Busunternehmer Löwental (heute Autokraft) zu. Heute befährt der Kellinghusener
Busunternehmer Stohrjohann diese Linie im Auftrage der Autokraft.
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Briefentwurf der RPD Hamburg

An die britische Militärregierung PTT
Die Reichspostdirektion Kiel teilt mit, daß sie auf Anordnung
der
ihr
vorgesetzten
PTT
Offiziere
ab
29.6.45
eine
Postverbindung mit Lastkraftwagen zwischen Kiel und Hamburg
(täglich ab Kiel 16.00 an Hamburg 19.00; ab Hamburg 10.00 an
Kiel
13.00
einrichtet.
Zur
Zeit
bestehen
2
von
hier
eingerichtete Post verbindungen täglich zwischen Hamburg und
Kiel.
Fahrplan:

hin
10.00
11.10
11.30
12.00
12.30
13.00

zurück
Hamburg 1
19.00
17.50
Hoffnung
Bad Bramstedt 17.30
17.00
Neumünster
Bordesholm
16.30
16.00
Kiel
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Hiernach erging folgende Verfügung der Militärregierung:
31~"
2B • .JWI.1 194'

••tr1~tt.

.,..eU!l!!!I 400 W1!4erol'ltnot. Poet_rlter.
AB 4~ ••10bapoo'Jrlo14eD'" .0. Sohlo..t. Rolot.ta

IIU lIons a~

.ota Iohrolb_

'1~" daUort 20 R JUm.

194'

J,) Dl. O~·".' ..... nr ~o1'~ 400 b •• tohOll4e. Poohorkehro
10' 40. aOlcbapoo'41rektloa. . iaDorbilb 4er Irlt1echem ••oet,....0•••rt.U' word.a 1UI4 _tarl1--' 4n lD 4ar Betrl.b •• .
"..01nq . . AW.A ~. . '-01."" Jo41l1CUDP••
2) Pan&raph 6 MlDt. 8ohrot1le. . 312/l" .... 9 • .J'ua1 194' wird
htor4urob _ullion_Der Dtout)1iib.lolt· h.' 410
tur 41.
UII :Wb.elt h _ 110S~0. Ort.chatt . . 1IDcl cl •• JOIl1&_ !roU ,,0IIi
.ooltloabur• •u aborn.haoa,40r
br1tloobo. BruPPeD b08ot.,
lIt';Po.t tur llambur. WI4 410 ~1esa4ea on. .ir4 !l. .h
RaaburS SOleitet.
LuI4.tra8l01l.
J) Sle .e!d_ tur olD~."1aI.8tsea "".41en.'feu.e.r 8onnt,,) .
von Bubus . . . . . 4. . uebetoben4f11l J'abrplen BII .or.en beb_.
Abfahrt
ADkwIft
Ab Hel
16 ~
Abfahrt RUburS 10 l1br
AB llambur. 19 AIIlwln U.l
l' - .
4) 810 .bcl fUr 41• •eechat1'uq
1ID4 Kratttahrern tur

Po.,

.0.

"a

_q_

4en vor.tell_40 Dl_et ver. .t.orU1ch~S10 kllnno. 1111' IUr
BenOha1SUD1 Voroohlis_ b.tr.t~ODd Aendoruns clor beetobon40n
Lln1_ nr Anpa.. ~ d.n Dl_., Hol-Bambuq 1Ult.rbrolto!li'
~
Dl. U ..... .59_abeDd .aaha1tt.. ·lD Raabura otnsohndn'
_qen blo1b_ tuor 41. RUc~ehrt _ .otas lIorsen lD BUlburS.
5) _icht tur RallburS bo.tt..to. Poet lot bOID nder. su vuellCbn
1IZl4 litt. Zottoln BII .er.ohn.41. 410 •• solchn1lD& -Durcht;anstrqeD~·
:
6) Po!lttarta .1D4 .oparat IlU bUD4.1D,dd1t der Jrietvorkehr II1t
Vo~ behandol t .0 4_ ....1' .
7) Si• • •rdn 41. II1t IU'J) Bambur.
Verb1D4u~ IIIdwnihMll
hab_.'
8} Dl.ler Dl.DI' 1.t _ J'rottq 4~ Ii.Nl aullnUl.....~
9) Druck.chrlft_ .erd.1I Dm_ IIUIOheIl,W1. 1Jl Afbt••
a •
lie .1D4 clurch 81. su verteil. . 1UI4 1D 3414. . · Po.tUlt/aullRllllDs_
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Die Renten- und Rundfunkangelegenheiten verwalteten die Schalterkräfte. Auch der
recht umfangreiche Zeitungsdienst wurde hier bearbeitet. Die Aufgaben des
Postverwalters waren die Führung der Hauptkasse mit Abrechnung zur
Oberpostkasse in Kiel, die Wertzeichenverwaltung, die Personalverwaltung und die
Dienstaufsicht.
In den Jahren 1946 und 1947 bis zur Einführung der neuen Währung, war eine
gewaltige Steigerung des Verkehrs erfolgt, insbesondere bei der Einlieferung von
Einschreibesendungen, Telegrammen und im Postsparkassendienst. Zu besonderen
Maßnahmen griff man auch bei der Versorgung mit Telefonanschlüssen. Es bestand
eine Auftragssperre bis zum Juli 1948. Bestanden in einem Hause zwei
Telefonanschlüsse, so wurde einer von Amts wegen gekündigt. Die Post stellte
einen 3. Fernsprechschrank auf. Die Vermittlung verfügte jetzt über 400
Fernsprechanschlüssen. Die Vermittlung von Gesprächen erfolgte von Hand. Bis zur
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Einführung der Selbswählfernsprechdienstes, verschärfte die sich die Lage jedoch
wieder. Es kam zu Beschwerden von Behörden, Firmen und Kunden.
Am 21.6.1948 wurde die Deutsche Mark eingefQhrt.

Nach dem Kriege wurden die Amtsvorsteher von der Oberpostdirektion aufgefordert,
postgeschichtliche Aufzeichnungen anzufertigen, die für Bad Bramstedt sehr
ausführlich ausgefallen sind.
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Der Postmeister Johnsen schrieb:

Postamt

Bad Bramstedt (H91st ), den 18. Januar 1949
OPD - 111 BKiel
Zur Vf. Vom 30.12.49

Durch die Kriegsereignisse war bis zur Kapitulation 8.5.1945
ein
allgemeiner
Verkehrsrückgang
in
allen
Zweigen
des
Postbetriebsdienstes eingetreten.
Im April
1945 war die
Einlieferung und der Eingang an Postsendungen durch die
Besetzung des größten Teiles des Reiches auf einen Bruchteil
des sonstigen Verkehrsumfanges zurückgegangen. Lediglich der
Zahlungsverkehr hielt sich im April noch nach Stückzahl und
Betrag auf der Höhe des Vormonate.
Im Postsparkassendienst lagen die Einzahlungen in Zahl und
Betrag bis einschI. März 1945 weit über den Auszahlungen. Erst
im April und Mai, bis zur Kapitulation waren die Auszahlungen
bedeutend höher als die Einzahlungen. Es war eine Folge des
Zuganges der Flüchtlinge aus dem Osten, die ohne Barmittel
waren
sowie
Abhebungen
der
Bevölkerung
angesichts
des
Zusammenbruches der Front.
Im
Bestande
der
Rundfunkhörer
war
keine
Änderung
bemerkbar. Der
Landkraftpostdienst
war
wegen
Betriebsstoffmangels bereits seit Juli 1944 eingestellt worden.
Die Versorgung zu den Post stellen erfolgte durch Bahnpost und
Botenposten.
Der Fernsprech- und Telegrammverkehr ging bis Ende April
1945 leicht zurück als Folge der fortschreitenden Besetzung
durch die alliierten Streitkräfte.
Der Verkehrsstand ist aus anliegender Verkehrsstatistik zu
ersehen.
Bis zur Kapitulation wurde der Postverkehr ohne besondere
Schwierigkeiten
durchgeführt.
Zahlungsmittel
vom
Postamt
Hamburg-Altona konnten rechtzeitig und genügend beschafft
werden. Letzter Zuschuß ging am 1.5.1945 mit 30000RM ein. Er
reichte bis zur Kapitulation für die Auszahlungen von Post und
Zahlungsanweisungen und für Abhebungen im Postsparkassendienst
aus. Am 8.5.1945 war ein Kassenbestand von 902 RM vorhanden.
Die Verkehrseinrichtungen waren baulich und betriebsmäßig bis
zur Kapitulation in betriebsfähigen Zustand. Zerstörungen waren
nicht eingetreten. Störungen im oberirdischen Liniennetz im
Bezirke des Postamtes konnten stets sofort beseitigt werden.
Der Landkraftwagen war betriebsfähig.
Am Orte befand sich seit Februar 1945 die Besoldungskasse
der Reichspostdirektion, untergebracht im Gemeindesaal der
evangelischen Kirchengemeinde.
In der Werkstatt der Firma
Oesler
(Hof
des
Postamtes)
war
seit
16.9.44
eine
Kraftwagenwerkstatt der RPD eingerichtet.
Das Postamt Köslin, mit dem Lohnamt der RPD Stettin, war am
23.3.45 nach hier rückgeführt und wurden, das Postamt in den
Posträumen, das Lohnamt in den Räumen der Besoldungskasse
zusätzlich untergebracht.
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Diente zur Unterbringung der Besoldungskasse der RPD Kiel sowie dem Lohnamt der RPD Stettin

Die Abwicklung des Dienstes in den Kriegsj ahren konnte
ohne
Schwierigkei ten durch die Einstellung freiwilliger weiblicher
Kräfte durchgeführt werden.
Der Soll-Personalbestand des
Postamts war 1.5.1945 19 Dienstposten. Vom Personal waren 8 zur
Wehrmacht und Feldpost eingezogen. Zu Schanzenarbeiten ist vom
Postamt nur 1 Beamter für kurze Zeit einbe r ufen gewesen.
Abgeordnet waren 1 Beamter und 2 Angestellte (w). Der Dienst
wurde
am 1.5.45 von
8 Beamten,
3
Postangestellten,
3
Postfacharbeitern und 6 weiblichen Teilkräften durchgeführt. 2
Dienstposten waren infolge Verkehrsrückganges unbesetzt. Am
6.5.1945 erfolgte die Entlassung von 4 Teilkräften als Folge
der Betriebsbeschränkung,
sodaß am Tage der Kapitulation
8.5.45, von 19 Dienstposten 4 unbesetzt waren. Die Entlassung
der Hilfskräfte konnten ohne Härten für die Betroffenen
durchgeführt werden. Abschrift der Ps PI 1 vom 6.5.45 ist
beigefügt.
Am 8.5.45 wurde der Ort zum ersten Male von englischen
Truppen berührt. Die Besetzung erfolgte dann am 10.5.1945. Bis
zum 10.5.45 wurde der Postbetriebsdienst ohne Einschränkungen
durchgeführt. Am 10.5.45 erfolgte die erste Anordnung über den
Postbetrieb
durch
einen
englischen
Offizier,
die
noch
vorliegenden Post sendungen
ein
und abgehend
wurden
beschlagnahmt und dem englischen Kreisresidenzoffizier auf dem
Bürgermeisteramt übergeben. Der Post- und Telegrammverkehr
wurde
stillgelegt,
ebenso
der
private
Fernsprechverkehr.
Freigegeben wurden lediglich Polizei,
Poststellen,
Ärzte,
Tierärzte und Hebammen für der Ortssprechverkehr. Die ersten
Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Postverkehrs
erfolgten vom
Kreisresidenzoffizier durch das Kreispostamt Bad Segeberg. Es
wurde zunächst eine Behördenpost Bad Bramstedt - Bad Segeberg
zugelassen. Befördert wurde nur Behördenpost ohne Erhebung von
Gebühren.
Sämtliche Maßnahmen betr. Zensur, Beschlagnahme, Zulassung
usw.
erfolgten durch das
Kreispostamt.
Verhaftungen und
Entlassungen fanden nicht statt. Versuche ziviler Behörden in
Post- Fernmeldeangelegenheiten Anordnungen zu erlassen, sind
hier nicht bekannt. Im Allgemeinen war die Einflußnahme der
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lokalen Militärregierungsorgane nicht bemerkbar. Personal ist
der Militärregierung nicht gestellt worden. An der Abrüstung
deutscher Einheiten ist keine Dienststelle beteiligt gewesen.
Kraftwagen der Wehrmacht sind lediglich von der ortsansässigen
Kraftwagenwerkstatt übernommen. Im welchen Umfang ist nicht
bekannt. Übernahme großer Lager von Wehrmachtsnachrichtenmittel
und -gerät ist nicht erfolgt. Einstellung von Soldaten fand
nicht statt.
Die Wiederaufnahme der einzelnen Betriebszweige erfolgte
nach und nach auf Anweisung der Reichspostdirektion Kiel resp.
des
Kreispostamts
Bad
Segeberg.
Der
Annahmeund
Ausgabeschalter ist nur vom 10.
Bis 14.5.45 geschlossen
gewesen. Ab 15.5.45 wurde der Schalter geöffnet, aber nur
Auskünfte gegeben . Zahlungsverkehr fand nicht statt. Mit der
Aufnahme eines beschränkten Postverkehrs ab 15.6.45 erfolgte
die erste Abgabe von Postwertzeichen.
Abgegeben wurden zunächst nur Postkarten,
die durch
einen Tagesstempel als Wertangaben gekennzeichnet waren -6Pf.
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Erste Einzahlung im Sparkassendienst am 16.6. Auszahlung
am 19.6.45. Am 21.6.45 wurde der erste Betrag mit Zahlkarte
eingezahlt. Auch die Einzahlung geschuldeter Fernsprechgebühren
setzte wieder ein. Die Auszahlungen im Postsparkassendienst
konnten von den genannten Einzahlungen bestritten werden.
Die erste Lieferung an Postwertzeichen erfolgte am
26.6.45 vom Kreispostamt Bad Segeberg.
Die Postbeförderung erfolgte zuerst ab 15.6.45 durch
Beutelpost -Bahnpersonal- auf der Strecke Bad Bramstedt
Al tona. Nach etwa 10 Tagen erfolgte dann der Austausch der
Beutel durch den Bahnpostschaffner. Die Strecke Bad Bramstedt Neumünster war noch nicht betriebsfähig. Erst ab 15.7.45 konnte
der Austausch mit dem Postamt Neumünster aufgenommen werden.
Gleichzeitig
wurde
der
mit
der
Wiederaufnahme
des
Omnibusverkehrs
auf
der
Strecke
Kiel
Hamburg
der
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Beutelaustausch auf Hamburg , Neumünster und Kiel ausgedehnt.
Hiermit wat ein schon verhältnismäßig guter Ein- und Abgang in
der Postbeförderung durchgeführt worden. Die Versorgung der
Poststellen erfolgte noch weiter mit Botenpost.
Ab 1.8.45 wurde der Postanweisungsverkehr aufgenommen und
nach Zulassung der Einschreibbriefe ab 21.8.45 war
mit
Ausnahme der Pakete - ein großer Teil des Postverkehrs, - wenn
auch
noch
mi t
Einschränkungen
wieder
zugelassen.
Der
Geldaustausch wurde mit dem Postamt Neumünster durchgeführt. Im
März 1946 erfolgte dann die Wiederaufnahme des Paketverkehrs.
Der Postzeitungsdienst konnte ab Juli 1946 wieder aufgenommen
werden. Der Zustelldienst wurde ab 26.1.48 auf die zweite
Zustellung erweitert. Die Zahl der Rundfunkhörer ist von 1500
auf über 2000 gestiegen. Kraftpostlinien wurden hier nicht
betrieben. Der Landkraftpostverkehr wurde zuerst am 20.2.1946
wieder aufgenommen. Zunächst 3 mal wöchentlich. Ab 1.5.46 dann
täglich eine Fahrt. Einschränkungen auf 4 und 5 Fahrten
wöchentlich
im
Landkraftpostverkehr
wurden
wegen
Betriebsstoffmangel noch in den Monaten Januar
März und
Oktober
Dezember 1947 erforderlich. Ab 1.8.48 wurden eine
Teilrundfahrt in drei Einzelfahrten aufgeteilt. Hierdurch wurde
die Landkraftpost durch die Einwohner der überbevölkerten
Dörfer weitgehend gefördert und anderseits eine wesentliche
Erhöhung
der
Fahrteinnahmen
gegenüber
der
nur
wenigen
Mehrkosten erzielt.
Die Zahlung der Renten wurde im August 1945 ab 1.7.45
wieder aufgenommen. Die Rente für Juni war am 1.5.45 im Voraus
gezahlt worden. In der Beschaffung von Mitteln zur Zahlung sind
keine Schwierigkeiten aufgetreten. Der Fernsprechverkehr ist
hier
im
Fernamt
nie
ganz
abgeschaltet
gewesen.
Der
Kontolloffizier hatte sofort Polizei, Ärzte, Hebammen und
Poststellen freigegeben.
Schon
um
den
1.6.45
wurde
der
Ortsverkehr
wieder
zugelassen. Ab 1.7.45 ein noch beschränkter Ortsverkehr, der
dann nach und nach erweitert wurde. Die Besatzungsmacht hatte
nur wenige Anschlüsse beschlagnahmt. Zur Fernsprechzentrale der
Besatzungstruppe wurde ein besonderes Kabel gelegt und für
deren Fernverkehr auf eine englische Vermittlungsstelle im
Fernamt N~umünster geschaltet. Die Arbeiten wurden von der
Besatzungsmacht durch deutsche Nachrichteneinheiten ausgeführt.
Die Inanspruchnahme ist hier nur in geringen Umfange erfolgt.
Mit
der Wiederaufnahme des
Fernsprechverkehrs
stieß
die
Einrichtung
von
Neuanschlüssen
auf
Schwierigkeiten.
Die
Übervölkerung und als deren Folge, Aufmachung weiterer Betriebe
brachten Anträge auf Neuanschlüsse in einem Umfange, daß diese
nur nach Kündigung weniger wichtiger Fernsprechanschlüsse
hergestellt werden konnten. Für die Zulassung neuer Anschlüsse
und
Freigabe
alter
wurde
für
die
Beurteilung
die
Gemeindebehörde herangezogen. Die Ortsschränke des Fernamts
faßten nur 300 Anschlüsse und diese waren restlos besetzt. Eine
Erweiterung war dringend erforderlich und wurde zum 1.4.1948
die Anlage um 100 Klinken auf 400 Anschlüsse umgebaut. Von
diesen sind bereits heute 370 besetzt.
Der Telegrammverkehr wurde ab 1.8.45 wieder aufgenommen.
Er hatte bald einen Umfang angenommen, der Abhilfe erforderte.
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Am 5.3.48 wurde daher ein Springschreiber zum Telegraphenamt
Hamburg geschaltet.
Die Währungsreform hat sich auf den
Verkehrsumfang nur in der ersten Tagen hemmend bemerkbar
gemacht.
Durch die Erweiterung des Postbetriebsdienstes
waren
Personalschwierigkeiten nicht eingetreten. Die erforderliche
NeueinsteIlung konnte aus dem rückgeführten Postpersonal und
früher ausgeschiedenen eigenem Personal gedeckt werden.
Das
durch
die
Zulassung
weiterer
Betriebszweige
erforderlich werdende Personal stand ohne Schwierigkeiten zur
Verfügung.
In Kriegsgefangenschaft befindliches Personal kehrte nach
und
nach
zurück.
Das
letzte
eingezogen
gewesene
Gefolgschaftsmitglied
kehrte
am
6.12.47
aus
russischer
Kriegsgefangenschaft heim. Damit waren sämtliche ohne Ausnahme,
ohne schwere Verletzungen und Beschädigungen aus dem Felde
zurückgekehrt. Durch die Rückführung des Postamts und des
Lohnamts Köslin nach hier waren am Orte viele Beamte anwesend,
die untergebracht werden sollten.
Dies ist hier restlos
gelungen. Beim Postamt sind 13 Rückgeführte eingestellt worden,
von denen inzwischen 2 in den Ruhestand getreten sind.
Am 26.11.45 wurde der Amtsvorsteher ohne Angabe eines
Grundes entlassen. Seine Wiedereinstellung erfolgte am 20.9.47.
Die
Entnazifizierung
ist
sonst
ohne
Einfluß
auf
die
Personalbesetzung des Postamts gewesen. Am 30.9.45 hatte das
Amt einen Sollbestand von 19 Dienstposten, davon waren 2
unbesetzt.
Am 30.9.46 waren es 20 Dienstposten u. 1 Aushilfe
" 30.9.47"
"
20 "
" 2 Aushilfen
" 30.9.48"
"
23 "
" 1 Aushilfe
Die Erhöhung des Personalbestandes hat ihre Begründung in
der Zunahme der Einwohnerzahl. Diese ist auf das Doppelte
gestiegen. Neue Betriebe sind zugelassen worden. Das neue
Kurhaus - bisher als reines Krankenhaus betrieben - hat den
Friedensbetrieb
als
Rheumaheilstätte
zum
Teil
wieder
aufgenommen.
Allgemein sind die Leistungen des Personals infolge der
Überalterung noch etwas zurück. Auch die geringe Versorgung mit
Lebensmitteln
führte
zu
einer
Leistungsminderung.
Die
Leistungswilligkeit war stets gut und hat sich besonders seit
der Währungsreform noch gebessert.
Der Krankenstand war
abgesehen von Alterserkrankungen, die zu Versetzung in den
Ruhestand
führten,
durchaus
normal.
Die
eingestellten
Rückgeführten haben sich den Verhältnissen angepaßt und ist
ihre Leistung und Leistungswilligkeit trotz ihrer sonstigen
schweren wirtschaftlichen Lage durchaus
genügend.
Die
Dienstfreudigkeit
hat
seit
der
Währungsreform
besonders
zugenommen. Verdachtsmomente der Untreue haben sich am gesamten
Personal
des
Postamts
nicht
gezeigt.
Der
derzeitige
Personalbestand würde genügen um auch die noch bestehenden
Betriebsbeschränkungen
besonders im Auslandsdienst und im
Verkehr mit der Sowjetzone
nach ihrer Aufhebung mit
durchzuführen. Mit der noch nicht wieder zugelassenen 2 mal
täglichen
Versorgung
der
Poststellen
wäre
der
volle
Friedensbetrieb wieder hergestellt.
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Es wäre an der Zeit zu erwägen, ob nicht die noch
bestehende Befürwortung der Neuanträge auf Fernsprechanschlüsse
durch die Gemeindeverwal tung in Fortfall kommen kann, da von
den Gemeinden nicht immer nach wirts'chaftlichen Notwendigkeiten
entschieden worden ist.
Die Wohnungs fürsorge für das Postpersonal ist von dem
Gemeinden in keiner Weise berücksichtigt worden. Es konnte noch
kein rückgeführtes Gefolgschaftsmitglied eine Wohnung oder
Zuweisung eines Zimmers am Dienstort erlangen. Anordnungen
postfremder ziviler Verwaltungsorgane über den Postbetrieb sind
hier
nicht
erfolgt.
Abgesehen
vom Wohnungsamt
war
die
Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und Betrieben stets
gut.
Verkehrszahlen
Nov.44 Dez.44 Jan.45 Feb.45 Mrz.45 Apr.45 Mai.45
eingelieferte Einschreiben
eingelieferte Pakete
eingelieferte Wertbriefe
Post-u. Zahlungsanw. St.
RM
"
Postspal1<asse Einl. RM
Postspal1<asse Ausz. RM
eingel. TeleglCl11me
Einnahmen Ö-Telefon RM
Telegrammgebühren RM
Rundfunkhörer
St

2003
1504
12
1723
329861
20338

1817
2478
10
1719
258466
20250
5003
280
170
11323
1553

5380

327
146
4409

1543

887
969
12
1631

750
1573
6
1243
150326
22174
7658
311
183
8532
1591

303580

28671
8571
256
167
5076
1581

668

2078
8
1563
610236
30159
7508
391
240
6582
1600

433

135
6
1367
632797
14222
63028
321
201
22196
1592

23
0
0
82
10829
2450
1548
20
14
23
1590

Verkehrszahlen 1945-1948
Sept.45 Sept.46 Sept.4 7 Sept.48
eingelieferte Einschreiben
eingelieferte Pakete
eingelieferte Wertbriefe
Post-u. Zahlungsanw. St.
RM
- .Ausgez. P.-u. Zahlungsanw. St.
Ausgez. P.-u. Zahlungsanw.RM
Postspal1<asse Einzl. RM
Postspal1<asse Ausz. RM
Einnahmen Ö-Telefon RM
T elegrammgebühren RM
St
Rundfunkhörer

631

3

o

301
216416
251
31501

3646

1258
168933
688
95538
21804
39552
359
9033

2831
1459
20
1558
367614
854
147591
19670
29052
338
11840

1482

1656

1777

o

6885

22795
189

2922
594

1584
1283
49
1263
187464
1229
88144
977
3752
140
10032
1998

Bei dieser Währungsreform sind alle Postspar - und Postscheckkonten auf DM
umgestellt worden.
Am 1.4.1950 erfolgt die Gründung der Deutschen Bundespost. Bis 1950 war das
Postgebäude gemietet, dann ging es in den Besitz der Post durch Kauf über. 1951
fand ein Umbau statt.
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Straßenseite
Bauzeichnung aus September 1950 der OPD Kiel
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Vom 1.3.1956 bis 31.8.1956 führte der Postmeister Hermann Meier die Post und
wurde anschließend versetzt. Sein Nachfolger hieß Garl Heinz Loch und war bis
zum 28.2.1959 Betriebsleiter.
Am 1.4.1959 verliert das Postamt Bad Bramstedt seine Selbstständigkeit. Die
Rundfunk-, Zeitungs-, PersonalsteIle sowie die Hauptkasse wurden beim Postamt
mit Verwaltung in Neumünster zusammengezogen. Vielen kleineren Postämter
erging es so. Damit verbunden ist auch eine Herabstufung. Mit 19 Punkten erfolgte
die Bezahlung des Postverwalters nur noch nach A8. Gleichzeitig trat der
Posthauptsekretär Völz seinen Dienst als Betriebsleiter an. Zum 1.4.1961 verlor das
Postamt Bad Bramstedt auch die Landpoststelle. Die Poststellen Lentföhrden und
Nützen betreute jetzt das Postamt Kaltenkirchen, die anderen Poststellen wurden
dem Postamt Neumünster zugeordnet.
Im Frühjahr 1961 führte die Deutsche Bundespost eine neues vierstelligen
Postleitzahlensystem ein . Bad Bramstedt erhält die Postleitzahl "2357". Den
Poststempeln wurden die alte Postleitzahl ,,24b" entfernt (siehe Stempelkunde).
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Auszug aus dem Amtsblatt 126 des Postministerium lI'On 1961

Am 1. September 1961 richtete die Post den innerdeutschen Nachtluftpostdienst ein.
Zum 1.4.1963 erfolgte eine Höhergruppierung des Postamtes auf 21 Punkte, der
Betriebsleiter bekam die Besoldungsstufe A9. Am 30.9.63 ging er dann in der
Ruhestand. Sein Nachfolger hieß Fritz Rettke.

POBtschaIterzelten '
am SODnabendnachmlttag
Wie in der Vorwoche sind auch an den
kommenden verkaufsoffenen Sonnabenden
- also am 14. und 21. 12. 68 - die Briefund PaketsChalter beim Postamt Bad Bramstedt 1 wie an anderen Werktagen von 8
bis 12 und von 15 bis 18 Uhr für die Einlieferung und Abholung von Postsendung~n sowie für den Postsparkassendienst
gt'ÖHnel.
Bramsteclter Nachrichten v. 12.12.1968
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Anläßlich der "Phila 71" am 24.10.1971, führte das Postamt einen Sonderstempel
(siehe Stempelkunde).
Zum 1.11.1970 wurde mit dem Bau der neuen Ortsvermittlungsstelle (OVSt)
begonnen auf dem Grundstück begonnen. Die Fernmeldeanlagen befanden sich
bisher noch im Postamt. Am 1.2.71 begann dann der Umbau des hinteren Teils des
Postamtes, der am 10.6.1972 fertiggestellt war. Die Zustellkasse, der Briefein- und
abgang sowie die Zusteller bezogen dann die neuen Räume. Jetzt folgte der Umbau
(ab 10.6.) des Altbaues. Dazu mußten Behelfsschalter und ein Betriebsleiterraum
ebenfalls im neu erstellten Hintergebäude errichtet werden. Am 9.12.72 zogen die
Schalter und der Betriebsleiter dann in den Altbau zurück. Feierlich ist dann am
11.12. das umgebaute Postamt seiner Bestimmung übergeben worden. Geladene
Gäste aus der Stadt, der Oberpostdirektion und dem Postamt Neumünster nahmen
dann an einem Rundgang teil.

Großzügige Räume für die Eingangs- und Abgangsbearbeitung. Personen v.l. Wemer Erdmann, Betty Bünz,?

Besichtigung der neuen SchaHerhalle v.1. Gäste, in der Mitte Oberamtsrat Steinhagen (Amt BBR-Land) unterhalt sich mit
Betriebsleiter Rettke dazwischen Merlineit AbtL, PA Neumünster, rechts Zeuner Amtsstellenleitung PA Neumünster
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Poststempelung mit dem Hammerstempel. Eine Stempelmaschine gab es nicht. (Bramstedter Nachrichten)

Am 27.6.1972 übernahm Bad Bramstedt dann die Zustellung von Bimöhlen, die
Poststelle blieb als Annahmestelle " erhalten.
Am 15.1 .1973 ist der aus mehreren Fertigteilen bestehende Funkturm auf dem
Posthof aufgestellt worden.

Stück für Stück wird der Turm größer(Foto:Postamt)

Am 19.6.1973 um 12 Uhr mittags, begann mit der Freischaltung der OVSt der
Fernsprechbetrieb in den neuen Räumen.
Vom 7.-9.7.1972 führte das Postamt einen Sonderstempel anläßlich des IV.
internationalen Musikfestes (siehe Stempelkunde).
Die Zustellung für Hitzhusen fand ab 2.7.73 vom Postamt Bad Bramstedt statt, die
Poststelle " blieb als Annahmestelle erhalten.
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Vom 26.-27.10.1974 fand die "Phila 74" statt. Dazu wurde ein Sonderpostamt
eingerichtet. (siehe Stempelkunde).
Zum V. Internationalen Musikfest führt das Postamt eine Sonderstempel. (siehe
Stempelkunde).
Neuordnung der Postdienste in Weddelbrook
Der bisherige Posthalter der PSt I Weddelbrook, Friedrich Büschking, wird mit dem
Ablauf des 31 .8.1976 in den Ruhestand treten. Diese personelle Änderung wird zum
Anlaß genommen, die Zustellung für Weddelbrook beim Postamt Bad Bramstedt
zusammenzufassen . Die PSt I Weddelbrook bleibt zunächst als Annahme-PSt I
bestehen. Aus Anlaß der Umorganisation werden für die Stadt Bad Bramstedt und
die Gemeinden Mönkloh und Weddelbrook postamtliche Namen eingeführt und
zwar:
2357 Bad Bramstedt
für die Wohnplätze Am Brunnen, Bissenmoor, Eichenhof, Gayen, Klashorn und
Lindenhof,
2357 Mönkloh Post Bad Bramstedt
für die Wohnplätze Haselbusch, Försterei und Mönkloh
2357 Weddelbrook
für die Wohnplätze Düvelskoppel, Heidland, Krücken und Steenkamp
Mit Ablauf des 31.10.1977 tritt der Betriebsleiter Rettke in den Ruhestand . Sein
Nachfolger wird Wilhelm Böge.
1978 gab es in Bad Bramstedt gleich vier Sonderstempel (siehe Stempelkunde).
Anläßlich der 1. Bad Bramstedter Woche, am 9.9.1979 wurde ein Sonderpostamt
eingerichtet (siehe Stempelkunde).
Im Herbst 1979 findet eine Erweiterung des Fernmeldedienstgebäudes statt.
Post bekam neuen Leiter

WemerGülck

Einen Betriebsleiterwechsel hat es beim Postamt Bad Bramstedt gegeben. Der
bisherige Leiter Wilhelm Böge ist krankheitshalber endgültig in den Ruhestand
versetzt worden. Sein Nachfolger ist der vielen Bad Bramstedtern Postkunden
bekannte bisherige Vertreter, Posthauptsekretär Werner Gülck, schon seit langem
"diensttuender" Betriebsleiter. Oberpostdirektor Hinrichs vom Postamt Neumünster
händigte Gülck die Übertragungsurkunde aus und wünschte dem neuen
Betriebsleiter alles Gute in seinem weiteren Berufsleben und eine glückliche Hand
im Umgang mit den ihm nachgeordneten etwa dreißig Mitarbeitern und den
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Postkunden in Bad Bramstedt. Der 57jährige Gülck kam 1946 nach Rückkehr aus
der Kriegsgefangenschaft als Arbeiter zur Post. 1957 wurde er in das
Beamtenverhältnis übernommen, stieg als zi~lstrebiger Beamter später in den
mittleren Postdienst auf und wurde 1960 zum Postassistenten befördert. Seine
Ernennung zum Posthauptsekretär erfolgte 1971 . Der neue Betriebsleiter sieht seine
Hauptaufgabe darin, die von ihm und seinen Mitarbeitern betreuten Postkunden in
und um Bad Bramstedt nach besten Kräften zufriedenzustellen.(Text und Foto Bramstedter
Nachrichten v. 12.12.1979)

Im April 1969 wurde er 1. Vorsitzender der DPG Ortsverband Bad Bramstedt.
1980 wird die Annahmepoststelle 2 Bimöhlen geschlossen.
Am 16.12.1980 bezog das Postamt Bad Bramstedt 2, neue Diensträume in der
Rheumaklinik.
Am 26.4.1981 Sonderpostamt anläßlich der "Phila 81 "(siehe Stempelkunde).
Am 20.+21.6.1981 Sonderpostamt anläßlich des 7. Internationalen Musikfestes
(siehe Stempelkunde).
Die Poststelle 11 Sarlhusen wird unter Zusammenfassung des Zustelldienstes beim
Postamt Brokstedt mit Ablauf des 31.8.1981 aufgehoben. Die Gemeinde Hagen
(bisher Post Brokstedt, PLZ 2351) wird mit Wirkung vom 1.9.1981 an den
Zustellbereich des Postamtes Bad Bramstedt (PLZ 2357) angegliedert. Mit Wirkung
vom 1.9.1981 gelten folgende PLZ und postamtliche Namen:
2357 Hagen b Bad Bramstedt, für die Gemeinde Hagen
2351 Sarlhusen für die Wohnplatznamen Kleinsarlhusen und Papiermühle.
Ab 1.5.1983 fand die Postzustellung für Hitzhusen von Bad Bramstedt statt.
Gleichzeitig wird die Poststelle vom Weddelbrooker Damm 14, zur Kieskuhle 2
verlegt.
Hallo Nachbarn
Bramstedter Nachrichten

v. 5.7.83

Andreas Vetter

Über die prompte Postzustellung freuen sich immer wieder die Rolandstädter. Zu
den eifrigen Postzustellern gehört Andreas Vetter. Er bedient den Bezirk 2 in der
Kur- und Rolandstadt. Das sind mit Schwerpunkt Maienbeeck und der Landweg . Um
6.15 Uhr beginnt für Andreas Vetter und die Runde der übrigen Postzusteller die
Arbeit im Postamt. Das gründliche Vorsortieren ist die Grundlage für die spätere
prompte Auslieferung an die Postkunden. Bei Wind und Wetter und Hitze sind die
Zusteller stundenlang unterwegs. Sie kennen ihren Bezirk genau. Seit zehn Jahren
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versieht Andreas Vetter den Dienst eines Posthauptschaffners. Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit sind die Hauptatribute seines werktäglichen Einsatzes.
Am 1.5.1983 wurde die Poststelle II Hitzhusen vom Weddelbrooker Damm 14 zur
Kieskuhle 2 verlegt.
Am 1.2.1984 wurde das Postamt Bad Bramstedt 2 (Rheumaklinik) in eine Poststelle
1 umgewandelt.
Am 16. und 17.6.1984 Sonderstempel aus Anlaß des 8. Internationalen Musikfestes
(siehe Stempelkunde).
Am 1.12.1985 wurden die Fenster im Schalterbereich ersetzt, auf dem Posthof ist
ein neuer Fahrradständer aufgebaut worden.
Am 31.5.1986 tritt der Betriebsleiter Werner Gülck in den Ruhestand. Sein
Nachfolger wird Holger Reichert.

Wemer Gülck (links), der bisherige Betriebsleiter im Postamt Bad Bramstedt, wurde in einer Feierstunde IlOl1 Oberpostdirektor
Hinrichs aus Neumünster wrabschiedet. Sein Nachfolger ist der 43Jahrige Hoiger Reichert aus Boostedt (Foto:sel)

Ansehen der Post durch Werner Gülck gestiegen
Als Nachfolger wurde Holger Reichert vorgestellt
Bad Bramstedt (sei) 1979 wurde Werner Gülck Betriebsleiter des hiesigen
Postamtes. Jetzt wurde er in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In einer
Feierstunde fanden Bürgermeister Udo Ganderke als auch Oberpostdirektor KlausJürgen Hinrichs anerkennende Worte für der Ruheständler, der seit dem 8. Oktober
1946 im Dienste der Deutschen Bundespost stand.
"In den sieben Jahren, die Werner Gülck als Betriebsleiter hier im Ort tätig
war, hat er viel zum Ansehen der Post beigetragen. Auch ist es sein Verdienst, daß
hier unter den Kollegen ein ausgezeichnetes Betriebsklima herrscht", betonte
Hinrichs.
Ganderke wünschte dem ehemaligen Betriebsleiter einen aktiven Ruhestand.
"Sie haben sich durch Freundlichkeit in ihrer Amtsleitung ausgezeichnet", betonte
der Bürgermeister. Die Zusammenarbeit zwischen der Post und der Stadt Bad
Bramstedt funktioniere, auch sei es erfreulich, daß naoch in diesem Jahr ein
Behindertengerechter Aufgang gebaut werden soll.
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Nachfolger von Gülck , wurde Holger Reichert vorgestellt. Er ist seit 1966
Betriebsleiter beim Postamt in Boostedt und verfüge, so Oberpostdirektor Hinrichs ,
über die notwendige Erfahrung, die eine solche Aufgabe erfordere. Immerhin werden
von der örtlichen Post wöchentlich 70000 Briefe sowie fast 3000 Pakete und
Päckchen bearbeitet. Die Leitung der 27 Bediensten erfordere eine geschickte
Hand, sagte Hinrichs er wünsche dem neuen Betriebsleiter Holger Reichert eine
ebenfalls glückliche Hand.
(Segeberger Zeitung v. 13.6.1986)

Posthauptsekretär Saggau arn Schalter 2

Am 2.6.1986 nahm die Stempelstelle den Werbestempel ,AKN im Taktfahrplan" in
Betrieb. Außerbetriebnahme: 31.7.1986.
Eine Neugestaltung der Grünanlage sowie einen behindertengerechten Aufgang,
nahm das Postamt am 18.11.1986 in Betrieb.
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Des einen Freud - des anderen Leid

Viel Last auf seinem Fahrrad schiebt der Brieftager Klaus-Jürgen Buroh vor sich hin .• Es ist nicht immer leicht, in den
Schneemassen voranzukommen", meinte der Postbeamte.

Bad Bramstedt (bdo) Der Schnee ist für viele eine Freude, können sie doch
Ski laufen oder Schlitten fahren. Die Schneemassen verhinderten sogar, daß die
Schulbusse in den Gemeinden des Amtes Bad Bramstedt-Land verkehrten. Die
Schüler jubelten über einen freien Tag. Andere Mitbürger stöhnten dagegen. So
haben es besonders die Zeitungs- und Briefträger sehr schwer, durch den Schnee
an die Haustüren und Briefkästen zu gelangen.
670 Haushalte beliefert seit Jahren im Revier Bissenmoorweg, Stettiner Straße und
Holsatenring Briefträger Klaus-Jürgen Buroh mit Post. "Es macht zwar Spaß, immer
am der frischen Luft zu sein, aber bei diesem Wetter habe ich doch Schwierigkeiten,
mit meinem Fahrrad durch den Schnee zu kommen. Ich bin schon ein paarmal
gefallen und habe mit blaue Flecken zugezogen. Da ich rund 30 bis 40 Kilogramm
Post transportiere, bin ich auf mein Fahrrad angewiesen", erzählt Buroh.
Die Briefträger in den Außenbezirken haben es wesentlich schwerer als ihre
Kollegen in der Stadtmitte, den im Geschäftszentrum wird wesentlich besser Schnee
geräumt. (aus Bramstedt Nachrichten v. 16.1.1987)
Zum 1.9.1987 erhält das Postamt eine Telefaxgerät (Typ AF 31).

2350-2356 Neumünster 1
(04321)13080
3/2

Mo-Fr 8.00-18.30

Sa 8.30-12.30

2357 Bad Bramstedt

3/2
(04192)1240
Mo-Fr 7.00-12.00 u. 15.00-18.00
Sa
7.00-12.00

2358 Kaltenkirchen/Holst

Telefax tür alle

~

3/2
Mo-Fr 7.00-18.00

(04191)4736
Sa 7.00-13.00

Ausschnitt aus dem Telefaxverzeichnis198911990.
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Die Preisliste von 1987

Am 1.3.1988 nahm das Postamt dem Telebriefdienst auf. Am Schalter konnte man
eine Briefvorlage entweder einem Empfänger direkt zufaxen lassen, oder einem
anderem Postamt zwecks Zustellung übermitteln.
Am 30.10.1988 Sonderstempel mit Sonderpostamt anläßlich des "Tages der
Briefmarke" und Tagung des Philatelistenverbandes Nord e.V. (siehe
Stempelkunde).
Am 1.7.1989 tritt das neue Poststrukturgesetz in Kraft. Dadurch wird die Deutsche
Bundespost in drei selbstständige Unternehmen geteilt. Postdienst, Postbank und
Telekom.

q

.,~

Postdienst
Deutsche Bundespost

'01 Postbank
. " . Deutsche Bundespost

'01 Telekom
.".

Deutsche Bundespost
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Auszahlungsschein

Am 10.11.1989 wird erstmalig durch die Post, Begrüßungsgeld an DDR-Bürger
ausgezahlt. Jeder Bürger erhielt gegen Vorlagen seines Ausweises oder
Reisepasses 100 DM und einen Tagesstempelabdruck in das Ausweispapier
1990 führte die Post neue Dienstkleidun ein.

Die Hosen, Röcke, Jacken und Pullover waren grau, während es Hemden in blau,
grün und rosa mit weißen Streifen gab. Krawatten, Schals, Gürtel, Mützen und
Strümpfe gab es ebenfalls in diesen drei Farben.
Am 12.1.1990 feierte die Post ihren 500. Geburtstag.
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Im Schalterraum der Brams*"er Post können sich Kunden einen Überblick über die Geschichte des Amtes venctlaffen. Die SBmmlung gehört Ingeklre (rachts) und Kurt Lentfer
(Mitte), die gemeinsam mit dem Leiter der Kundenberalung aus Neumürlsler, Gerd Thles
(WIks), und Hotger Reichardt die Ausstellung eröffneten.
Foto ben

Bramstedt verdankt seine Post
dem dänischen König
Ausstellung zeigt 226jibrige Geschichte
Bad Bramstedt (ben) Im Hahmen des
bundesweiten ::'OOjä hrigen Posijubi läums wi ll das Postamt Neumünste r in
verschiedenen Orten seines Bereiches in
Zusamme narbeit mll
Briefmarken samm lervereinen lIeimat..arnm lu ngen
zur POSlg<c'SchlehlC des joweiligen Ortes
auss tell en Den Auflakt bildete Bod
Bromstcdt.
Die Philatelistin lnge lore Lentfer stellt
de rzeit im Schal terraum eine n Teilltirer
umfangreichen Samm lung aus. Der Betrac hte r ka nn dort dIe Postgeschichte

rells am 28. Mai 1762 e rllell de r dänosche
Könog ein Dekret. wonach in Bad Bram·
Sledt eine Poststelle einzurichten sei.
Überliefert ist. daß tatsächl ich a m 1. Ju ni
1764 vor 226 Jahre n der erste Postmei ster seinen Dienst aufnahm . Er hieß H.
H. Frauen und war über 37 Jahre hinweg
für dIe Post in Bad ßra,n.~ ....it zusttind lg.
180 1 übe rgab er das Am t seme m Sohn
Johann Theodor Fraue n. der bis 1843
P ostmeiste r war.
Wor damal s die anfallende Arbeil noch
\ 'O i 1 e inem einzigen zu schallen , wird s ie
hellte von 30 Mitarbeit.. rn im Landweg
von de n A n niug:t!n bis zur Neuzeit verfol - erledigt, d Ie neben der Rolandstadt
gen .
selbst allc h die Urnlandgemeinde n Bi Die POSI kann in Bad Bramsledt au f mOhIen , Hagen. Hitzhusen. Mönk loh
e ine lange T .... d ition zurOckblleke n . Be- und Weddc lbn MJk versorge n .

Bramstedter Nachrichten vom 10.5.1990

Zum 29.8.1990 wurden die ersten fünf Kartentelefon im Ort aufgestellt. Eine vor dem
Postamt 1, eine am Bleeck und drei im Bereich der Kurklinik .
• •• • • ••• • • 2 :f-e-I·e-kO'lltTele l"ortkarll" · · ·· · · ·· ·

27. Juni 1992:
Berlin
ist telefonisch
vereint.
Oberpostdre!<tJon Berr Telekom

'=====I~~~~rl-AiUtkiiebei und Telefonkarte

Am 3.12.1990 erhielt das Postamt einen Fernschreiber für die Übermittlung und den
Empfang von Telegrammen .
Am 21 .10.1991 wurde die neue Postfachanlage in Betrieb genommen . Das Postamt verfügt
jetzt über 215 Postfächer, sechzig mehr als vorher.
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Bramstedter Nachrichten vom 8.12.1991

Weihnachtliche Paketflut ist für die Postler kein Problem
Bad Bramstedt (zwi) Morgens um sechs liegt die Welt rund um das
Bramstedter Postamt noch in ruhender Ordnung. Damit ist es aber eine
Viertelstunde später vorbei, wenn die ersten Transporte vom Neumünsteraner
Hauptpostamt auf das Betriebsgelände im Landweg rollen. Der Arbeitstag der
Frauen und Männer von der Post nimmt seinen Lauf wie die ankommendes Brief-,
Stück- und Paketsendungen den ihrigen.
Für die drei Paketzusteller Peter Neudeck, Thomas Daum und Klaus Kubet warten
pünktlich zum Dienstbeginn schon die ersten Vollbeladenen Anhänger an der
Verladerampe. Türen werden geöffnet, die Flut der an die Rolandstadt adressierten
Pakete ergießt sich auf das Rollband.
Routinierte Handgriffe verrichten ihre alltägliche Arbeit, damit Pakete aller Formate
und Gewichte den Weg in die aufgereihten Rollcontainer finden . Für die Fahrtrouten
so vorsortiert, wartet hier der liebevoll eingeschachtelte Christstollen neben dem
voluminösen Versandhauskarton ebenso wie rund 150 weitere Sendungen auf die
Verladung in den Paketwagen.
Zwischen 8 und 9 Uhr geht es "auf Strecke". Kaum vom Betriebshof herunter, stoppt
Thomas Daum das postgelbe Vehikel schon wieder am Straßenrand, um in den
nächstgelegenen Geschäften einen Teil der Landung abzuliefern. Stück für Stück
der Fracht findet so im Laufe des Vormittags den vorgesehenen Weg zum
Empfänger, wobei im arbeitsintensiven Weihnachtsmonat nicht wenige Überstunden
die Zustellfahrt verlängern.
"Wir haben im Moment eine fünfzigprozentige Steigerung im Postaufkommen zu
bewältigen", erläutert Betriebsleiter Holger Reichert. Eine vorausschauende Planung
sorge dabei aber für einen reibungslosen Ablauf. "Alle Sendungen, die frühmorgens
hier bei uns eingehen, werden garantiert am gleichen Tag zugestellt", versichert der
Postamtschef. Für die drei Fahrer bedeutet dieser Leistungsanpruch oft nach laden
im Landweg.
Ein Kompliment an die Kundschaft offenbarte ein anderes statistisches Ergebnis:
Lediglich zwei von zehn Paketen bringen die Fahrer von ihren Touren wieder mit
zurück in das Postamt, sie müssen dort von den Adressaten abgeholt werden.
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Auch wenn die Postmänner vergeblich klingeln, ist meist ein hilfreicher Nachbar zur
Stelle. Der gute und vertraute Kontakt zwischen den Zustellern und ihren Kunden
kommt gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit zur. Geltung, nicht selten bedanken sich
die Empfänger mit einem kleinen Präsent bei ihrem zuverlässigen Boten.

Vom Lastwagen kommen die unzähligen Pakete erst einmal auf die • Rutsche" , wie Peter Neudeck (v.I.), Thomas Daun und Klaus
Kubet das mobile Rollband nennen. So sollte eine Paketsendung (rechts) möglichst nicht den Empfänger erreichen.
Postamtsbetriebsleiter Hoiger Reichert bemangelte die oft unzureichende Verpackung und empfielt die stabilen und praktischen
Pack-Sets, am Paketschalter im Landweg in Bad Bramstedt erhältlich. (Fotos: zwi)

Am 31 .12.1991 endete der Verkauf von Wechselsteuermarken an den Postschaltern.
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1992 erhielten die Schalter des Postamtes das Multitel 21. Mit diesem Gerät konnten
die Schalterkräfte am BTX-Dienst der Telekom teilnehmen. Überwiegend wurden
hiermit Deckungsanfragen im Barscheckdienst gehalten. Später waren auch
Anfragen im Sparkassendienst möglich. Die Nutzung anderer Anbieter im BtxAngebot, z.B. Telefonauskunft wurden gesperrt, da die Post an die Telekom jetzt
Entgelte zahlen mußte.

,
Multi Tel
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Am 01.10.1992 erfolgte die Eröffnung des ersten Nachbarschaftsladen mit
Postannahme im Bereich der Direktion Postdiel"!st Kiel, in Bimöhlen. Es war mit der
erste in Schleswig-Holstein. Ein zweiter wurde am 23.11.1992 in Nordhackstedt
eingerichtet. Es handelt sich um ein Modell im Projekt "Nachbarschaftsladen 2000"
des Bundesministeriums für Bauwesen und Städtebau. Dieser Nachbarschaftsladen
soll postalische Grunddienstleistungen wahrnehmen. Dieses sind:
Verkauf von: Briefmarken, Telefonkarten, Postverpackungen
Annahme von: gewöhlichen Briefen, Einschreibsendungen, Wertbriefen (Inland),
Pakete und Päckchen (Inland), Infopost und Telegramme.
Ausgabe von: Briefen und Paketen (inkl. Nachnahmen), die benachrichtigt wurden.
Zuführung durch den Landzusteller.
Die Öffnungszeiten: Montags - Samstags: 07.00 - 12.00 Uhr
14.00- 17.15 Uhr
(Mittwoch nachmittags frei)
Unterstellt war diese Poststelle der Amtsstellenleitung des Postamtes Neumünster
und die Landpostkasse übernahm die Abrechnungstätigkeiten.
Die Entsorgung erfolgte am Samstag vom Landzusteller. Montags bis Freitags
gegen 17.20 Uhr durch die Ldp F 2350-1/5
Postbankleistungen waren noch nicht vorgesehen, da die Postbank diesen
Vertriebsweg anfänglich nicht unterstützte.
Die Briefkastenleerung erfolgte durch den Zusteller, der die Briefe mit nach Bad
Bramstedt nahm.

202t~1tD9

.... ...

Agenturstempel und Einschreibklebezettel. Die FormblattsteIle verfOgte offensichtlich noch Ober Blankoklebezettel, wie sie vor
Einführung der vierstelligen Postleitzahl verwendet wurden, diesen vervoIlstandigte die Postagentur mit einem Gummiortsstempel.
Der Druck neuer Klebezettellohnte sich wohl nicht, da zum 1.7. die fünfstellige Postleitzahl eingeführt wurde.

Der Nachbarschaftsladen in Bimöhlen Kaufmann Mählmann (Fotos:"Unsere posr und P+ T Geschichte 1/96)

Zum 1.1.1993 löste die kaufmännische Buchführung die kameralistische ab. Die
Oberpostkassen bei den OPDn wurden aufgelöst. An deren Stelle traten regionale
Rechnungszentren. Die Hauptkassen bei den PostämternM mit Verwaltung nannten
sich jetzt Amtskassenbuchhaltung.
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Zum 1.1.1993 wurden die Regionen für die Briefzentren festgelegt. Lübeck wird
Briefzentrum 23, Kiel wird Briefzentrum 24 und Elmshorn wird Briefzentrum 25.
Die Oberpostdirektion Kiel wurde aufgeteilt in . Direktion Postdienst und Direktion
Telekom.

53489 Sinzig, Rhein
73087
08648
24576
53498
97769
88422

Bad Ball
Bad Brambach
Bad Bramstedt
Bad Breisig
Bad Brückenau
Bad Buchau

RoIf, das Maskottchen prangte auf vielen Postautos, in Zeitungsanzeigen und in Werbefilmen. Am Schalter gab es ihn als
PIOschfl9ur und als Ansteck-Pin. Eintrag auf Seite 44 im Postleitzahlen buch
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1.7.1993 erfolgte die Einführung der fünfstelligen Postleitzahl in Deutschland. Bad
Bramstedt, Bimöhlen, Hitzhusen und Weddelbrook erhalten die ,,24576".
Am 12.9.1994 nahm das Frachtzentrum in Neumünster den Betrieb auf. Jedoch erst
für den Leitraum 24, für die Leiträume 23 und 25 erst am 10.10.1994. Es ver- und
entsorgt die Postämter und Poststellen mit Paketsendungen und Päckchen.
Angeschlossen an dieses Frachzentrum ist auch eine die Zustellbasis, die die
Paketzustellung für den Ort wahrnimmt. Bad Bramstedt wird von drei Paketzustellern
berührt. Pakete für die umliegenden Ortschaften werden von den Landzustellern
abgetragen. Das neue Frachtkonzept, sah ausschließlich Paketzusteller vor. So kam
es vor, daß in abgelegenen Gebieten sowohl der Landzusteller als auch der
Frachtzusteller kam. Das war nicht wirtschaftlich und wurde rückgängig gemacht.
Leider hatte der Briefdienst aber schon kleinere Fahrzeuge beschafft (VW Polo), die
oftmals für die Paketbeförderung nicht ausreichen.
Am 1.8.1994 begann für die Bad Bramstedter Schalter das Computerzeitalter. Es
wurde mit Verspätung das Terminalsystem Epos 92 eingeführt. Die Direktverbindung
zur Postbank erfolgte erst ein halbes Jahr später. Während dieser Zeit galten sehr
großzügige
Auszahlungshöchstgrenzen,
welche
einer
telefonischen
Deckungsanfrage bedurft hätten. Dies wurde zahlreich ausgenutzt, vor allem von
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organisierten Banden aus dem osteuropäischen Raum. Der Postbank entstand ein
Schaden von 50 Million DM.

24 Nadel Flachbettdrucker

Bei Monika Dietrich geht die Post ab

Nur bissige Hunde
und Regen nerven
Bad ~ (zwl ) Te lll!ron
f"K hnungen. Wah lbenachnchu gun~n . Werbung. aber auch
Urlaub!cruBe: und l....aebesbne(t!
verschwmden StUck rur StUCk
in den schmal~n F':khen1. Mit
geübten G rin"en sortiert Mon lka
Oietnch f'rO hmorJf'fl5 - sechsmai pro Woche - stapelweise
Pn'lit. b ts das Glttergewin' an Ih·
rem SchretbtlSCh gerUllt ist.. Nur
ma n(·hma!. wenn 51'! eine bunte
An51chtskartc aus eIMern femen
L.md t WI8l.'hen di .. fi nger bekomm t. halt sie kurz m ne u nd
de-n kt ;m Ihren n.khslen Urlaub.
DI~

KMnblkln!'iC1

ßa~O!i

Schlar. Langeweile kommt dennoch nur selten auf. ~ Klön·
IfiChlllK'k Ober den Gartenz.aun
hinwett dJe Ein ladung zu e1nt>r
T a!l.y. KoalTee oot!r ei ne kleine
Aufmerksamkeit zu Weihnach·
tl"n - dt"r metst herzliche Kontakt zu den Mcnschen Ist das
lnterrssanteste an d ,~m ~nJf.
"Wenn 5u. . h Jemand 50 n chtlll
freut.. 'A'enn ein Snef ru,. Ihn da bei 1St. dann 1St das schon ein
schönes Geruh'''. sagt die Bnef·
trigenn.
~ungen

mit

Vier bei-

nern fallen jedoch mcht Immer
:utgenehm : w s. ~Im Januar t 990
hat mich ein Schäferhun f cr·
wucht". en nnt>n Sich Monl ka
Dietnc h an Ihren bISlang
ArbeItstag.
5('hrnerzhal\esten
Genauso wie die u nzäh ligen
AdrftRn Sind aber auch die
(;nmd!l;tücke mit u n freu ndli chen Hunden Im Hinte rkop f ge ·
s~u: hert . Wenn unu~rwelt5 alles
gut l!iu!l. un l{oscr ilche Anschn ften e ntst.'h lü$..'Iit.'1t wtmit·n. Zugezogene ohne Namensschild
dennoch ihre POSt bfokommen
haben. dann hilt der Job einen
ranllllf'nfreund ik hen T rumpr
Pirat: Schon rnltta.e Ist Fe ier·

oder das Stmndp,.,...di.-s F10nda
sind dlc Truumzlc!c dcr Bnef·
tragen n . A~r auch zu haust! Ist
SM!' froh. ~nn die Sonne
scheint _Wenn 's rt."~el . unngt
die :\tbclt kClncn SpaO- . Kein
Wunder. denn a\lch bei Wind
und W~lt.e r m l.lsscn d ie ZustclI(>r ·r4aUS. denn d ie Leute sollen
Ihre PM1 plink tllch Im Bnei'ka ·
ste" haben . Rund d rei S tunden
dauert eme rahrradtoor.
SeIt mt>hr als zwei Jahrzehnten strampelt die 36jähnge Bad
Brnmstcd tenn dienstlich durch
Ih re J-fPlmatstadt. ken nt alle
neun ZustellbeZirke aus dem abend.

-

Segeberger Zeitung v. 3.8.1994
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Zum 1.1.1995 wurden
umgewandelt.
Deutsche Post AG g

die

drei

Postunternehmen

Ii Postbank

in

Aktiengesellschaften

Deutsche
Telekom

•~• •

Per Kran schwebten die beiden Telefonzelen vorgestern YOIl1 Lastwagen
auf Ihren neuen St~tz direkt 11m Bürgersteig. AIYufer brauChen bald
nicht mehr in die schummrigen und stinkenden Kabuffs. Der Briefkasten.
der den Zellen weichen mußte. wurde zwei Meter weiter aufgestelt. Foto ajs

Anfang Mai 1995 errichtete die Telekom vor dem postgebaude zwei Fernsprechzellen, nach dem die beiden Zellen im
Eingangsbereich mehrfach als Toiletten mißbraucht wurden.

Am 15.11.1995 wurde die Annahmefiliale Nützen geschlossen.
Zum 1.1.1996 wurde der Postdienst in vier Sparten aufgeteilt. Aus folgenden
Sparten bestand die Post: Briefdienst, Frachtdienst, Postfilialen und der
Internationalen Post. Oberpostdirektionen, Postämter mit Verwaltung, Postämter und
Poststellen gab es nun nicht mehr. Ebenso gab es auch keine Präsidenten,
Amtsvorsteher und Betriebsleiter mehr. Herr Reichert ging zum Briefzentrum nach
Kiel. Seine Aufgaben wurden aufgeteilt. Einen Teil übernahmen die
Schaltermitarbeiter (MaS). Deren Arbeitsbereich jetzt Postfiliale hieß. Andere
Tätigkeiten übernahmen die Mitarbeiter der Zustellkasse, deren Arbeitsbereich jetzt
Zustellstützpunkt hieß. Die Paketzusteller hießen jetzt Frachtzusteller, ihr
Arbeitsbereich hieß jetzt Zustellbasis. Jede Sparte hatte seine eigene Verwaltung.
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Für die Sparte Filialen wurden fünf Niederlassungen gegründet. Für Bad Bramstedt
war die Niederlassung Rendsburg zuständig. Die Kassenaufsicht oblag der
Filialbezirksleitung in Itzehoe. Die Direktion Po~tfilialen befand sich im alten OPDGebäude in Kiel und war außerdem noch zuständig für die Niederlassungen
Hamburg, Neustadt i.H ., Güstrow und Greifswald .

-

•

~ .

--

~.-

1-

•

Der Nieder1assungsbereich Postfilialen Rendsburg

Die Zustellaufsicht befindet sich beim Zustellstützpunkt mit Leitung in Neumünster.
Die Verwaltung der Sparte Brief, befindet sich bei der Niederlassung Briefpost im
Briefzentrum Kiel. Die Direktion Brief war in Schwerin. Die Frachtzusteller sind der
Niederlassung Fracht, im Frachtzentrum Neumünster, unterstellt. Die Direktion
Fracht befand sich in Hamburg.
Bis Ende 1995 mußten alle Kraftfahrzeuge der Deutschen Post AG andere
Kraftfahrzeugkennzeichen tragen. Die Fahrzeuge der Briefzustellung erhielten Kieler
Kennzeichen, da der Halter die Niederlassung Brief in Kiel ist. Die
Paketzustellwagen bekamen Neumünsteraner Schilder (NMS).
1996 fiel das Netzmonopol der Deutschen Telekom AG. Das Telefondienst Monopol blieb bis zum 31.12.97 bestehen.
Am 4.3.1996 wurde die Geldsammelkasse Neumünster
Bargeldversorgung übernahm die Geldsammelkasse Kiel.

aufgelöst.

Die

Am 30.6.1996 hatte das Postministerium schon 142 Lizenzen für die Beförderung
von Massensendungen über 100 Gramm erteilt.
Ab dem 1.10.1996 führt die EMS - Kurierpost die Telegrammzustellung bundesweit
durch.
Am 4.11.1996 schloß die Post AG mit der Postbank AG einen Grundlagenvertrag zur
Schalterbenutzung ab. Die Vergütung für die Nutzung beträgt 1996 1,2 Mrd DM und
110

verringert sich von 1997 bis 2000 um 8%. Im Jahr 2001 auf 13%. Bis zum Jahr 2000
sollen 12000 und danach noch 10000 Verkaufsstellen bestehen bleiben.
Am 17.11.1996 war die Emission der Telekom Aktie fünffach überzeichnet. Der
Ausgabepreis für die T - Aktie betrug 28,50 DM (28 DM für die ersten 300)
Einen Tag später wurde die T - Aktie erstmalig an der Börse gehandelt. Der
Eröffnungskurs an der Frankfurter Börse lag bei 33,20 DM.
Ab dem 7.4.1997 führt die EMS - Kurierpost auch die Eilzustellung bundesweit
durch, der Telegramm- und Eilzusteller entfiel somit.
Am 30.6.1997 bestanden in der Bundesrepublik 15701 Postfilialen, davon 10810
eigen betriebene. Die Deutsche Post AG beschäftigt noch 288897 Mitarbeiter. Das
sind 7,2% weniger als im Vorjahres - Quartal.
Am 5.7.1997 wurde die Postfiliale Wiemersdorf geschlossen. Die Posthalterin trat in
den Ruhestand, die Zusteller wurden umgesetzt und führen die Zustellung jetzt von
Bad Bramstedt durch. Zum Zustellbereich gehört Fuhlendorf und Wiemersdorf.

Wiemersdorfer Postamt ist ab Juli geschlossen
Briefzusteller übernimmt viele Dienstleistungen
WiemendorflFuhl endorf (bdo) Die kleine PostflJiaJc im Wiemcrsdorfer Dr'os8elweg ,,'ll'd geschl()l5gefl. Am Sonnabend, 5. Juli.
könne n die Wlemersdorfer lelzlm aJ ig Briefmarken e rwe rben, Pa·
k.", abo<.nden oder c.,ld von ihrem Postsparbuc h abheben. Das
Postamt wird nicht genug in Anspruch genommen, hat die DeutlIChe PO!It AG , Niederlassung I1.endsburg, ermittelt und sich des·
halb zu diesem Schrill e nlJschlOßSen. Die Personalkosten könn Len
nil'ht mehr gedeckt we rden. hieß es. Die Mitarbeittor sollen andere
Arbeitsp lät.zeerhaJlen .
Auf eine Versorgung mit Post- F1liale blt-ten, (')er mobile PostserdIenst leistungen

mÜHen

die

YK."e

umfaßt die Annahme von

Kunden deshalb aber mehl verlIChten, f'ostbotin Mel ke Dummeyer und Kollege Si rnon
EggersglOß sind die Zusteller In
Wlementdorl und Fuhlendorf. An

Paketen und den Verkauf vun
Briefmarken und Telefonkarten.
DIe [);enste m(bsen allerdings
per Postkarte. d k: bcreil.tl .. n alle
Haushalte verteilt wurde. ange-

sie können steh d ie Dort'bcwoh n«:r
In ZukunO wenden wenn sie
Postdienste in Ansp~ch nehmen
möchten. Die l...and.t.ust.cller 501 Icn (ut dcrutclben Servl~"e wie die

(ordert wcroen . Nur wenn eine
so lche Bestellung vo rliegt., klin·
gelt der Bote an der Haustür. SpI·
Ler, noch eingehender Schu lung,
"'erden d ie Zusteller euch Post-

bankdienste Obemehmen. Wann
d a wJlenhngs 5OVt-ett I.5t. steht
noch nicht genau fest.

Wer besondere Bri~re oder
Prachwndungen selber abholen
muß, wi rd. In ZuJtun f\ die POSln·
ltaJe im Bad Brar1l8h:.'<h.er l...and·
weg 22 aursuchen mOs..c;en.
[}.-s

POI51am l 10 Wiemersdorf

hat derzeit montags bis freitagS
von 16 bi.J 18 Uh r 90WJe sonnatJ:ends ~·on. 9 bis 1.1 Uh,r f,."eÖffnet
Mltarbeitenn An\)e Wmselm ann
und OOrte J orck versehen den
Scha lterdienst.
.
Dörte J örck hat einen Zcl tvcrtrag, der am 6. Juli ~lL"ilä Un. u~
weiß noch nkhl, Wie es fOr sie
weitergeht. . l ch n nde das Verhalten der Post wenig smJal, denn
!1l!!~;:~~:-:~:;~~
mir hot man noch nic ht gesagt.
wu danac.h wird". ~e t-T aU Oie
Im
Jorck der ~~ ZeItung.
JufII ge6rtneL

Po..,.'"

Segeberger Zeitung 27.6.1997

Am 10.8.97 begann die Probeeinführung des neuen Einschreibverfahrens
(Premuimbrief) mittels Barcodes im Bereich der Niederlassung Rendsburg. Zum 1.9.
wurde es endgültig eingeführt. Zusätzlich gibt es das Einwurf - Einschreiben. Die
alten Nummern - Zettel galten nur noch für Auslandspäckchen.
Deutsche Post AG

101 3065 6592 30E
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Der kleine Einschreib-Nummemzettel hatte ausgedient
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Zum 1.9.1997 fand eine Entgelterhöhung statt. Verbunden mit der Entgelterhöhung
war auch eine Einigung zwischen Post und Postbank bezüglich des Filialnetzes.
Nachdem das Frachtkonzept und das Briefkon~ept 2000 schon umgesetzt waren,
stand ein Filialkonzept noch aus. Zukünftig sollte es drei Arten von Filialen geben:
a: Rund 500-700 Center - Filialen meist in Kreisfreien Städten oder in Kreisstädten,
in guten Geschäftslagen mit handelsüblichen Öffnungszeiten. Hier sollen neben
dem üblichen Schalterdienst auch Beratungen im Post- und im erweiterten
Postbankdienst stattfinden. Hier wird ausschließlich Postpersonal beschäftigt
sein.
b: Rund 2500-2700 Standart-Filialen an attraktiven Standorten in Innenstädten oder
in Geschäften (Shop in Shop) mit standardisierten Finanzleistungen,
Anbahnungen von Beratungsleitungen. Diese sollen mit Postpersonal oder
Fremdpersonal betrieben werden und einer Center-Filiale zugeordnet sein.
c: Rund 7000-9000 Basisfilialen in kleineren Orten. Sie sollen ein postalisches
Grundsortiment und standardisierte Finanzleistungen sowie die Anbahnungen von
Beratungsleitungen anbieten. Dies sind meist die Postagenturen auf dem Lande.
Dieses Konzept soll bis Ende 2002 umgesetzt sein. Politische Vorgaben sahen
mindestens 5000 eigen betriebene Filialen vor.
Am 2.10.1997 wurde in Kiel am alten Markt die erste "Post - Plus" Filiale in
Schleswig-Holstein eingeweiht.
Am 8.10.1997 fand in Bonn eine Demonstration gegen das neue Postgesetz statt.
Danach bleibt der Post der Beförderungsvorbehalt nur noch bis 100 Gramm.
Ab dem 4.11.1997 wurden Eilbriefe im Inland mit einem besonderen Barcodelabel
gekennzeichnet. Sie werden in einem Briefbehälter an BZ Kiel Expresspost geleitet.
Es galten die alten Entgelte für Eilbriefe vorerst weiter. Für das Ausland galten die
alten Bestimmungen weiter. Lediglich der Aufkleber wurde geändert.

I

9 969 256 803 50E Deut sche Post AG Ir
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Neuer Express-International Aufkleber

Vorläufiger Barcodezettel für Eilbriefe

Am 31.12.1997 wurde die Postfiliale Hitzhusen geschlossen. Ebenfalls schloß die
Postfiliale in Weddelbrook.
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Seit 33 Jahren Ist die Po.t in der SehulstraBe zu finden. Zum Jahresen·
de wird die AHaIe geschlossen.
Foto zwi

Am Jahresende ist Schluß

Weddelbrooker
. Post schließt
Keine Agentur im Dorfladen als Ersatz geplant
Weddelbrook (zwi) "Unser Dorf
hat Zukunn" hieß das Motto des
Wettbewerbs. bei dem Weddcl·
brook kiil7.1ich Kreissicger wurde
und auf Landesebene sogar den
zweiten Platz errang. Ausschlag·
~cbcnd dafllr waren auch die vor
Ort
vorhandenen
Dienstlei·
stungsangebole.
Doch für die kleine Postslelle in
der Schu Istraße ist am Jahresende
Schluß: Die Filiale wird geschlos·
scn. Ein Ersatz durch e ine Post·
Agentur beim Kaufmann - wie
etwa in Bimöhlen seit Jahren er·
folgreich prdktizie rt - ist von der
Deutschen Post nicht vorgesehen.
Über die Pläne des Unterneh·
mens informierte Bürgerme ister
Peter Boycns in der jUngsten Ge·
mClI1devertretersitzung.
. Dle
Post wird am 31 . Dezember ohne
Wenn und Aber dicht.ge macht~.
S<'b1.e Boyens. Grund SCI die zu
':" ri llgc Auslastung.
Scll 33 Jahren ist die Postslelle
Untermieter im Haus der l'amilie
Büschking. Früher erledigte
I'ricdrich UOschking die Gt:.'s chäf·
te . :;ci12J Jahren ist ~ine Schwie·
ge rtochter Ingrid Ullschking die
Pll~lhaltcrin . Im Laufe der J ahr·
zehnte sind die Postdienste von
de n Weddelbr'Klkcm und auch
den Mönldohcm imme r welliger
ge fordert worden, so daß die Filia·
le zur Zeit nur noch unter der

Woche nachmittags und sonn·
abends am Vormittag insgesamt
zwölf Stunden wöchentlich gt.'ö rf·
net hat. Nach Berechnungen der
Post·Verwaitung fallen aber nur
4,2 Wochenstunden an "kunden·
orientierter Grundarbeilszeit" an.
Damit sind etwa Überweisungen
oder die Pakelannahme gemeint.
Die Einnahmen aus den wenigen
Transaktionen decken nicht mehr
die Miet·, Personal· und Sachkosteno ~it einer derart geringen
Auslastung lohnt sich auch kcine
Post· Agentur" , erk.lärte Post·
Pn.·ssespn.>cher Heiko Lcckband
der Se~bcToeT Zeitunll· Minde·
stens 5,5 Wochenstunde n ArbeiL<;·
zeit müßten anfallen, um einem
Ladenbetreiber eine I:ewinnbrin·
gende Agentur anbieten zu kön·
nen.
Die Post kunden werde n a b
dem lIeuen Jahr vom mobile n
Pusl.;erviee - dem Zusteller - be·
dlcnt. nurt können etwa Uriefe
und Pakete abgegeben werden.
aueh AUS7~hlungen vom Post·
sparbuch sind möglich.
Inl:rid Bülichking wird durch
die Auflösung der Poslstelle nicht
arbeiLo;los. sie wechselt in das Uad
Bramsl.cdte r P,,,;lamt. Dort tallt
ab 199B mehr Arbeit an, denn
gleichzeitig mit der Wt-ddelbroo·
ker Poststelle wird auch die Hitz·
hU!K'ocr Filiale geschlossen.

Segeberger Zeitung v. 8.10.1997

Am 28.2.1998 wurde auch die Postfiliale Bad Bramstedt 2 (Rheumaklinik)
geschlossen. Die Kurklinik eröffnete in eigener Regie am 2.3.98 eine Postagentur in
diesen Räumen. Die Leiterin war Frau Wiese.
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Die Post baut
ab: Statt 5000
nur 3250 Filialen
Bonn (dpa) . Dil: l'kubl'lll' I'u ~t
wi rd kln(Ii/o: "'l'ni);,'r l'i/o:l'IW !'I·
lia lm a b );l' l'l a nl l>t:tro!lhl' l1 . b
Ende' 2(~J2 s,)lIl's ~ t I1 (XX) nur
noc h 3250 c igC'l1h<-Iril'h('I1 C' FI·
li a kn gdx 'lI . " Wir w u ll l'1I Ku·
., I ", n 'pan'n . ind"l1\ wir l'ill;rll'n
all I'ri v:ltl' Pa rtn e r abgd>l' n ",
h i l'i~ ('s. Da \'o n soll l'
dann
11 70U gehert .

Quickbomer Tageblatt v, 24.4.98

Am 2.5.1998 wird die Postfiliale Brokstedt geschlossen. Der Schaltermitarbeiter KarlHeinz Schulz trat in Bad Bramstedt seinen Dienst am Schalter an. Die Postzusteller
fahren jetzt ebenfalls von Bad Bramstedt aus in ihre alten Bezirke in Brokstedt. Zum
Zustellbereich gehören die Orte Armstedt, Borstei, Brokstedt, Hardebek, Hasenkrug,
Sarlhusen und Willenscharen bedient. Die Postannahme findet jetzt im Edeka-Markt
statt. Der
nturnehmer heißt Reimer Biss.
~------------~-----------==---~

1998

Im Mai 1998 beginnt die Auslieferung der neuen Unternehmensbekleidung. Jetzt
werden auch wieder die Schaltermitarbeiter eingekleidet. Die Textilien sind für das
Personal kostenlos, Für Brief-, Frachtzusteller und Schaltermitarbeiter bestehen
Tragepfl icht.
Am 5. Juni 1998 eröffnete eine von 17 Centerfilialen der Post in Kaltenkirchen.
Insgesamt sind 750 dieser modernen Filialen geplant. Der CF Kaltenkirchen sind die
Standartfilialen Henstedt-Ulzburg 1, Henstedt-Ulzburg 2, Henstedt-Ulzburg 3,
Struvenhütten, Schmalfeld, Alveslohe, Bad Bramstedt 1 sowie die Postagenturen
Lentföhrden, Kisdorf, Sievershütten und Henstedt-Ulzburg (4) zugeordnet. Dieser
Einzugsbereich nennt sich Regionalmarkt. Im Kreis Segeberg ,befinden sich noch die
Centerfilialen Bad Segeberg und Norderstedt. In diesen Centerfilialen befinden sich
neben der Schalterannahme auch Berater für Postdienst- und Telekomleistungen
sowie für Postbankdienste. Dieser führte in Bad Bramstedt auch erfolgreich
sprechstunden durch.
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Postbankberatung
im Landweg 22, 24576 Bad Bral11stedt

Dienstag und Donnerstag
jeweils
09.00 - 12.00 und 14.30 - 18.00
Ob Sparbuch , Festgeld, In vestment, Privatkredit,
Bausparen mit Wüstenrot oder Baufinanzierung

Wir bieten Ihnen Top - Konditionen
und persönlichen Se r vice.
Unser Fachberater Jörg Ihfe erwartet Sie.
Verei nbaren Sie einen Termin unter
Telefon 04 191 /9926-25
oder wenden Sie sich an unsere fili alrnitarbeiter.

Ir Postbank

&

Deutsche Post

sr

Das Plus Hir dcn Kundcn

Der Postbankberater Ihfe

Am 1.1 .1999 führte die Post den Euro als Buchgeld ein. Auf allen Quittungen
erscheint neben dem DM Betrag auch die Angabe in Euro. Ein Euro = 1,95583 DM.
Am 11.1.1999 eröffnet die Postagentur "Der Landhof' Hitzhusen. Der Eigentümer
der ist Peter Ehrenheim an der Hauptstraße 18.
Ab 1.3.1999 entfiel die Versendungsform Wertbrief. An seine Stelle trat der
PostExpess-Brief mit der Zusatzleistung "Zustellung gegen Unterschrift".

Wertnummern-Klebezettel hatte ausgedient

Am 1.7.1999 gab sich die Deutsche Post, Sparte Filialen neue Strukturen. Die
Direktion Postfilialen in Kiel wurde aufgelöst. Statt dessen wurden die beiden
Niederlassungen Rendsburg und Neustadt, in Kiel zu einer neuen Niederlassung
Postfilialen zusammengefaßt. Diese besteht aus Abteilungen Service und Personal.
Der Personaleinsatz für die noch verbliebenen Posteigenbetriebenen Filialen wird
von Kiel aus geregelt. Der Zuständigkeitsbereich der Niederlassung Postfilialen Kiel
umfaßt jetzt das Land Schleswig-Holstein ohne die Kreise Stormarn und Herzogtum
Lauenburg. Für die Betreuung der Filialen, Partnerfilalen und Agenturen wurden
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neun Filialbezirksleitungen eingerichtet, deren Zuständigkeitsbereiche den
Landkreisen entsprachen. Für Bad Bramstedt ist die Filialbezirksleitung
Kaltenkirchen zuständig.

Der Zustellersaal mit der Zustellkasse (Fotos: Halbach)
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In den Räumen der Zustellstützpunktes wird die Post für folgende Orte bearbeitet:
Bad Bramstedt, Bimöhlen, Hagen, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Armstedt,
BorsteI, Brokstedt, Hardebek, Hasenkrug, Sarlhusen, Willenscharen , Brokenlande,
Großenaspe, Hartenholm, Fuhlendorf und Wiemersdorf.

Die Schalterhalle im Mai 1999
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Wird die Post zum
Mc-Paper-Shop?
Standort am Landweg ist fraglich
Bad Bnmstoot (ben) Gerichte wollen
nicht verstummen, dass das Postamt im
Landweg geschlossen wird. Doch Uwe
Reher, Pressesprecher der Deulsdlftl
Post in Hamburg, dementiert. Allerdings
gebe es Überlegunll:en, den Standort Bad
Bram!!tedt in eine Mc-Paper-Filiale umzuwandeln, wu dann neben deli üblichen
Me Paper. 1998 der .i rma

Herlitz abgekauft. ist cin Toch-

t ·· runll"f"nehmen lwr O~ll lsch(tl '

Post AG. Zum Sortiment gehön"'11 sä fllllicllt~

Schreihware na .... i -

kel. Me Paper bietet • It dem
Oesitzerwec:h.el ab.,r auch .11.,
Leistungen der I'o6t an, einschließlich die d<!r I'o6tbank.
Die Panzerglasscheiben. hinter denen das Postpersonal derzeit sitzt, wünten im Falle .,ines
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nen Thekenlandschalt" verschwinden, erläuterte Reher der
Sege""'lIer Zeitung. 01.. Deutsche Post plant, bis zum Jahr
2002 550 Filialen in die Mc-r.per-Kelle zu überfühnn.
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Umbaus zu Gunslerl einer ttofle.

,~_ .

Post diensten auch mit Schreibwaren gebandelt wird. Einen Zeitpion gebe · es
aber noch nicht; ollen sei auch, ob damit
ein Umzug verbWiden sei, sagt Heher.
Die Deutsche Poslgewerkschaft sieht in
diesen Umwandlungen nur den Versuch,
au~ bestehenden Tarifverträgen auszusteigen.
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von Mc Paper ersetzt. Das ge- Einzelhandel angepa!lSl, sagte
schehe jedoch .sozialvertrag- Reher. Auf jeden Fall bleibe der
lieh", versicherte der Presse- Briel- und I'aketzustelldienst an
sprecher. .EnUassungen gibt es - seinem jetzigen Standort am
bei der Deutschen Post nicht.' . Landweg.
Nicht geklirt ... i in Bad ' Einen konkreten Zeltplan lür
Bramstedt bisher die Standort- die Urnwaoolung gebe es IJisl",r
Irage einer solchen Mc-rap"r- 'nicht , sagte Reher. Aufgrund IhFiliale, sagte ' Reher. Da aul- rer Größe gehört die Bad Bramgrund des Schreibwarensorti- stedter Postniederlassung zu
ments erhebUch mehr Platz be- d<!n Betrieben, die für eine Mcnötigt werde als in herkömmli- Paper-Filiale vorgesehen sind.
ehen PosUimte.m , müsse zu- Die Post sei gesetzlich verpCllchnächst geprüft werden , ob die tet. zehn Wochen vor einer solUmwandlung am derzeilill"n ehen Umwandlung den Bürg..rSitz möglich ... i. Mc-Pal',·r-Ge- mei.ter ,"'r Stadt zu infonnieschälte, 10 Reher, würden vor- ren , danach werde das Personal
zug.,wei"" nach rlpm Shop-in- in Kenntnis lC"""lzt. Bisher ..,i
Shop-Prinzip im Elngangsbe- das nicht geschehen .
n-ich von Kaun ..' lIr.t'rn oclpr in
Dip J)euL~he PostgewerkEinkaulszentren
eingerichtet, schaft Ist ein entschiedener
wo viel PuIJlikurnsverkehr sei. Gegner solcher Umwandlungen.
Die Öffnungszeiten selen dem .,Zentrales Ziel d .. r Deutschen

• ..,.

Post AG ist es, aus den 1'IIrilverträgen herauszukommen", erlautene Gewerkschallssprecher
WolCgang Abel (Hamburg) d.ie
Sicht der Arbeitn.. hm ..rvert.... ter. .. Bei Mc Poper arbeiten die
AnllLostellten etwa 20 bl. 30 Prozent unter den Konditionen des
Pu5ttari lvertrags."
Die ·ee..erkgeschaft könne
solche Umwandlung..n nicht
verhindern, habe in Verhandlunlien mit der Deutschen Post aber
erreicht. dass die . Alt- Postler
sozia lverträglich versetzt und
nicht enUa~n werden" , sagte
Abe!. Ziel der Gewerksc.ha It. strat ..gie sei es. auch die Mitarbeiter von Me Paper zu orll8nlsieren. um für sie die gleichen
Arbelt.bedlngungen zu o""ichen wi., für die Angestellten
des Mutterkonzcms.

Bramstedter Nachrichten (August 99)
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Am 29.9.1999
Rentabilität.

schloß

die

Rheumaklinik

die

Postagentur wieder, mangels

Zum 6.10.1999 fand erstmalig die Briefkastenleerung durch die Privatfirma Zack
statt in Bad Bramstedt.
[HEIME CROSSE CHAMCe]
Be1"aten . Verka u fen . Schrelbw &nm. Post- und a.nkd ienste.

Filialleiterlin

MeJI_/WrCCo ist ~/" Ullt~,..
",rh",", _rr Dwachm 1'ost Af auch stellwrtTetend, in
lmd o.lr'Jcltl"ltds fiiltrntl., • MindnltnS) IMlft (lnzdhtndtfsSdt~(.wllrufilirtlirt
~",rl"j _

",/r

ItfilU

A<!: .....r:f'"' woll,," wir I/"S"

nU_mv::;

Ifti: 1'ost-

Dtt{IIr s..

'Mindntcm , ,.hrfrf.hfunq.hf1Iw,IIchul'l9 odfl in ottTgtrichb.am Position

",,,1 ' Grundkmntnlue d~ ml&Jbud'lhAlt\lng.

'orth"lurrvicr wrftf'r
iIIIlJo.llt'n'.

kd Iramstedt

oder OitmllmtunQ'WTf.. hNng

,/I,." wl,

w.rmMwrgu"9 und btUltbswlmchlft-

11c~ Knlm.hlnl

f'nrce,rrtr.jr(lI"tllI:lrr ","tl

*11"_,.""ri,,.:irrtf Filltlfltt;o",s..

r,,"

,,.,,.,;fr,, Sir
ClumcI' j rtzt:
'Jlltf'o"".u,,, Si,%UII'U.

Fi lialfachkraft

in kd Bramst,dt

,,,hr

• Mindntms I
knlfserf.lmutq
im Einlell'llndfl oder IMI r iMm DttnStltis1n

Filf bt1dt PoIItioMn tn"uchtn SM et". a.bqnchloutTIt
knlfuu-lbildung und PruiWTfilhrung.
S;, "nd.1M ~~ ErteMtftUng. dmatI.bnrlt.
1UmfINIJ. "'''Ibtlund ImIflhtg und tla tt.twn dftn
McV.P"'" und ~t-Gachift positiv 9~'"a.bt" ·
w i r Khult"n ~ mehm'I Wochrm tntmsiY.
Spltrr durdll~frn SIe ,.fml'~. Ihm!
rnnprtdwndl Pft1oN,ItT.Inings.

A.uf9.brn

Sthr 91.1" E!tlStMop- und [ntw1ckIl.lngsm6glichtmrn.
ttn ItfmI,nqsbnogcnn Gdl.lt und dll Sou.J~istungm
ftnn WIOdtmt'I'I Gr08u"t~ nwtl1tn Sie.

Ein Mc Paper-Shop löst
die Postschalter ab
• ß .ltd ßraßl.5tedt, Das Poslmt. im Landweg wird vor:lUS' iehtlich bis Ende Juni dieses
wes zu einer Me Papcr-FiJiale
mg~baut , Oa5 bestä tigte der
rCGSeSprecher der Deutschen
ost Ul Hamburg, Uwe Reher.
er Segeberger Zeitung gestern.
'ahrend des Umbaus werden
le Kunden In einem Conta iner
hre P05tg~chärte erledigen
ussen .
Die DPut.,che Post AG hatte
c Paper Anfang 1998 dem
chrelbwa renhersteller Herlitz
bgekowl. Sc.ll dem dns Untert'hme n in PlIstbtositz ist, bietet
un , sum1
~rn nur
uuchSchrelbwosamlhch~
Men Paper
nicht
)ostd lcnsUclStungen, Erkhirtcs
ie1 der Deutschen Post ist es,
15 2002 bundcswclt 550 PostfiIHlen in MC PlIpcr-Shops umzu'Iondein. Hlsher Ist dlC5 bereits
it n md 200 Niedel·tassungen
eschehen. Nun steht a uch die
mwandlung de r Bad Bramtedter Post an.
Die Bad BramSl<."Cltcr werden
uch weitcrhin Ihre Pakete und
""fc im Landweg a urgeben
onnen, \'erslcherte Reher. Auch
'amtliche GeschAft.e mit der
ostba nk bleiben dort moglich.
Dennoch wird slcll augen.
cheinlich Vleles andem . .. Die
a nzerglasscheiben werden ver'chwind en, die Kunden sollen
n offenen Theken be(hent weren, was viel persönlicher 1st" ,

'-'-=""--''''''''''''"""T-'''''''-=====

[
S=====:.:==============j~
0.. Po.t.mt Im Landweg wird zum Schrelbw_rengHChIfl

sagte Reher. •·Ur dJe Bad .Bromstcdwr wi rd dIe Umwitnd lung
ci n "deutUcher Gewmn. wei l es
ei n ne ues Sclll'eibwarengesch ~rt
in der Stadt gtbt ". :-.leben den
Postdiens tleistungen
üblichen
könnten dlC Kunden sämtliche
.. post nahen Anikel vom Packband blS zum Bnefumschlag
kaul@n ". so Reher.
Di e :p..titarbelter der Post. derzeit s md m der Filiale 3,~ Stel.
len . we rden la ut Reher k omplett
in a ndere Orte versetzt. Stattdessen W l rd dort Me Pa per-Persona t eingesetzt. das nach Angaben der Deutschen Pos1gewerk.
schaft rund 20 bis 30 Pro7.ent
wenige r verdient als die Postler.

0 r Posttarifvcrtrog gilt nAmlieh (ü r Me Pape r nicht Reher
beri chtetc, die neuen Mjt.orbeiLeI' würden in allen Bereichen
dcs Post8chalterdicnstes ßusgcbildet. Außerdem werde für eine
s~~nrg
d.ann.gszeScit h".OC
lt ..h'knC.lOltC "gC
·,
.....
..
d ...o
Post.. anwesend scm, dlc d em
Me Paper-Personal zu!" Seile
stehe.
Mit dem Umba u soll im :\{aj
begonnen werden. Obergangsweise wird dann ein Contai ner
auf dem Parkplatz sm Postamt
au(gestellt " Unser Zicl ist es,
mIt dem Umbau a m 29. Juni
2000 fertig zu sein ", sagte Postsprecher Reher.

(Nord Express 5.4.00)

Am 11 .2.00 verließ der Verfasser dieser postgeschichtlichen Aufzeichnungen die
Postfiliale Bad Bramstedt und ging zur Post-Centerfiliale Norderstedt.
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Für die Weihnachtsfeier 1999 noch einmal zusammengekommen. Die Schaltercrew: Karl-Heinz Schulz, Ingrid Büschking, Gudrun
Schadendorf und Horst Halbach (Verfasser dieser Aufzeichnungen)

Am 27.5.2000 fand zum letzten mal der Schalterbetrieb in den alten Schalterräumen
des Postamtes statt. Für etwa vier Wochen diente ein gelber Container, mit der
Schalteranlage von Düsseldorf 35, dem Schalterbetrieb. Er stand auf dem Parkplatz
rechts neben dem Gebäude. In diesen vier Wochen wurde das Erdgeschoß im
Altbau umgebaut.
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Im ehemaligen Be1triebsleitElIZimnner

Im Juni 2001 gleicht die Post das äußere Erscheinungsbild der Filialen der Töchter
Mc Paper und PostPlus denen der eigenbetriebenen Filialen an.

Deutsc:he Poet'" jedem ..... 8egrffI, Me P..,... nicht. Derum .18M jeUt MICh wieder
Ober ~ EingIIng.

ct. bekennte ......

Filiale firmiert wieder
als "Deutsche Post"
Englischer Name Mc Paper hatte Kunden zu sehr verwirrt
• Bad Bra m ted. I Ha mbuJ"C.
Vor In m Jahr wurde das Postamt 1m Landweg rn erne fe- P:lper-rui le umgebaut, em bunt r
Schriftzug über d m Eing ng
WIe a uf den neu n E,genttimer
hlO. un steht W\ der 0 utache
Post über dem Elng ng.
Po tpress precher Ernst Reh r rläu\.eJ1e die ern ute Umben nnung- . Der Name f e Paper hot zu großen V. rv.irrungen
bei unseren Kund n gführt."
o Me Paper ein lOO-proz ntl-

g 'lbcht.er d r Deutschen Post
AG 1St, habe nl hts dagegen 'esprochen, den alten a men wl
der anzubrrngen. so der Pres esprecher. DIe Mltarbetter len
die glichen gebli
n, si selen
auch w llerh m beI Me Paper
angesteUt. Das Unternehmen ,
das di Post vom Bürobedarfb rsteller H rlitz üb rnommcn
hatte, bleIbt Betreiber der FiUale In Bad Bra m tedt. 0 gebe es
auch w lter n ben d n
stdienstleIStungen Schreibwaren

Nord express v. 20.6.01
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und Bürobedarf zu kau.!en, r k hirte Poslsp 'her R her.
Di Rückkehr z um allen amen rn Bad Bramstedt I t keine
mtllche 1.1 - Pa Ausnahme.
per- Filial n hiitten jetzt " ieder
,, 0 u ch Po t " uber d r Tür
5t h n, erkll.rt Rehei', Gleich
gelte auch fUr dte Filialen d r
and ren Po tochter "Post plus".
d ie aus d m Zcitungsvertrieb
der DDR hervorg ,gangen Ist
und d n dl Po t AG nach d r
Vereuu ung übernommen haUe.

Das genaue Einweihungsdatum des Postamtes Bad Bramstedt 2 ist nicht bekannt.

. (t5.[~/!~;Z _ "
U.

..(',.;r.

Feldpostbriefe von Soldaten, die sich in Heilbehandlung befanden, genossen Gebührenfreiheit. Dies wurde durch einen
entsprechenden Stempel kenntlich gemacht. Die Inschrift lautet: Reservelazarett Bad Bramstedt, Briefstempel.

Während des Krieges, befand sich ein Reservelazarett in der Rheumaheilstätte, das
über eine geregelte Postannahme verfügte. Ob das Personal des Postamtes Bad
Bramstedt diesen Dienst versah , ist nicht bekannt.
Ein Personal nachweis des Postamtes vom 6.5.1945 weist einen Dienstposten auf
einem Zweigpostamt aus.

...... _..........................p...9..~ t amt

(2f- b)

Ihd Bra.M.dl

·.._____._ _ ..~~:.~.~:~. __ ._

Fernsprecher: ,,, ...... ,............_...._•....
Ntber~Uc:

Zum 7. cks Nammo:'I2U
an OPD tln.tndt n

P e r s o n al

.. .... .

st PI 1 (4)
Personal nachweis
Stand Ende ._._. __..._~LE...____ 19 .t_>.~
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Personal nachweis

Es muß aber Anfang der sechziger Jahre gewesen sein. Die Räumlichkeiten stellte
die Rheumaklinik unentgeltlich zur Verfügung. Es handelte sich um ein Annahme -
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Postamt ohne Zustellung. Den Dienst versahen die Beamten des Postamtes 1, die
wohl auch in den ersten Jahren die Poststempel mitbrachten. Der früheste
Poststempel (PA 2,2357/2) ist nach meinen Unterlagen am 16.10.1963 abgedruckt.

Postkarte von 1966

Postamt Bad B,amsted 2
flnnahmest.II.
Stholterstunden

ri'

M

9-12
15 -1I~
gU-llU

S
Po.lspo,~ass.

Sthtt In E "zghlun~n
Pakel'
• Fe

r.'cg,,,,,,,",

PaAch.n
sprecJ;$ elfe

Eingangstür zum Postamt (Foto:
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Off Ab<ltnd« wird vtbtttn. dtn dork lImt'andtftn , .. I sellH! olllllJfOlltn

Einlieferungsschein
Bitte .orgföltlg aufbewahren I

ItndIJll9SGl1

und btsondtr.

VentMlI/19S!Ofm
(AbkU'IUngen

, . u.".el!J

Wer~dn28be
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Betrag

Empfanger

It5li,"rman~ort

mit postomt!.
lfl!onDQbtn

Pb 91
V. 2 Anl. 23

Einlieferungsschein für eine Einschreibsendung, Annahmebeamter Heinz Raudies

Situotionsplon ~e~ Einrichtungen im Kurhous
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Lageplan der Post
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Bauzetchnung der OPD Kiel v. 20.11.1969
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Am 21 . Juni 1976 wurden die Öffnungszeiten geändert. Bisher war geöffnet von :
MO.-Fr. :

9.00 - 12.00 und 15.00 - 16.00 Uhr.

Zukünftig nur noch :
MO.-Fr. :

9.00 - 12.00 Uhr.

Am 16.12.1980 bezog das Postamt neue Diensträume in der Rheumaklinik.
1984 wurde das Postamt in eine Poststelle lohne Zustellung umgewandelt. Am
29.8.1990 rüstete die Post 5 Telefonzellen im Kurgebiet auf das Kartenverfahren
um. Telefonkarten erhielt man auf der Poststelle zum Preise von 12 oder 50 DM.
Zum 28.8.98 wurde BBR 2 in eine Postagentur umgewandelt. Der Betreiber war die
Rheumaklinik selbst. Ende September 1999 schloß die Postagentur mangels
Rentabilität. An postalischen Einrichtungen befinden sich nur noch der Automaten
für Briefmarkenheftchen und Telefonkarten, der nicht immer zuverlässig arbeitet und
der Briefkasten. Andere Postgeschäfte müssen im Landweg erledigt werden .
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Der älteste bekannte handschriftliche Abgangsvermerk "Bram" für Bramstedt, befindet sich auf einem
Brief vom 7.12.1780 von Bramstedt nach Breitenburg bei Itzehoe, ausgeführt in Rötelschrift. Das
Porto betrug 1 Schilling, wie aus der ebenfalls mit Röteln gemachten Aufschrift "I" auf der
Briefvorderseite hervorgeht. Eine auf der Rückseite des Briefes angebrachte Registriernummer ,,3"
beweist, daß damals schon eine geregelte Postannahme in Bramstedt bestand.

1. Am 15.11.1850 wurden im Herzogtum Holstein, die ersten Briefmarken herausgegeben. Statt einer
Ortsbezeichnung enthielten die ersten Stempel lediglich eine Nummer. Die damaligen
Briefsammlungsstellen wurden alphabetisch aufgelistet und dann durchnumeriert. Bramstedt
erhielt die Nr. 6. Dieser Stempel wurde voll auch die Marke abgedruckt. Bei den unterwegs
bearbeiteten Stellen, wurde dann jeweils ein Tagesstempel hinzugefügt. Vermutliche Einsatzdauer
bis April 1852. Es gab in Holstein 42 solcher Sammlungsstellen.
2 .Nach dem verlorenen Krieg, wurden die Herzogtümer Schleswig und Holstein wieder der dänischen
Krone unterstellt. Jetzt gab es viel mehr Briefsammlungsstellen. Bramstedt bekam jetzt einen
Dreiringstempel mit der Nummer ,,139". Dieser Stempel ist bis zum 5.3.1865 verwendet worden.
Ein Drei ri ngstempel mit der" 139" ist, nachdem die Herzogtümer endgültig zu Preußen kamen, im
dänischen Korinth von 1874 bis 1884 verwendet worden.

1

2

3

1. Dänischer Eineinhalbkreiser. Erster Tagesstempel von Bramstedt (10.1.1850). Einführung aber
schon 1848. Vom 31 .8. - 4.10.1853 angeblich zur Reparatur, jedenfalls tauchen während dieser
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Zeit wieder handschriftliche Einlieferungsvermerke auf. Abschläge gab es auch in blauer Farbe.
2. Dänischer Einkreiser. Geliefert am 4.10.1853. Belegbar bis 13.4.1867.
3. Preußischer ZlNeikreiser. Belegbar ab 10.6.66 - 22.2.77.

Preußischer Einkreiser. 18.4.1877 - 21.6.1886

Briefsiegelmarken

Amtl.Verschlußmarke

Bei Einführung des neuen Einkreisstempels INeChselte die Postverwaltung auch die Schriften. Die
neue Schrift hieß "Grotesk" und löste die ,,Antiquaschrift" ab. Offensichtlich gab es hier eine
Fehlfunktion des Stempels. Jedenfalls wurden neben den neuen, auch noch die alten ,,AntiquaStecktypen" beim Tag/Monat und der Uhrzeit verwand.
ftimmHn 9-3 ~

or t

wirb bt' ~einiBt.

:;..

lIßAAlSfEDT ,

·7~

Annahmestempel auf Einlieferungsscheinen

1.

2u~

1. Kreisstempel mit Segment oben, bisher nachgewiesen: 18.8.87 - 22.3.1890, wahrscheinlich bis
94/95
2.u.3. Kreistegstempel mit Gitterbögen oben und unten: 1894/95 - ca. 1936 (rechtes Bild: Unterkante
ist keine Beschädigung, sondem die Belegkante). Dieser Stempel wurde bis 1936 im Innendienst /
Schalter weiter benutzt, obwohl die amtliche Bezeichnung seit 1910 "Bad Bramstedt" lautete.
Hierzu gab es einen Schriftverkehr zwischen dem Bürgermeister und dem Postverwalter.
Gitterstempel waren die ersten, mit verstellbaren Zahlenrädem. Die Zahlentypen der Vorgänger
mußten einzeln stündlich umgesteckt INerden.
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An den Herrn Bürgermeister Bad Bramstedt (Ho/stein)
Auf Ihr Schreiben /2521Je v. 11.2.36
Aus Erspamisgründen ist der Stempel Bramstedt noch für den 6rtlichen Verkehr gebraucht
worden. Es ist beabsichtigt, den Stempel schon in nächster Zeit aus dem Betrieb zurückzuziehen und
durch einen so/ehen, mit Bad Bramstedt (Ho/stein) zu ersetzen.
i. V. Johnsen

129

1898-1

1916-1958

Bahnpoststempel: Beim Aufenthalt des Zuges in "Bad" Bramstedt, konnte man seine Briefe direkt in einen
Briefkasten des Bahnpostwagens einwerfen. Der Brief erhielt dann einen Bahnpoststempel. Durch die
Verlängerung der Bahnstrecken hat sich auch der Bahnpoststempel verändert.

JahrzehntsteIle ausgetauscht statt 40 steht 4.0.

Kreisstegstempel mit Gitterbögen unten: denkbar ab Mitte 1910, erster bekannter Abschlag
24.12.1910 - 4.3.1931 und vom 31 .3.1938 - 9.12.1939. Zwischen 1931 u. 1938 sind keine Abschläge
bekannt. Ab 26.11 .1940 bis 30.11.1949 ist ein Punkt hinter der Jahrzehnt - Stelle der Jahreszahl.
Letzter bekannter Abschlag am 8.9.1959. Auf Betreiben der Deutschen Reichspost wurde Bramstedt
zum Bad Bramstedt. Es kam immer wieder zu Verwechslungen mit anderen Bramstedts bzw.
Barmstedt. Am 5.12.1910 wurde dem Wunsche entsprochen.

Entwürfe, die nicht realisiert wurden.

1. Erster Werbestempel Sol- und Moorbad Zweikreis - Stegstempel mit Bogen unten. 23.6.22 14.3.36
2. Kreisstegstempel Rheumaheilstätte. 14.3.31 - 23.6.32. Da dieser Stempel die Größe eines
normalen Tagesstempels hatte und auch auf Einschreibebriefen vorkam, ist davon
auszugehen, daß dieser in der PoststeIle der Rheumaklinik verwendet wurde.
3. Reifstempel mit Segment oben: 4.7.36 -15.7.37. Beim ersten Entwurf wurde statt richtig ,,1681"
die Jahreszahl ,,1881", was von der Stadt rechtzeitig reklamiert wurde.

Anfang der dreißiger Jahre begann in Bad Bramstedt die Landverkraftung. Hierzu wurden die
Poststellen Bimöhlen, Nützen, Fuhlendorf, Hagen, Hitzhusen, Lentföhrden , Mönkloh, Weddelbrook
und Wiemersdorf dem Postamt Bad Bramstedt abrechnungsmäßig und postalisch unterstellt. Es
wurde eine LandpoststeIle eingerichtet, die vorstehenden Stempel "Bad Bramstedt (Holstein) Land"
verwendete. Die Poststellen selber verwendeten Kasten- oder Balkenstempel, die neben der
Briefmarke abgedruckt wurden. Die LandpoststeIle entwertete dann mit ihrem Stempel die
Postwertzeichen. Zur Entwertung nutzte man aber auch andere vorhandene Tagesstempel.
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8137-8153

Zweikreis - Stegstempel, Benutzung am Schalter.

1.
1.
2.

2.

Zweikreis - Stempel mit offenen Teilstegen: 21.8.1953 - 13.8.1959.
Zweikreis - Stempel mit zwei geschlossenen Teilstegen: 17.5.1960 - 14.3.62 und aptiert: 18.6.6228.5.1963.

5/56

1.7.1952

21.2.1954

Zweikreis - Stegstempel mit der ersten Postleitzahl ,,24bu • Da zur Einführung der vierstelligen
Postleitzahl 23.3.1962 noch keine neuen Poststempel zur Verfügung standen, schliff man die alte
Postleitzahl aus dem Stempel heraus (Aptierung). Bis ca. April 1963 wurden die Handstempel, der
Rollstempel sogar bis 10.11 .65 verwendet.

Rolfenstempel mit aptierter PLZ
It.Stand bis 10.11.65 in Gebrauch

1.
2.
1. Kreissehnen - Stempel (Werbestempel) mit zwei offenen Teilstegen links und rechts: 5.6.63-

25.8.77.
2. Wie vorstehend, jedoch mit Postamtsnummer ,,1u: 25.8.1977 - 2.3.87.
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Deutsche Post AG
Filiale Bad Bramstedt 2
Kurhaus
24576 (\ad Bramstedt
Kurhaus 9/63-31 .12.89
ab 19.4.90-30.6.93
Vor Lieferung des neuen Stempels, wurde der Bad
Bramstedt 1 . h" benutzt.

Filialstempel bis: 28.2.98
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Die Sonderstempel von Bad Bramstedt:

[IjJ-------

"'16..11~

. 812351~!ä~ms.
Philo 71-

dt

So"'undMoo·~

"".,

8AO BAAIoISTEOT .,. HoI_ n

phila71
Bad er.rn..t.dt

l,itfmork'ftClusst.11ult
23_und 24.0kto", 1911

Der Sonderstempel der ersten Briefmarkenausstellung "Phi la 71 Bad Bramstedt". Sie fand am 23.
und 24.10.1971 statt. Das Sonderpostamt verfügte über Sondereinlieferungsnummern für
Einschreibsendungen. Als Besonderheit wurde auf einigen Vorlagen auch ein Siegel abgedruckt. Es
hatte die Inschrift: BRAMST TOB, ZOLL ST. In der Mitte befindet sich ein C, das die römische VII
einschließt. Der Veranstalter ließ hierfür auch Umschläge mit eingedruckter Briefmarke bei der Post
herstellen.

Sonderstempel zum IV. internationalen Musikfest vom 7.- 9.7.1972. Ganzsache mit eingedrucktem
Postwertzeichen.
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DIr A"ee", .;'. tt'bttn, CI. ,lIrt ..

,,*_ '_I MI.. IIISzllil!u .

PHlLA74
BAD BRAMSTEDT

PHILA'74
BAD BRAMSTEDT

8RlEFMARKENAUSSTELLUNG
28.-Z7.0KTOBER 1974

BRJEFMARKENAUSSTELL UNG
26.- 27. OKTOBER 1974

Einlieferungsschein
Im. ,."fölt' ouf b.WQh,." I

W·'~"egrabe

I---"-"'+-i

B ~tr a9

Sd\1. t ~. 70/85
OIN A 7. Kl. 35

Sonderstempel zur 11. Briefmarkenausstelung "PHI LA 74" Bad Bramstedt. Sie fand statt am 26. und
27.10.1974. Den Schalterdienst im Sonderpostamt, versah der Posthauptsekretär Raudies. Als
Besonderheit gab es zwei Kastenstempel des Veranstalters, auf denen jeweils drei der ältesten in
Bramstedt verwendeten Stempel abgebildet sind. Sie wurden auf den Briefumschlägen links neben
der Anschrift abgedruckt. Der Veranstalter versah ca. 900 Ganzsachenumschläge, die von der
Bundesdruckerei mit der Dauermarke ,,30 Pf Unfallverhütung" bedruckt waren, mit diesen
Kastenstempeln. Davon 450 Stück in schwarzer Farbe und 450 Stück in den Farben blau, grün und
rot.

Sonderstempel zum V. Internationalen Musikfest vom 13.-16.6.1978

JUGEND-PHI LA '76

JUGEND-PHILA '76

in Bad Bram s tedt
1. un d 2. Mai 1976

in Bad Bramstedt
1. und 2. Mai 1976
Jugend-Phila 1976
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Sonderstempel zum 20 jährigem Bestehen der Fernmeldehundertschaft des Bundesgrenzschutzes.
Ganzsache des Veranstalters mit eingedrucktem Postwertzeichen. Das Sonderpostamt war von 9.0016.00 Uhr geöffnet. Den Schalterdienst versah der Postobersekretär Kühnemund. Der
Wertzeichenerlös
betrug
577,90
DM,
angenommen
wurden
48
Einschreiben.
Gefälligkeitsstemplungen : ca. 1200 Stück. Sach - und Personalkosten: 323,78 DM.

PHILA '78

Bad Bramstedt

Brlelrnarl< _ _ leIlung
15. und 11. April 1971

10 Jahre BSV
1.8·1178

Sonderstempel "Phi la 78" am 15. u. 16.4.1978. Ganzsache des Veranstalters, mit eingedrucktem
PWZ. Das Sonderpostamt war von 10.00-17.00 Uhr geöffnet. Den Schalterdienst versah an beiden
Tagen Postobersekretär Schulz. Der Wertzeichenerlös betrug 1363,90 DM . Angenommene
Einschreiben: 233 Stück. Gefälligkeitsstemplungen: 2500 Stück. Personal- u. Sachkosten: 948,17
DM.

Sonderstempel anläßlich des Posaunentages der Schleswig-Holsteinischen Posaunenmission .
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Sonderpostamt "6. Internationales Musikfest 1978". Das Sonderpostamt war geöffnet am 1.7.78 von
12.00-18.00 Uhr und am 2.7.78 von 10.00-18.00 Uhr. Den Schalterdienst versah an bei den Tagen der
Postobersekretär Saggau. Der Wertzeichenerlös betrug: 649,45 DM. Angenommene Einschreiben: 17
StOck, Gefälligkeitsstemplungen ca. 2000 StOck. Personal- und Sachkosten betrugen 957,72 DM.

Ganzsache mit eingedrucktem Postwertzeichen.

Gedenkblatt mit einer Auflage von 200 StOck.
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Sonderstempel anläßlich der 1. Bad Bramstedter Woche am 9.9.1979. Veranstalter: Der Bürger- und
Verkehrsverein. Das Sonderpostamt war geöffnet von 10.00 - 18.00 Uhr. Wertzeichenerlös: 556,20
DM, angenommene Einschreiben: 14 Stück, Gefälligkeitsstemplungen ca. 1800 Stück. Personal- und
Sachkosten: 333,82 DM .

25.12t1. April 1981

.ua AnI.S des
lOjl hrtgen 8 ••tehen.
der AIbeII_Inac:hatt
Zen...

"""t

0······1

Herrn
Helmut Spiegel
Jnter der Lieth 58 a
2357 Bad Bramst edt

AGZ R\ u,, ~~~'
••• ••

Bad Sr.mlt.ett
aJ26. ",pllI ,. ,

PostOberwachung
Postzensur
10 Jehre

Waschsalon-Heißmangel
hlIriede Spiegel

PostOberwachung

Frau

Landweg 35

Postzensur

"lfuiede

2357 Ba<! Brametedt

10 Jahre

Landweg 3,

Arbeltsgemetnschaft

ArboltagemelnlchlU

zen'U~iiil:H~~~l
U••••••

Zensurpost

?~?7

Sple~el

Bad .... ramstedt

Sonderstempel anläßlich der Briefmarkenausstellung .Phila '81 " am 25.u.26. April 1981 . Drei
Ganzsachen des Veranstalters. Veranstalter: Der Briefmarken Sammlerverein von 1968 e.v. Das
Sonderpostamt war geöffnet von 10. - 17.00 Uhr. Wertzeichenerlös: 2013,25 DM , angenommene
Einschreiben: 109 Stück. Gefälligkeitsstempelungen: 1500 Stück. Ausgaben für Personal- und
Sachkosten: 356,76 DM. Den Schalterdienst versah der Postassistent Brunzel.

Sonderstempel anläßlich des 7. Internationalen Musikfestes am 20.+ 21.6.1981 . Veranstalter: Der
Musikzug der Bramstedter Turnerschaft e. V. von 1861. Öffnungszeiten Samstag von 10.00 - 18.00
Uhr und Sonntag von 10.00 - 18.00 Uhr. Den Schalterdienst versah am Samstag der
Postobersekretär Saggau und am Sonntag der Postassistent Kostrzewa. Der Wertzeichenerlös
betrug: 673,05 DM, angenommene Einschreiben: 5 Stück, Gefälligkeitsstemplungen: 2200 Stück.
Personal- und Sachkosten: 682,44 DM.
Ganzsache und Gedenkblatt des Veranstalters:
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19.-21. JUNI 1981

Offizielles

Offizielles

Gedenkblatt

Gedenkblatt

Herausgegeben vom Ver8l\,oIIilrk'~,,,,.,, ... Bad Bramstedt

Herausgegeben vom Veranstalter B.T. Musikzug Bad Bramstedt
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SchUlerin
Cl audia Spiegel
Unter der tieth 58 a
2357 Bad Bramstedt

Sonderstempel anläßlich des 8. Internationalen Musikfestes am 16+ 17.6.1984. Ganzsache und
Gedenkblatt (oben rechts) des Veranstalters. Veranstalter: Der Musikzug der Bramstedter
Turnerschaft eV von 1861. Ein Sonderpostamt gab es nicht.
. K.1'scrS<"l~1 AS' d
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von I

0 V.

cl 30 10 988
d) I bos 3
, 23f>7 Bad Br,,",51 I I ; _Tag der BrlC'ma,k H r uagung
20 Jahre es e roe'
rkcnscl1 u TUSChlog P ,'alcl,slenvcrband
Nordd Ischl nd . V.- (Ova' I
I)
I)

Kewl B,ldzu

IZ

g) PosIam' 3f>7 Bad e,amslodl

Ausschnitt: Amtsblatt 124 vom 13.10.1988

Sonderstempel anläßlich des Tages der Briefmarke und des 20
Briefmarkensammlervereins am 30.10.1988. Die Schalteröffnungszeit:
Wertzeichenerlös: 2253,30 DM. Eingelieferte Einschreiben: 109 Stück.
4194 Stück. Personal- u. Sachkosten 1720,54 DM . Den
Postbetriebsinspektor Reichert und Postobersekretar Henke.

20J.hre

J / , ~J.f

IISV
Ba" IIra ...I., ...

J-q JI ~/1r

~

Tag der Briefmarke1988
Philatelistenverband
Norddeutschland e. V.

Ganzsache des Veranstalters.
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jährigen Bestehens des
10.00 - 17.00 Uhr. Der
Gefälligkeitsstemplungen:
Schalterdienst versahen

Werbestempel :13.3.87-30.6.93

Werbestempel : 2.6. - 31 .7.1986
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Wert>estempel: . RoIand" - 09/98
Gummistempel für Massendrucksachen - Infobrief, Infopost

• Gebühr bezahlt
beim Postamt .

2351 Jac1 IrllllStec1t 1

I

Enlgett be~ahlt
belmPMtaml
24576 Bad Bramstedt

lI ________________

~

Stempel ab 1.7.1993. Nach der Postreform I (1 .7.89), hieß es nicht mehr Gebühr sondern Entgelt.
Die Bezeichnung . Postamt" ! ibt es seit dem 1.1.1995 nicht mehr.

Deutsche Post

Port paye
24576 Bad 8ramstedt 1
ALLEMAGNE
Infopost, National- International

00000

07. tU

b
2l.
8ra.mstedt

g

Entgelt bezahlt
24576 Bad Bramstedt

ab 11/99

~1 ·1 3 1.3

~ r. 50 a8

VJ

24

b

ncd 8 · ,!' T~ ~- t...,"\_.....d t
.- -~ -_

.-

- - - ~ _..

Bezirksnumrnerier-Stempel für PAnw u. Zk. ohne Zusatz . Bad" (nicht verwendet worden). und mit. Eine Annahmemaschine f ür
Postanweisungen und Zahlkarten hat es nicht gegeben.

140

n

74 9a1a-Z93

a

r.!J

2357 Bad Br amsledll

576 Bad Br amstad,t

24576 Bad Bramstedt

Es gab die Stempel a,b,c und d. Die Eillschreib - Nummerierstempel vor dem 1.7.93 enthielten noch
Kennbuchstaben, hier "nb", der Annahmekraft. Diese Kennbuchstabentypen wurden dem Mitarbeiter
nach\Neislich übergeben und beim Schalter\NeChsel herausgenommen. Dies galt auch für der Bezirks
- Nummerierstempel. Auch bei der Herstellung der neuen Einschreib - Nummerierstempel, ab
13.7.93, wurde darauf verzichtet, es stand nochmals der Kennbuchstabe des Schalters. Es schlich
sich jedoch ein Fehler ein. Es stand jetzt Bad Bramstgdt. Bis April 1994 wurde dieser unverzichtbare
Stempel benutzt. Im Mai wurde dann die neuen Stempel klischees geliefert. Er war bis 28.7.97 in
Gebrauch. Dann begann der Probebetrieb für das neue Einschreibe - Verfahren mittels Barcode. Den
Einlieferungsbeleg bedruckte der Computer. Der Regelbetrieb begann am 1.9.97.

Unterscheidungsbuchstabe .a" .a", . b", .a"

=neue Form und Hochdrucksiegel mit Posthorn.

Oftmals kommt es vor, daß ein Brief bei der Abgangsbearbeitung keinen Tagesstempelabdruck
erhält. Der Zusteller erst holt die Ent'lNertung des Post'lNertzeichens mittels Gummistempel nach. Er
wird in blauer oder schwarzer Farbe abgedruckt. Vorher wurde einfach die Briefmarke mit dem
Kugelschreiber durchkreuzt. Einen Tagesstempel mit dem Vermerk "nachträglich entwertet", hat es
nicht gegeben.

FRA NKI -R
SERV I E
Maschinenstempel des BZ 24

Alternative Zustelldienste:
r-------------------~----------------------_.

zugestefft durch:

-:---.....
---=
CfJJuner Express
43LI'
Courier Express

"

9

•

, 0080

9
Der Norddeutsche Briefkurier-. Der private Postdienst"
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({) 04321/989698
Briefdienst Nord ...

... wenn er es nicht schafft, dann Post.

Zugestellt durch
Brlef-Eicpress-Neumü~ster .

arri . '

0Z Jan. 1999

WIr sind unter 0 4321/ 41 83 21 für Sie da.

o

Brief-Express-Neumünster

Die umliegenden Postorte: (nicht vollständig)
Poststelie/Postagentur Bimöhlen:

.~Z1o"
. im

a~,

6"

I , 'n

l'iG~t (t;ofs)

Mitt. P 229811992

H. nct-erbHtempel der OeuIKhen Bundes post PO$ TOtENST
miI E~w-.-buog

Aus AnW} der Ctamung der bundeswolt ersten bQdtn Nactmr·
sctraftsläden nlIt ~ 0ten~1Ut9Jf1 ., 2357 BmOhIen

lftjln2391 ~werdcndortab
s~ miI E.g&nwerbung e~l:n

4

1. 1993Handw<lrbe-

Außor den posL1mtlidw!'n Angrlben cnthal'len sio die TeKt2UStre
~EfSIet Nacnbar5ChafWoden rnd PcsJo.ensr und .zW!.ltcr Nachb8r·
schatt$laden mtt P05:dttnSCAIS o.lCtlut311 zetgtn

sie ~5 das Postsymbol.

Sc:tmfUiche Anttage 1'ur $lernpelung ~ PosrwertzelChen zu

sam·

metzw«ken ~non unter I~ Anldv.tt ubetsancl ~tden: r Uf
23578tmhktn. Postamll .
Ttaeh. 23S7 ~~. FiJt239 1
Nordlackstedl Postaml. Postfach. 2391 Schafftood.

103-1o-'PTZ 1735

Werbestempel zur Einweihung der ersten Postagentur

4.1.93 - 9.6.93

Postagentur/Postamt Brokstedt:

r---::;;;;;;::::::a;;;;;;:---,

PAg

Poststelle Fuhlendorf:
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Postexped ition/Postagentu r/Poststelie Grossenaspe:

1.11 .1869 Postexpedition, 1.9.1871

Postagentur

Poststelle Hagen:

PAg Hartenholm

Poststelle:
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Poststelle Mönkloh:

Poststelle Nützen

n ü~~n

.

ü1it.'t Bai> l3tamfttO (f(Q~)

Poststelle Sarlhusen ?

Halbach, Quickborn 1999
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Bereits 1921 genehmigte die DRP besonders vertrauenswürdigen Firmen die Benutzung von
Freistempelautomaten. Dies ersparte den Firmen das Führen einer Portokasse und der Post das
Stempeln der Sendungen. Es gab zwei Arten von Freistempelmaschinen. Für die erste Art genügte
der Kauf von Wertkarten am Postschalter. Es gab sie für 100 und 500 DM . Diese wurden in das Gerat
eingeschoben und nach dem Verbrauch, sperrte die Maschine. Für die zweite Art war es erforderlich,
das Gerät auf der Post einstellen zu lassen. Freigemacht werden konnten damals Briefsendungen,
Pakete, Postanweisungen und Zahlkarten sowie Post- und Telegrammgebühren. Diese bei den
Verfahren sind auch heute noch üblich. Jedoch dürfen heute nur noch Briefsendungen frei gestempelt
werden. Anfang der neunziger Jahre kam eine dritte Art hinzu, wobei die Einstellung der Wertvorgabe
mittels Datenfemübertragung über Telefon erfolgt. Ebenfalls gibt es für Einstellungen oder
Wertkarten ab 500 DM, einen Rabatt von einem Prozent. Zweimal im Jahr hatten die Postämter die
Freistempelgeräte bei den Benutzem zu prüfen. Ab 1997 erfolgt die Prüfung durch die
Herstellerfirmen selbst, im Auftrag der Post. Zu einem Rechtsstreit kam es, als die Post verlangte, die
Wertklischees auf Kosten der Kunden umrüsten zu lassen. Alle Kunden erhielten von der Post einen
Einschreibebrief mit Rückschein, in dem Sie zur Umrüstung bis 31 .12.96 aufgefordert wurden.
Wertklischees müssen über eine Kennung, die aus einem Buchstaben und einer Zahl besteht,
verfügen. Viele Kunden kündigten daraufhin ihre Stempelmaschine. Später kam es zu einem
Gerichtsbeschluß, in dem die Post die Umrüstung nicht verlangen durfte.

Postalia
Die Post informiert:
Anbieter von Postbearbeitungssystemen.
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In Bad Bramstedt hat es eine Vielzahl von Freistemplern gegeben. Eine Rekonstruktion ist sehr
schwer, da die Verwaltung mehrfach gewechselt hat.
Am Schalter gab es verschiedene Verfahren, Freistempelmaschinen zu bearbeiten. Bei dem
Wertvorgabesystem, wurde die Maschine am Schalter vorgelegt. Der Betrag wurde direkt an dem
Gerät vorgegeben. Bei den neueren Maschinen muß ein Vorgabeprogramm abgearbeitet werden ,
welches mit einigem Zeitaufwand verbunden ist.

Leichter ist das Wertkartensystem. Der Kunde kauft Wertkarten, die es für 100 oder 500 oder 2000
DM gibt. Diese werden dann in die Frankiermaschine eingeschoben.
In den letzten Jahren setzten sich jedoch die Geräte durch, die mittels Datenfernübertragung geladen
wurden und somit den Schalterbesuch überflüssig machte.
Am 17.9.2001 kam das PC-Programm "Stampit" heraus. Nach dem es schon drei Monate von ca. 50
Kunden getestet wurde. Bedingung ist ein PC mit dem Betriebssystem am Windows 95, ein InternetAnschluß und ein Tintenstrahl- oder Laserdrucker. Der Freistempeiabdruck kann in ein
Worddokument (Fensterbrief), auf ein Kuvert oder einem Etikett gedruckt werden. Der Preis beträgt
91,50 Euro einmalig und ab dem siebten Monat 2,30 Euro monatlich.

Ei!

Deutsche Post

MUSTER

0

.......... "

: STAMPIT

020100011F

Horst Halbach
Heinrich-Heine-Straße 11
25451 Quickborn
Musterabdruck
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30 09.01

Die Absenderfreistempler von Bad Bramstedt:
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Amtsgerleht
Bad Bromstedt

Das Amtsgericht Maienbeeck 1: unten der letzte Stem
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Gummistempel des Zustellstützpunktes (ZSP):
Deutsche Post AG
NL Briefpost Kiel
ZSP Bad Brar,lstedt

l a ndweg 22
24576 Bad Bram.sj eift
Stempel tür den Schriftverkehr

Stem

I und Klebezettel für die Unzustellbarkeitsbearbeitun
in u ffisa nct'

rcfule
Annahme
verweisert

d'adresse
Unccmigende
Anschrift

n0n r~c1ame

Nicht , h~<ho1t

en voyage
Ve rreist

U.b........l

lacoa ••

raison soda le
n'exi • •• plus
Firma erloscll."

dk6d6
Verstorben

VerpackaDg ausgebessert
beim Postamt _ _ __ _ _ _ _ __
Iabalt akbt -ts ...Ut
Gewicht vor dem Verpacken : _ _ _ kg _ _ g
" I
nach '"
Verpackungskosten • . . . . . ._.

11

~1
~

Beschädigt
in

_Rpf.

Ilm .... ..... eingegangen,

amtlich .... ehlo..en

........-.......,

Name u . Amtsbez.
des
Verpaekers:

(Name d.... erpodu:rs)

\)

~

(Name des Zeugen)

Zengen :

. _ ._ . .. _-- - Bearbeitungszettel für beschädigte Pakete

&n~1 'i n ~F r

I.d

und

brum.:it.~dt

... für Briefsendungen

Straß ~ ncnf" ?!bf'O

In

In 2357 Bad Bramstedt

uno -: k..>Mt

Empfänger In 24516 Bad Bramstedt
nicht zu ermitteln

nlct.t ermittelt
Empfänger und Straßenangabe In
2.~6

Wegen mangelhafter Ar.gabe
d ~s

... amtliche Verschlußmarke

BestimmUii;;sodss '4 erz3 ; ert.
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Bad Brams~ed~ unbe~al)rn

l)Ie unrjchtlge Postleitzahl
....... zu einer . .

JeblleItung

r--

o Empf. In ."gegebener Wohnung unbekannt
o Empf. ohne'nAh.re WOhn uog sangabe nlchtD ermittele
'. 0

U
Cl

o
o
o

Empf. unbekannt verzogen .
Naehsendungsantrag II~ IIlcht

vor

o Empf. verstorbe.

o

D Em"'. abgerel.t
Firm . erlosel..",

o

o Annah me verweigert
Postamt

r-rrr--

nichl verzeichnet

U i.b:!~ ::!:1nt

verzogen

A:1 cc~:-j;"t

cn3:nCC::ld

FInr.~ c ,i;:~ch cn

Vcrwei!';crt

Ni8d8rlIIssung Brielpost ~

ZSP 88d BramsIedI

2357 Bad 8ramstedt t

Em . 'Ej , ger

:-

Adresse un\lOllsllndig
Adr_ unriohIig
lalSChe Po~leIfzahl
Slraße nichl in Bad Bfamsl8dl
Postfach nochl ,n Bad IiramAldl
Empfänger Im TeIeforItluOO

Unb~!:~nr. t

Iri

Emp fän ger und St raße
in 24576 Hagen unbekannt

245'i3 Hagen unbekannf

Zurück
ga

Empfänger in 24616 Borstel

Post Brokstedt unbekannt

ru

Zu r'ÜCK

ZU cl<

B BR-3

BBR·4

Zurück

Kräfte, die mit der Unzustellbarkeitsbearbeitung befaßt waren , erhielten vorstehende Stempel gegen Anerkenntnis ausgehändigt. Am
31 .1,85 lößten die Zurückstempel BBR-1-4 die "g~. ab. Heute sind auch Stempel in Gebrauch, die nur .zurück " aufweisen,

(NO(hg8büh-~
1

2

Der Nachgebühr-Stempel (1) wurde in roter Stempelfarbe auf der Vorderseite der Sendung abgedruckt, Er wurde im Rahmen der
Entrümpelung im Februar 1992 zurückgezogen. Briefmarken, die keinen Stempelabdruck bekommen haben, werden durch die
Zustellkraft mit vorstehendem Stempel (2) entwertet.

Nachstehende Stempel werden auf Blanko-Benachrichtigungsscheinen abgedruckt:
Postamt 2357 Bad Bramstedt 1
SchalterS
Schalteratunden :
Mo-Fr

5a

Allah!

v. 8-12 u. Y. 15-18 Uh t
v. 8-1 2 Uhr

Landweg 22

M o · Fr : O>:l,CQ· 12.CO Uhr
14.30 - : S,C1l Uhr

24576 Bad Bramstedf

S3:

ono · 12,00

Uhr

(alt)
Mo. DI .
+ Fr :

IIl1 inle
OorfolrcßB 24

00

24628 Hartonholm

MI

+ Sa :

09,00 -

10,30 L:i "

15.0U -17 ,30 Uhr
09.00 - 10,00 Uhr

Mo - Fr: 07 ,00 - 12,30 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
Sa :
07.00 - 12.00 Uhr
außer MIttwochnachmittall

l'otItageniur
Dorfatr. 24
24628 Hartenholm

Der alte Filialstempel Hartenholm (nicht mehr in Gebrauch)

und der Postagenturstempel.

Ab!1olllng In
2~:;7G ßlmi:ihlcn

Mo, 01,

00. Fr
MI

+ Sn

07.30 -12.00 Uhr

UI'd
14.00-17.15 Uhr
07.30 - 12.00 Uh r

Postagcnlur GroUenospe
m : ;<.o\ Timm
Hell, l ~ t r. 27
24623 Großenaspe
Am 1. Abholillg i die Au:;gabe der Sdg

Postagentur Bimöhlen

Mo-Sa 06,00 -12.00 Uhr

Mo + 0 1 14.00-18.00 Uhr
00 + Fr 14.30 -1 3,00 Uhr
ertt ab 10.00 Uftr at~lich

Postagentur Großenaspe,

Die Gummistempel am Schalter (Filiale):
Stempel für den Schriftverkehr:

8 Bad Bramstedt
IHo fs :)

Posta t

2357 Bad Bramstedt 1
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PA 2357 Bad Bramstedt

Postamt Betriebsleiter.
l andweg 22
24576 Bad Bramstedt 1.

Deutsche Post AG
Bad 3ramstedt 1
landweg 22
24576 Bad Bramstedt

Postamt

FIliale

Mo - Fr:
08.00 -12.00
Mo. 01, 00, Fr , .15.oo-1B.oQ

24516 Bad Bramstedt

J

BL bis zur Spartentrennung. Filialstempel

Te! ebri ~f-Empfangsstelle
24576 Bad Bramstedt 1
Bis 30.9.99

Entgelt bezahlt
G ~~ :~ ~ir I:t:~:lhlt

Taxe

T~::-r..::c :.: a

per~ue

.... ........ ;.:;.1 ......Pf
1;'1

Post:l:lche

~r:=7 GaJ [;'.:ms1edt 1

Service des Qostes

r,-::::- ; : ~·:·:: :?

Freimachung für eine unförmige oder zu kleine Sendung,
auf der sich keine Briefmarken verkleben lassen.

Freimachungsstempel für
Dienstpost.

..,........... Pf auf dar
Sendung verklebt

r-lücknahme-Päckchen
Entgelt verrechnet

1.

3.

2.

Stempel für Rücknahme-Päckchen. Wird anstelle der Briefmarke angebracht und mit dem Tagesstempel beglaubigt. Das Entgelt
wird mittels Einziehungsbeleg vom Empfänger eingezogen.
2. Für Pakete, die mit Briefmarken freigemacht waren, wurde dieser Stempel auf der Paketkarte abgedruckt. Mit der Einführung des
Terminal-Systemes Epos 92 ist nur noch eine Barfreimachung vorgesehen.
3. Gummistempel für handausgestellte Quittungen in DM, z.B. bei Computerausfall.
1.

8 rief

Lettla

Einschreiben
Recommand'

Eins'olireiBen
Recommaode.

Päckchen
Petit paquet

Stempel für Sendungsarten oder besondere Versendungsformen. Die Angaben sind zweisprachig, deutsch und französisch , der
Weltpostsprache.

DrUC!:f :-(;he
Jmprimes

ZU

erm. Gsb ühr

a taxe

reduite

Sendung zu ermäßlgtem Entgelt
Envol a taxe f.'ed~lte

Sendung
zu ermäßigtem Entgelt
Envoi taxe reduite

a

Büchersendung intemational

BüchersendlJ l1 g

Drucksache

Imprimu •

Infopo~t

Warensgndung

Zusatzstempel für
Absenderfreistempelmaschinen alter Art

IZurück IZurück
Friststempel (Metall) , Zahl gibt den Rücksendetag an. (Farbe: schwarz o. blau)
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Paketnummernzettel bis 9/1994 (ab 7/93 mit neuer Postleitzahl)

5419
2357

Bad Bramstedt 1

5 419

5 419/

2357 Bad
Bram.tedt 1

22

42

/2351 Bad Bram ted

-;;-;----:-:-:-:::--;-

Nummernklebezettel für ein bezahltes Paket

Klebezettel für ein unfreies oder Nachnahmepaket

_ _ _ leg ___ ._. g

V380
2357

02

Bad Bramstedt 1

2357 Bad Bramstedt 1
SelbstbucIMr

VI380 VI380
Klebezettel für einen Selbstbucher (Geschäftskunde)

/2357 Bad Bramstedtl

Klebezettel für ein Wertpaket bis 1998

v

vv 0070 4401

Deutsche Post

ODE

R

24576 Bad Br amstedt 1

IU

24.1215

2 ' .1215 39.14 68

_ur

W9rtInO TS _ _

39.146 8

VV 0070

24. 1 2 15 39.1 4 68

Barcodelabel für ein Paket

4401

VV 0070 4401 ODE

I

ODE

VV 0070 4401 ODE

Barcodelabel für Wertbrief und -paket international

Sie verblieben beim zuständigen Postamt (V) für Nachforschungszwecke. Der linke
Teil, der Einlieferungsschein erhielt der Einlieferer. Bei unfreien und
Nachnahmepaketen (braune Paketnummer), sowie Wertpakete (rote Nummer),
wurden die Paketkarten jedoch per Briefpost den Bestimmungspostämtern
zugesandt. Dort dienten sie dann als Auslieferungsbeleg. Ab ca. 1983 wurden sie
dann in Klebetaschen am Paket befestigt. Kleine Poststellen verklebten die
Gebühren in Briefmarken auf der Paketkarte. Postämter verwendeten
Einnahmenachweise in Listenform. Größere Postämter verrechneten die Gebühren
mittels Paketannahmemaschinen.
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I ~,jels~elmiI,fim Se, ~csl }InS iI}lS Sem ",eise 4eg~6erg
Aus der Sammlung von Gustav Reimers, Bramstedt 1882/89
Aus dem Nachlass von Max Röstermundt

Viele Behörden, Güter, Firmen, Amts- und auch Privatpersonen verwendeten für ihre Briefe,
Siegel marken. Bis zum März 1849 war es in Preußen zwingend vorgeschrieben, alle Briefe und
Pakete zu versiegeln. Erst mit der Amtsblatt-Verfügung 46/1849 wurde diese Versiegelungspflicht für
gewöhnliche Sendungen aufgehoben. Diese Versiegelung geschah meist mit Siegellack, der erhitzt,
auf die Brieffalze bzw. auf die Umschnürung geträufelt wurde. Zur Kennzeichnung wurde dann ein
Siegelring oder ein Siegelstempel auf das noch weiche Siegellack gedruckt. Dieses Verfahren ist
heute, im Jahre 2001, im internationalen Wertdienst ab einer bestimmten Wertangabe, noch
vorgeschrieben. Diese Art der Versiegelung ist jedoch sehr anfällig und bedarf einer schonenden
Behandlung. Schriftstücke wurden früher einseitig beschrieben und gefaltet Die freie Seite benutzte
man zur Beanschriftung. Einen Fortschritt brachten die mit der Amtsblatt-Verfügung 220/1851,
zugelassenen Briefumschläge mit Gummierung. Ab Februar 1867 durften die Oberpostdirektionen,
dann Briefsiegelmarken beschaffen, um ihre amtliche Correspondenz vor unbefugten zu sichern.
Gleichzeitig dienten diese als Absenderangabe. (Quelle: Rungs, Postgeschichte zwischen Nord- und Ostsee Heft 1/79)

Zur Zeit des Norddeutschen Bundes gab es blaue gezähnte Siegelmarken mit preußischem Wappen (1).
Die Deutsche Reichspost benutzte bei der obersten Postbehörde (General- bzw. Reichspostamt in Berlin) braune Siegelmarken. Für
die mittleren und unteren Postbehörden (Oberpostdirektionen und Postämter) ließ sie blaue Marken herstellen. Aus Anlaß \1011
Todesfällen in der Familie des Deutschen Kaisers, z.B. 1888 und 1901 , wurde schwarze Farbe wrwendet. Nach Ablauf der
Landestrauer wurden die Marken jedoch aufgebraucht. Die Typen der Marken waren sehr zahlreich und IlerSchieden in Form und
Größe. Den Reichsadler mit großem Brustschild und langen Kronenbandern (2), gibt es ab 1871 (Regierungszeit Kaiser Wilhe1m 1.),
danach (Regierungszeit Kaiser Wilhe1m 11.) wurde der neue Reichsadler mit kleinem Brustschild und kurzen Kronbändem auf den
Siegelmarken geprägt. Die alten Siegelmarken wurden noch über viele Jahre aufgebraucht. Briefsiegelmarken ohne Ortsangaben
und Prägungen (3) wurden von kleineren Postämterm wrwand. Postamter 11 I. Klasse benutzten kleine runde Marken (4).
Postagenturen hatten welche mit . Kaiserlich Deutsche Postagentur" als Inschrift. Während des dritten Reiches 1933-1945 wurden
dann bei der Post Siegelmarken mit dem nationalsozialistischen Hoheitszeichen wrwendet (5). Abbildung 6 und 7 zeigen
Teiegramm-Verschlußmarken. Eingehende Telegramme brauchten nur gefaltet zu werden, so daß das Anschriftenfeld nach außen
zeigte. Über die Faltklappen klebte die Telegraphenstelle dann die Verschlußmarke.
Verwendungsstellen mit geringem Postaufkommen, druckten ihren Dienststempel/-Siegel auf ein Stück Blankopapier und klebten
verwendeten dies als Siegelmarke.
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Siegel der Kirchspielvogtei Bramstedt

.......

-

Standesamt Flecken Bramstedt und Landbezirk

Der Bürgermeister

I'

i

)'

Siegelmarken des Amtsgerichtes Bramstedt

Amt Wiemersdorf

Standesamt Wackendorf

Landgestüt Traventhal

Gutsobrigkeit Rohlstorf

Standesamt Struvenhütten

Standesamt Neuengörs

Standesamt Wensien

Standesamt Kaden

Amtsgericht Kaltenkirchen

Armenverband Segeberg

Gutsobrigkeit Muggesfelde

Gutsobrigkeit Keulen

Standesamt Segeberg

Obrigkeit der Güter Seedorf 11 , Homstorf Gutsobrigkeit Tralau
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Gutsobrigkeit Erfrade

Gutsobrigkeiten Wensien, Wensien und Müssen sowie Travenort

Wilhelmsschule Segeberg

F. Storch, Segeberg

Schulinspection, Segeberg

Amtsgericht Segeberg

Stadt Segeberg

Aushebungsbezirk Segeberg

Landrath, Segeberg

Berginspection, Segeberg

Das Katasteramt Segeberg
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Amtsgericht Bornhöved

Fotogr. Nickelsen

Ortsvorsteher Wittenborn

Fr. Barez, Segeberg
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