
Blick über die Grenzen

Von Zensur ausgenommen
Die zivile Auslandspost musste ab dem
30. März 1942 direkt im Postamt abge-
geben werden. Egal, um welche Sen -
dung es sich handelte: Postkarten, Nor -
malbrief, Paket oder Einschreiben. Die

Postkarten oder
Briefe durften vor-
her nicht frankiert
werden, um zu ver-
meiden, dass unter
den Briefmarken,
Reko- oder Express -
zetteln geheime Bot -
schaften versteckt
wurden. Durch Vor -
lage des Personal -
ausweises wurden
sämtliche Daten des
Dokuments unter
Kontrolle des Post -
beamten auf der
Rückseite des Brie -
fes angegeben, die
anschließend vom
Postbeamten mit-
tels Unterschrift und
Poststempel bestä-
tigt wurden. In die-
sem Zuge durften
schließlich auch die
notwendigen Brief -
marken unter Kon -
trolle des Beamten
angebracht wer-
den. Dieser Vor gang
schloss natürlich
nicht die übliche
italienische und
ausländische Zen -
sur aus. Diese Vor -
gehensweise blieb
bis zum Ende des
Krieges bestehen.

Nachdem der Nor -
den Italiens im Sep -
tember 1943 von
deutschen Truppen

besetzt und die Ope  rationszone Alpen -
vorland eingerichtet wurde, konnte die
Südtiroler Bevölke rung wählen, welchen
Postdienst sie nutzen wollte. Die Ope -
ra ti onszone Alpenvorland setzte sich
aus den Provinzen Bozen, Trient und

Belluno zu sammen. Im Oktober 1943
öffneten die ersten zehn Dienstpost -
ämter der „Deutschen Dienstpost Al -
pen vor land“ in der Provinz Bozen. In
der Provinz Trient gab es drei (Trient,
Rovereto und Riva/Gardasee) und in Bel -
luno zwei (Belluno und Cortina d´Am -
pezzo). Im Spätherbst 1944 wurden in
vielen Seitentälern Südtirols Dienst -
post stellen errichtet, um die Feldpost -
versorgung der eingezogenen oder
freiwillig zur SS gegangenen Südtiroler
mit den Angehörigen zu sichern. Im
selben Zeitraum wurden noch 76 Post -
hilfs stel len eröffnet, um auch entlegene
Dörfer zu versorgen. Die Ita lienische
Post bestand weiterhin, war aber von
Spionen unterwandert und der Zen sur
unterworfen.
Die Leistungen der Deutschen Dienst -
post durften ausschließlich deutsche
Soldaten, zivile deutsche Ver waltungs -
stellen samt Angehörige, Rüs tungs bau -
firmen samt Angestellten und An ge -
hörige und die deutschstämmige Süd -
tiroler Bevölke rung nutzen. Die Dienst -
stellen der Deutschen Dienstpost wa -
ren reine Abholpostämter, d. h. es wur -
de keine Post zugestellt. Grund war das
fehlende Personal.
Einige Angaben zur Tarifordnung der
Deutschen Dienstpost:
Feldpost von und nach Alpenvorland
war gebührenfrei;
Dienstpost war frei durch den Vermerk
„Frei durch Ablösung Reich“ und Dienst -
siegel;
Zivile Post von Firmen und der südtiro-
ler Bevölkerung unterlag der damaligen
deutschen Tarifordnung, wobei aus -
schließlich Marken des Deutschen Rei -
ches gültig waren.
Wichtig auf den Briefen war die An gabe
„Aus dem Alpenvorland“ bzw. „Nach
Alpenvorland“.
Quelle

Michel-Rundschau 8/2017 Plus: Opera ti ons -
zone Alpenvorland 1943–1945 und Deut -
sche Dienstpost

Besondere Auslandspost in Italien ab 1942:

Zwei Postdienste zur Auswahl
Ein Beitrag von Gerhard Freund

Mit dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen am 1. September
1939 wurde der Zweite Weltkrieg ausgelöst, der in den folgenden sechs
Jahren knapp 60 Millionen Menschenleben forderte. Ab 13. Juni 1940,
drei Tage nach dem Kriegseintritts Italiens an der Seite Deutschlands,
wurde auf dem gesamten italienischen Territorium die Zensur auf Post -
sendungen eingeführt. Ungefähr 7000 Angestellte, Lehrer, Anwälte und
vorwiegend Angehörige des Militärs erhielten den Auftrag, postalische
Korrespondenz, telegrafische und telefonische Inhalte zu prüfen.

Brief aus Bressanone (Brixen) vom 12. Oktober 1942 über die italienische
Post mit italienischen Zensurvermerken. Rück seitig wurden Angaben aus
dem Personalausweis des Absenders vermerkt.

Postkartenausschnitt mit Stempel der Deut -
schen Dienstpost Alpenvorland Brixen.


