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Einrichtung für ländliche
Bevölkerung

Auf dem Land, wo sich ein Postamt
nicht rentierte, nahmen ab Ende des
19. Jahrhunderts so genannte Postab la- 

gen ihren Betrieb
auf. Diese Post sam -
mel stel len wurden
von Kauf leuten oder
Gast wir ten neben
ihrer ei gent lichen
Tätigkeit betrieben.
Die ehemaligen
Postablagen sind
mit den heutigen
Post partnern in Ös -
terreich zu verglei-
chen, die von Lot -
to annah me stellen,
Tank stellen, Gast -
häusern, Touris mus -
vereinen, Bäcke rei -
en usw. be trieben
werden. Ab 1. Juli
1900 wurde schließ -
lich das Postablage -

we sen vom K.K. Handelsmi nis terium
ge regelt. In folgedessen erhielt der Post -
ablagefüh rer auch eine Entloh nung. Die
notwendige Ausstat tung wurde nun
auch von der Post zu Ver fügung ge -
stellt: Das waren eine Tafel mit der Auf- 

schrift „K.K. Postab lage“, ein Briefkas -
ten und ein Stempel mit Farbkissen. Der
Post ablageführer verkaufte Brief mar -
ken, durfte diese aber nicht mit dem
Post ablagestempel versehen, denn die
Ent wertung oblag dem zuständigen
Post amt. Der Postab lagestempel muss-
te von der Briefmarke entfernt ange-
bracht werden. Eine Aus nahme gab es,
wenn das Poststück den Ort nicht ver-
ließ. Dann durfte die Briefmarke tat-
sächlich mit dem Postab lagestempel ent -
wertet werden. Solche Belege sind aber
selten. Mit Zunahme des Touris mus An -
fang des 20. Jahrhun derts wurden auch
auf Schutzhütten Postabla gen einge-
richtet. 

Bis zum Jahr 1918 war Südtirol Teil der
gefürsteten Grafschaft Tirol im Viel -
völkerstaat Österreich-Ungarn. Nach -
dem Österreich-Ungarn am Ende des
Ersten Weltkriegs auf der Seite der Ver -
lierer stand, besetzten nach dem Waf -
fenstillstand von Villa Giusti am 3. No -
vember 1918 italienische Truppen Welsch-
und Südtirol bis zum Brenner und bil-
deten daraufhin die neu ge gründete
Region Venezia Tridentina. Grundlage
für die Besetzung war der Londoner

Ersatz für Postämter:

Postablagen in Südtirol
im Wandel der Zeit
Ein Beitrag von Gerhard Freund

Nachdem ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Postdienstleistungen für im -
mer mehr Menschen erschwinglicher wurden und immer mehr Men schen
lesen und schreiben lernten, nahm die Nachfrage von Jahr zu Jahr zu.
Auch die Beliebtheit der eingeführten Korrespondenzkarten und später
der Ansichtskarten wirkten sich auf die Menge der zu verteilenden Post -
stücke aus. Ein großer Vorteil für die Post war außerdem der Ausbau des
Eisenbahnnetzes in ganz Europa, denn dadurch konnten gro ße Mengen
an Poststücken befördert werden. Die Bahn war außerdem schneller als
die Postkutsche, die ihre Bedeutung auf den Hauptachsen verlor.

Schild der K. K. Post-Ablage (Foto: Johannes
Gschiel.

Postkarte von Tscherms (bei Meran) nach Tscherms. Als erstes wurde ver-
mutlich links (wie üblich entfernt von der Marke) der Postablagenstempel
abgeschlagen. Danach sah der Postablagenführer, dass die Karte den Ort
nicht verlässt und entwertete somit auch die Briefmarke. Die Karte wurde
am 9. März 1910 geschrieben.

Postablage im Hochgebirge: Postablagenstempel „Landshuterhütte“ und Briefmarke zu 5 Heller, Poststempel Brenner in Tirol vom 9. August 1905 und
Ankunftsstempel Freienfeld vom selben Tag. Bei dem Stempel links unten mit Datum handelt es sich um einen Hüttenstempel.
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Geheimvertrag aus dem Jahr 1915 zwi-
schen Italien und der Entente (bis
dahin befand sich Italien im Drei bund
mit Österreich und Deutschland und
verhielt sich neutral). Bis zum 10. April
1919 waren Heller und Kronen gültig
und wurden nun durch die italienische
Währung Centesimi und Lire ersetzt.
Im Friedensvertrag von St. Germain im
September 1919 wurden schließlich Süd -
tirol und Welschtirol Italien zugespro-
chen. Anfangs waren liberale Politiker,
hochrangige Militärs und König Viktor
Emmanuel III gewillt, die deutschspra-
chige Schule und die Verwaltungs struk -
turen beizubehalten. Die Autonomie -
ver handlungen wurden aber nach der
Machtergreifung der Faschisten am 28.
Oktober 1922 unterbrochen, und alle
Minderheiten in Italien verloren sämtli-
che Sonder rech te. Bereits am 24. April
1921 erfuhren die Südtiroler die Ge -
walt bereitschaft und die Abneigung der
Faschisten ge genüber Sprachminder hei -
ten. An diesem Tag wurde in Bozen ein
Festumzug überfallen, bei dem der Leh -
rer Franz In nerhofer getötet und viele
andere verletzt wurden. Am 21. Ja nu ar
1923 wurde die Pro vinz Trient ge grün -
det, in der auch Süd tirol eingegliedert
war.

Als nächstes folgte die Einführung ita-
lienischer Ortsnamen und die Auflage,
nur diese verwenden zu dürfen. Dies
betraf natürlich auch die Anschriften
auf Briefen und An sichtskarten. Viele Orts -
namen, die man nicht sinngemäß über -
setzen konnte (Niederdorf = Villa bas sa)
oder die bereits vorhanden waren (Bol -
zano = Bozen), wurden frei erfunden:

Gossensass – Colle
Isarco (übersetzt Ei -
sackhügel), Gasteig
– Casateia oder
Schlanders – Silan -
dro. Als Amts spra -
che und Sprache
vor Gericht war aus -
schließlich italie-
nisch erlaubt. Es wur -
de nicht mal halt
vor Familienna men
gemacht: Freund –
„Amici“, Gat terer –
„Cancelli“, Hofer –
„Dal maso“, Mi cha -
eler – „Micheli“,
Ebens berger – „Mon -
te pi ano“, Mitter -
rutzner – „Mez za -
rog gia“, Ober hofer
– „So pramaso“, Ra -
bensteiner – „Pie-

 tra corvo“. Am Beispiel „Rabensteiner“
sei verdeutlicht, wie übersetzt wurde:
pietra (Stein) und corvo (Rabe). Des
Weiteren wurden die Alpenvereine auf-
gelöst, und die Schutz hütten kamen in
Besitz des Staates. Die Verwendung der
Na men Tirol und Südtirol wurde in der
Öffent lichkeit verboten.
Bereits ab der 1. Klas se wurde Ita lie -
nisch als Unterrichtssprache eingeführt
und ab 1925 sogar der private Deutsch -
unterricht strengstens verboten. Die Fol -
gen waren, dass zahlreiche ausschließ-
lich italienischsprachige Lehrer nach
Südtirol zogen. Wenn man Südtiroler
Lehrer beim Unterrichten der deutschen
Sprache erwischte, wurden sie nach Süd -
italien strafversetzt. Um den Kin dern
dennoch Deutschkennt nisse zu vermit-
teln, wurden vom Pries ter Kano nikus
Michael Gamper
die sogenannten
„Katakom ben Schu -
len“ organisiert.
Der Unter richt fand
im Geheimen, in Kel -
lern oder an sonsti-
gen versteckten Or -
ten, statt. Im Jahre
1926 wurden die
Bür ger meister von
einem ernannten
italienischen Amts -
bür ger meis ter (Po -
desta) er setzt. Ge -
gen Ende des Jah -
res wurde die Pro -
vinz Bozen neben
der Provinz Trient
gegründet. Um die

Italiani sie rung Süd -
tirols zu be schleu -
nigen, ver suchte
man, möglichst
viele Italiener ins
Land zu holen.
Man bemühte
sich sogar um
Süditaliener, die
als Berg bauern
natürlich schei-
terten. In den
1930er Jahren
siedelte man in Bozen Industriebetriebe
an, um Italiener aus dem Süden anzu-
locken, die arbeitslos waren. Es wurden
auch eigene Wohn viertel für die Ar -
beiter errichtet. Mit diesen Maßnah -
men er reichte man, dass bis Ende der
1930er Jahre die Mehr heit der Einwoh -
ner der Stadt Bo zen italienisch war.

Nur kurze Rückkehr zu
deutschen Stempeln

Die Option in Südtirol (1939–1943) war
die erzwungene Wahlmöglichkeit durch
die Diktatoren Hitler und Mus solini, die
Heimat zu verlassen und für Deutsch -
land zu optieren (Optanten) oder in
Südtirol bzw. Italien zu bleiben (Dablei -
ber) und weiterhin unterdrückt zu wer-
den. Die Gründung der Operati ons zo -
ne Alpenvorland beendete die Auswan -
derung. Bis zum September 1943 kämpf -
te Italien im Zweiten Welt krieg an der
Seite Deutschlands gegen die Alliierten.
Ende Juli wurde Mussolini vom faschis-
tischen Großrat abgesetzt und gefan-
gengenommen, nachdem die alliierten
Truppen auf Sizilien gelandet waren
und der Rückhalt in der Bevölkerung
schwand. Am 8. Sep tem ber 1943 wur -
de der Waffenstillstand zwischen den

Ansichtskarte von Afers nach Casale Monferrato: Neben italienischen
Briefmarken zu 5 und 20 Centesimi sind der österreichische Poststempel
Brixen 1 vom 28. August 1922 und der österreichische Postabla gen -
stempel Afers zu sehen. In den meisten Orten wurden die österreichischen
Post- und Postablagenstempel noch bis 1923 verwendet. Danach folgten
für kurze Zeit teils zweisprachige Stempel und dann rein italienischspra-
chige Stempel.

Ansichtskarte von Afers nach München: Italienische Briefmarken zu je 30
Centesimi, zweisprachiger Postablagenstempel Eores-(Afers) und Post -
stem pel von Bressanone – Arrivi e Partenze (= Brixen, dieser Stempel ist
bereits rein italienisch) vom 12. August 1925.

Den zweisprachigen Stem -
peln folgten rein italie-
nischsprachige (Eores an -
statt Afers). 
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Alliierten und Italien ausgerufen. Dar -
aufhin besetzten deutsche Truppen Ita -
lien und entwaffneten das italienische
Heer. Unter dem befreiten Mussolini
und mit Hilfe Nazi-Deutsch lands wurde
im Norden ein Proforma-Regime (Re -
pubblica Sociale Italina – RSI) einge-
richtet, das von Salò am Gardasee aus
regierte. Den Süden führte die Regie -
rung Badoglio, die im Oktober 1943
Deutschland den Krieg erklärte. Bereits
am 10. September 1943 richtete die
deutsche Besatzung die Operations zo -
ne Alpenvorland ein. Im Oktober 1943
öffneten die ersten zehn Dienstpost äm -
ter der „Deutschen Dienstpost Al pen -
vorland“ in der Provinz Bozen. Im Spät -
herbst 1944 wurden in vielen Seiten -
tälern Südtirols Dienstpoststellen er -
rich tet, um die Feldpostversorgung der
eingezogenen oder freiwillig zur SS
gegangenen Südtiroler mit den Ange -
hörigen zu sichern. Im selben Zeitraum
wurden noch 76 Posthilfsstellen eröff-
net, um auch entlegene Dörfer zu ver-
sorgen. Die Italienische Post bestand
weiterhin, aber man wollte sie nicht
nutzen, da sie von Spionen unterwan-

dert und der Zen -
sur unterworfen war.
Die Leistun gen der
Deutschen Dienst -
post durften aus-
schließlich deut-
sche Soldaten, zivi-
le deutsche Verwal -
tungsstellen samt
Angehörigen, Rüs -
tungsbaufirmen samt
Angestellten und
Angehörigen und
die deutschstämmi-
ge Südtiroler Bevöl -
kerung nutzen. Die
DDP waren reine
Ab holpostämter, d.
h. es wurde keine
Post zu gestellt. Von
der deutschen
Dienstpost wurden erstmals nach vie-
len Jahren wieder deutschsprachige Post -
stempel verwendet.

Die Befreiung Süd tirols erfolgte im Mai
1945 durch amerikanische Truppen. Die
103. US Division kam von Süd deutsch -

land und vereinigte
sich mit der von Süden
herangerückten 88. US
Division am 4. Mai
1945 in Sterzing. We -
nige Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg ka -
men wieder zweispra-
chige Poststem pel in
Südtirol zum Einsatz.
In den folgenden Jahr -
zehnten fanden zahl-
reiche und zähe Ver -
handlungen über die
Autonomie Südtirols
statt. Sogar die UNO
befasste sich mit der
Thematik. Heute ist Süd- 

tirol eine zweisprachige autonome Pro -
vinz im Norden von Italien und im Her -
zen Europas mit diversen Kompetenzen
und dient vielen Min derheiten in der
Welt als Vorzeigemodell, wie ein jahr-
zehntelanger Konflikt gelöst werden
kann. Es wäre schön, wenn alle Natio -
nen auf der Erde einen Weg des Frie -
dens mit ihren Minderheiten finden wür -
den, da es durch jegliche Art von Un -
terdrückung auf beiden Seiten nur Ver -
lierer gibt.
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Wenn Menschen durch große Katastrophen in Not geraten, 
helfen wir. Gemeinsam, schnell und koordiniert. Schon 
ab 5 € im Monat werden Sie Förderer. So helfen Sie Tag 
für Tag und genau dort, wo die Not am größten ist.

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
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Beleg von der Dienstpoststelle Gossensass (Südtirol) nach Olmütz. Zu
sehen sind der rechteckige Dienstpoststempel Gos sensass über Sterzing
und der Tarnstempel des Dienstpostamts Sterzing vom 12. Januar 1945.
Eine Dienstpoststelle war eine Postablage. Ende Januar 1945 wurde ein
Dienstpostamt in Gossensass eröffnet und erhielt einen eigenen Stempel.

Erster zweisprachiger Stempel Afers/Eores nach dem Zweiten Welt -
krieg vom 6. August 1965.




