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1. Allgemeines 
 
Sowohl die Post als auch Zeitungsverlage überbringen Nachrichten; die Post auf unmittelbarem 
Weg, Zeitungsverlage mittelbar als regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen von allgemein 
interessierenden Nachrichten. Nicht von ungefähr waren daher die ersten Zeitungsredakteure und 
Verleger Postmeister. Seit der französischen Revolution ist es Aufgabe des Staates, die Weitergabe 
politischer, kultureller oder wirtschaftlicher Informationen an breite Bevölkerungsschichten sicher zu 
stellen. In der Schweiz bediente man sich hierzu der Post, da diese mit ihrem weit verzweigten 
Verteilsystem auch die entlegensten Höfe erreichte. Nur im Kerngebiet von Städten und größeren 
Orten, in denen viele Zeitungsabonnenten lebten, unterhielten die Verleger eigene 
Verträgerorganisationen. 
 
 

 
Zeitung aus England in die Schweiz und weitergeleitet nach Frankreich. Die Beförderung 
erfolgte als gewöhnliche Drucksache (3. Gewichtsstufe). 



Der folgende Beitrag behandelt ein bisher kaum beachtetes Stück Schweizer Postgeschichte, 
nämlich den Versand von abonnierten Druckschriftensendungen und Zeitungen. Der Versand von 
Zeitungen als normale Drucksache, wie oben abgebildet, ist nicht Gegenstand dieses Artikels, 
sondern nur periodisch erscheinende Veröffentlichungen unter Mitwirkung der Post. 
 
Spektakuläre Frankaturen fehlen.  Dennoch sind die erhalten gebliebenen Belege dünn gesäht. Da 
es sich jedoch um besondere Taxen und Postgebühren handelt, kann dieses Spezialgebiet durchaus 
einen Platz in einer Portostufensammlung einnehmen, insbesondere wenn man sich der Bedeutung 
des Zeitungsversands durch die Post im 19. Jahrhundert bewußt wird: So standen z.B. im Jahr 1870  
33,2 Mio. durch die Post beförderten Zeitungen nur 30,8 Mio. taxpflichtige Inlandsbriefe gegenüber. 
 
Am 1. Oktober 1849 ging das kantonale Postwesen auf die Eidgenössische Post über. Der Versand 
von Zeitungen wurde hierbei jedoch ausdrücklich nicht dem Postregal unterstellt. Es war in das 
Belieben der Verlage gestellt, Zeitungen durch Private oder durch die Post vertragen zu lassen. 
Erklärtes damaliges Ziel war es, die Verbreitung von Zeitungen zu fördern und zwar unabhängig von 
der Tatsache, ob die Post oder die Verleger selbst den Versand von Zeitungen übernehmen, denn 
„...darin sei nur ein Vorteil für das Publikum und kein Nachteil für die Post zu erblicken.“ 
 
Genaueres regelten die Artikel 17, 18 und 19 des Bundesgesetz über die Posttaxen vom 25.Mai 
1849 und die hierzu ergangene „Vollziehungsverordnung über die Posttaxen für die Zeitungen vom 
13. Brachmonat 1849“ sowie das „Postregelement über die Besorgung des Zeitungswesens durch 
die Büreaux der schweizerischen Postverwaltung vom 8. Christmonat 1849“. Danach konnten in- und 
ausländische Zeitungen sowie andere periodische Blätter bei eigens hierfür eingerichteten 
Zeitungsbüros des Postkreises oder bei allen übrigen Postbüros abonniert werden. Soweit der 
Versand durch die Post erfolgte, wurden Zeitungen als eine Sonderform der Drucksachen 
betrachtet. 
 
Für den Versand abonnierter Zeitungen oder periodisch erscheinender Blätter durch die Post kamen 
folgende Transporttaxen zum Ansatz. 
 
– ½ Rappen                für jedes Exemplar bis 1 Loth, bzw. 
– 1 Rappen                 für jedes Exemplar über 1 Loth Gewicht 
 
Hinzu kam eine jährliche Abonnementsgebühr in Höhe von 20 Rappen für in- und 50 Rappen für 
ausländische Blätter und zwar unabhängig von der Dauer des Abonnements. Der Post fiel damit die 
Aufgabe zu, die Zeitungsbestellung dem Verlag zu übermitteln, den Bezugspreis beim Abonnenten 
einzuziehen und anschließend gegenüber dem Verleger abzurechnen. Die Abonnementsgebühr 
wurde hierbei der Post für Schweizer Blätter von den Verlegern vergütet bzw. bei ausländischen 
Blättern durch einen Zuschlag zum Bezugspreis erhoben. Auch die Transporttaxe war in den 
Abonnementspreis der Zeitungsverleger eingerechnet. Sie wurde der Post ebenfalls bar vergütet. 
 
Bei der Verlängerung von Abonnements waren die Poststellen ab 1880 gehalten, jeweils zu Anfang 
des letzten Monats eines Quartals in den Zeitungsregistern nachzuschlagen, welche Bestellung am 
Ende des entsprechenden Monats auslief, um dem Leser unter Verwendung von Formular 3011 
daran zu erinnern, das Abonnement zu erneuern. Konnte die Poststelle davon ausgehen, daß keine 
Verlängerung erfolgen sollte, mußte der Beamte auf diesem Formular die Rechnung für das 
ablaufende Abonnement stellen. 



 

Zur Verwendung kamen die Formulare Nr. 21, 22, 16b und 72, die mit 
„Zeitungsbestellung“ oder „Zeitungs-Nota“ bezeichnet sind. Der hier gezeigte 
Empfangschein scheint eine Notmaßnahme gewesen zu sein. 

 
Wie bereits erwähnt, war bei inländischen Blättern sowohl die Abonnementsgebühr als auch die 
Transporttaxe in den Abonnementspreis einzurechnen. Dennoch mußte auf den jeweiligen Zeitungen 
der Verlagspreis und die Posttaxen jeweils getrennt voneinader angegeben werden, ...“damit dieser 
für die gesamte Schweiz gültige Gesamtpreis gleichförmig in die postamtlichen Preisverzeichnisse 
aufgenommen und ohne weiteren Taxzuschlag den Abonnenten berechnet werden kann. Für die 
ausländischen Blätter wird der Abonnementspreis nach dem unter Francolieferung auf die Schweizer 
Gränze sich ergebenden Bezugspreise mit Beifügung der schweizerischen Transporttaxe und 
Abonnementsgebühr berechnet.“ 
 

 

Zeitungskopf mit Einzelausweis der Abonnements - und Zeitungsgebühr 



Es bleibt zu bemerken, daß gewöhnliche Druckschriften einem Zonentarif von vier 
Entfernungskreisen mit Taxen zu 2 ½, 5, 7 ½ und 10 Rappen unterlagen, während Zeitungen und 
andere regelmäßig erscheinende, abonnementsweise bezogene Blätter den Vorzug eines 
reduzierten  Einheitstarifs von nur ½ bzw. 1 Rappen genossen. Bis 1907 entwickelten sich die Taxen 
wie folgt: 
 
 Zeitraum Gewicht Transporttaxe Abonnementsgebühr 
 1.1.1852 bis 2 Loth 

je 1 Loth mehr 
¾ Rp. 
¾ Rp. 

inländ. Zeitungen:      20 Rp. 
ausländ. Zeitungen:   50 Rp. 

 1.7.1862 bis 30g 
je 30g mehr 

¾ Rp. 
¾ Rp. 

dto. 

 1.9.1871 je 40 g ¾ Rp. dto. 
 1.9.1876 je 50g ¾ Rp. dto. 
 1.1.1879 je 50g 1 Rp. dto. 
 1884 dto. dto. inländ. Zeitungen:      10 Rp. 

ausländ. Zeitungen:   10 Rp 
 1891 je 75g 1 Rp. dto. 

 
 
Nicht unerwähnt bleiben soll eine Sonderform der Abonnements, das sogenannte 
Bibliotheksabonnement für periodische Druckschriftensendungen aus Leihbibliotheken. Diese durften 
das Gewicht von drei Pfund nicht übersteigen. Die Transporttaxen betrugen im ersten Briefkreis 5 
Rappen, im zweiten Rayon 10 Rappen. Die Taxe wurde für den Hin- und Rück-weg nur einmal 
berechnet. Die Abonnementstaxe konnte durch Taxierung oder Frankierung der Sendungen oder im 
Voraus mit dem vierteljährlichen Gesamtbetrag bezogen werden. 
 

 
Adreßbegleitkarte für Bibliotheksabonnement (Société de Lecture) 14 mal versandt. 



3. Zeitungsabonnement auf Nachnahme 
 
Neben dem postamtlichen Abonnement führte die Post Anfang 1870 das sog. Abonnement per 
Nachnahme ein. Im Gegensatz zu der bisherigen Praxis der Post, zwischen dem Verleger und Leser 
zu vermitteln, beschränkte sich die Post bei einem Abonnement per Nachnahme lediglich auf die 
Entgegennahme und Weiterleitung des Abonnementsbegehrens, ohne jedoch das Inkasso für den 
Verleger zu übernehmen und ohne gegenüber diesem abzurechnen. Den Verlegern war es somit 
selbst überlassen, den Abonnementspreis beim Leser per Nachnahme oder in anderer Weise 
einzuziehen. Die Taxe für solche Abonnements mit Nachnahme betrug 10 Rappen und mußte mittels 
Marken auf einem neu verausgabten Bestellschein (Formular Nr. 3004) gedeckt werden. Gleichzeitig 
erging jedoch die Anweisung an alle Postbüros, diesen neuen Bestellschein generell, d.h. auch für 
postamtliche Abonnemente zu verwenden. 
 

 

Zeitungsabonnement per Nachnahme: gebühr 10 Rappen. 

 
1895 wurde für Abonnemente gegen Nachnahme ein neues Formular Nr. 3006 verausgabt. Die alten 
Bestellzettel kamen von nun an ausschließlich für postamtliche Abonnemente zur Verwendung. 
 
 
4. Zeitungsbeilagen 
 
Zeitungsbeilagen waren, soweit es sich nicht um Ergänzungen, Erläuterungen oder Illustrierungen 
der selben Zeitung handelte (z.B. Karten, Pläne, Zeichnungen), grundsätzlich vom Versand 
ausgeschlossen. Auf hartnäckiges Betreiben des Schweizer Zeitungsvereins wurde diese Vorschrift 
am 25.Januar 1875 aufgehoben und die Beilage fremdartiger Drucksachen zugelassen. Die Post 
berechnete pro Beilage die reguläre Drucksachentaxe. Hierzu mußten die Verleger jeweils ein 
Exemplar der Beilage der Kreispostdirektion einliefern, die ihrerseits die Taxe aller Beilagen 
„samthaft“ mit Frankomarken auf diesem Belegexemplar deckte und den Betrag bei den Verlegern 
kassierte. 



 

Gebühr für 400 Zeitungsbeilagen, quittiert mit acht 1-Franken-Marken 
sitzender Helvetia auf einem Kontroll-Belegexemplar. 

 
 
5. Zeitungen aus dem Ausland 
 
Im Verkehr mit dem Ausland wurde die postamtliche Besorgung abonnierter Zeitungen erstmals im 
Wiener Übereinkommen über den Zeitungsdienst geregelt, das 1893 in Kraft trat. Danach mußte die 
fixe postamtliche Abonnementsgebühr bereits in die jeweiligen Abonnementspreise eingerechnet 
werden, die ihrerseits in regelmäßig in speziellen Preisverzeichnissen aufzulisten und zu 
veröffentlichen waren. Die vom Publikum verlangten Zeitungen aus dem Ausland mußten auf den 
Poststellen mittels Formular Nr. 3006 bei den Zeitungsbüros des eigenen Postkreises bestellt 
werden. Die Kreiszeitungsbüros leiteten die Bestellung nach erfolgter Eintragung in die 
Abonnementsregister (Formular Nr. 3008) an dasjenige Auswechslungsbüro weiter, das dann die 
Vermittlung mit den betreffenden Ländern vornahm. Für die Abrechnung der in Sammelpaketen aus 



dem Ausland in die Schweiz eingeführten postregalpflichtigen Zeitungen zwischen der 
Postverwaltung und den Importeuren bzw. Zeitungsverkäufern bediente sich die Post sogenannter 
Bordereaux. 
 
Zum Schutz der Schweizer Presse wurden am 1.Januar 1895 ausländische Zeitungen dem 
Schweizer Postregal unterstellt. Hierzu besagte die Transportordnung vom 6. Dez. 1894: 
 
1. Dem Schweizer Postregal werden alle periodischen Blätter politischen Inhalts, die 

wenigstens einmal wöchentlich erscheinen und die aus dem Ausland kommen 
unterstellt. Die zum Verkauf bestimmten postregalpflichtigen Zeitungen dürfen durch 
keine andere Vermittlung als durch die Post aus dem Ausland in die Schweiz eingeführt 
werden, d.h. ausländische Zeitungen müssen an der Schweizer Grenze der Post zur 
Weiterbeförderung überliefert werden. 

2. Die Bestimmungspoststelle hat die eingehenden Zeitungspakete unverzüglich zu 
öffnen, die darin enthaltenen Zeitungsexemplare zu zählen und jede einzelne Zeitung 
mit dem Datumstempel zu versehen.  

3. Für jedes in Sammelpaketen eingehende Zeitungsexemplar hat der Zeitungsverkäufer 
die interne Drucksachentaxe zu entrichten. Die Bezahlung dieser Taxe erfolgt durch 
Deckung mittels Frankomarken auf dem täglich hierzu zu erstellenden Borderau 
(Formular 3030a). 



6. Empfangscheine im Zeitungswesen 
 
Von der Post besorgte Zeitungsabonnemente mußten bar und im voraus entrichtet werden. Die 
Schweizer Postverwaltung führte hierzu ab 1. Januar 1870 ein eigenes Quittungsformular mit der 
Nummer 3010 ein. Die Bestätigung selbst war gratis; die Ausfertigung zwingend vorgeschrieben. 
 

 
 
 
7. Überweisungen  
 
Zeitungsüberweisungen sind Nachsendegehren in Folge eines Wohnungswechsels. Inwieweit hierfür 
zu Beginn der eidgenössischen Post besondere Regelungen existierten, läßt sich heute nicht mehr 
feststellen. Einen erstmaligen Hinweis liefert der Inlands-Briefpost-Tarif vom 1. September 1876. 
Danach waren Nachsendebegehren für Zeitungen bei einem vorübergehenden Wohnungswechsel 
portofrei, bei einem dauerhaften Wohnungswechsel (bis 31. Januar 1895) jedoch einer Gebühr von 
20 Rappen unterworfen. 
 
Für Überweisungen war, zumindest ab 1882, ein eigenes Formular in Gebrauch. Erwähnung fand es 
aber erstmals im Inlands-Briefpost-Tarif von 1891. Danach hatten die Postbüros des Abonnenten die 
betreffende Zeitungsexpedition von der Adreßänderung in Kenntnis zu setzen, um so die direkte 
Übersendung der Zeitungen an den neuen Wohnort zu veranlassen. Hierzu übermittelte das 
übergeordnete Zeitungsbüro dem Verleger eine amtliche Postkarte oder Formular 3018 mit einem 
entsprechenden Hinweis. 
 
Zum besseren Verständnis änderte die Postverwaltung die Vorschriften 1889 dahingehend ab, daß 
die ursprünglichen Poststellen die Zeitungsexpedition mittels Formular 3018, bzw. die neuen 
Bestimmungspoststellen mittels Formular 3017 von der Nachsendung in Kenntnis zu setzen hatten. 



8. Zeitungsreklamationen 
 
 
Grundsätzlich übernahm die Post mit der Besorgung des Abonnements keine Verantwortung für die 
richtige Ablieferung der Blätter durch den Verleger. Wurden Blätter nicht zugestellt, konnten bis 
spätestens zum Erscheinen der nächsten Nummer bei dem Postbüro, welches das 
Abonnementsbegehren entgegengenommen hatte, Zeitungsreklamationen aufgegeben werden, die 
im Gegensatz zu Reklamationen im Brief- und Fahrpostverkehr gebührenfrei waren. 
Beanstandungen nach dem Erscheinen der nächsten Nummer bearbeitete die Postverwaltung 
jedoch nur gegen Kostenersatz. Angemerkt sei jedoch, daß für abonnierte Blätter ohne Vermittlung 
der Post bis 1876 überhaupt keine Reklamationen entgegengenommen wurden. Nach 1876 war in 
diesen besonderen Fällen die normale Laufzettelgebühr von 20 Rappen zu entrichten. 
 

 
 
________________ 
 
Verwendete Literatur: Ernest Bonjour: Geschichte der schweizerischen Post 1849 –1949; Bern 1948 
   Schweizer Postamtsblätter, Verfügungen und Tarife 1849 - 1907 


