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Großbritannien -

1840,

EINLEITUNG IN DIE MATERIE:
Anfang Dezember 1839 wurde in Großbritannien das inländi
sche Briefporto für den einfachen Brief auf 4 Pence reduziert,

einfachen Leute ein sehr teures Briefporto zahlen und diejeni
um sich der Portofreiheiten zu bedienen. Deswegen war auch

zum 10. Januar 1840 das Porto weiter auf 1 Penny gesenkt.
ben der Verbilligung des Portos eine Gleichbehandlung für
zum Vorausfrankieren war zu diesem Zeitpunkt bereits
grundsätzlich beschlossen. Einhergehend mit der Absenkung
der Briefgebühr ging aber auch die Jahrhunderte währende
Praxis einer immer ausuferenden Nutzung von Portofreihei

diesen Portofreiheiten wurde zum Teil sogar in unzulässiger
Weise gehandelt! Somit mussten salopp ausgedrückt, die
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ler Portofreiheiten zum 10. Januar 1840 entsprochen. Keine
nigin von England, die damals junge Queen Victoria, nahm
davon Abstand, dieses Privileg weiter innezuhaben. Auch alle
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nengruppe. Den Abgeordneten des Parlaments, Unter und

wertzeichen (Briefumschläge), welche gegen Bezahlung der

Postwertzeichen auch im führenden und maßgeblichen Bri
als Postwertzeichen gelistet und hoch bewertet. Der Michel
Katalog hat sie schon deutlich länger im GanzsachenKatalog
verzeichnet.

Post zumindest auf diese Weise vorausfrankiert in der Biblio
thek des Parlamentes abzugeben.
Die Umschläge erschienen ab dem 16. Januar 1840 in Wert
stufen zu 1 Penny und zu 2 Pence, womit unterschiedliche
Gewichtsstufen abgegolten wurden. Im Verlauf erschienen
die drei verschieden Versionen mit entsprechenden Abände
rungen in der obersten Textzeile. Zunächst noch für beide
Kammern „Houses of Parliament“, dann zusätzlich aufgeteilt
in “House of Lords” (Oberhaus) und „House of Commons“
,
(Unterhaus).
also keine Form von Lokalausgaben. Erworben werden durf
ten sie aber nur von Abgeordneten des Parlaments und als

anbringen (wie sie dies aus der Zeit der „free franks“ sowieso
kannten). Den Abgeordneten wurde damit also die Ab
noch extra zum Postamt gehen und dort Schlange stehend

ten die Briefe durch die als bezahlte Postwertzeichen gel
tenden und somit voll frankierten Umschläge bequem in
nerhalb des Parlaments aufgegeben werden. Ferner war die


dung einfacher und diskreter.

Philatelisten Alan Huggins und Edward Klempka („The 1840
Prepaid Parliamentary Envelopes“, 2013 erschienen bei der
Royal Philatelic Society London). Allein durch das Lesen des

sten Vorwortes sowie der Einleitung der Autoren erfährt man

kannte Bedeutung dieser allerfrühesten und im ganzen Lan

Das Handbuch listet im Anhang detailliert rund 260 Um
schläge oder Umschlagsteile (fronts). Inzwischen sind ein
paar hinzugekommen. Bemerkenswert in der Geschichte der


se diese Umschläge in einiger Stückzahl erwarb, darunter
auch einmaliges Stück zu 2 Pence der House of LordsUm
bislang einzig bekannte Stück, welches ins Ausland adressiert
wurde. Es ging aber tatsächlich nur inländisch an das Außen
ministerium und wurde dort mit innerhalb von Diplomaten
post oder gar durch Diplomaten selbst nach Frankreich ge
bracht. Jedenfalls zeigt das Stück keine zusätzlichen Stempel

Das neue Privileg endete ebenso wie die Kursdauer der
________________________________________________

schläge zum 06. Mai 1840. Ab dann konnte aber die nun mit
den Postwertzeichen „für alle“ vorausfrankierte Post weiter
hin innerhalb des Parlaments aufgeben werden.
Die Prepaid Parliamentary Envelopes haben erst in den
letzten Jahren eine zunehmende Aufmerksamkeit von
Philatelisten erfahren. Noch in 1881 wurden diese Umschlä

Über hundertvierzig Jahre lang wurde angenommen, dass
die Portofreiheit speziell für die Abgeordneten unter der
Hand doch noch fünf Monate bis zum Erscheinen der allge
meinen Postwertzeichen fortgesetzt wurde und die Abgeord



nicht bekannt.
Ein

„free“ nun mit „paid“ abgestempelt wurden. Die neuere
vorangekommen und seit 2013 werden die Umschläge als
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Großbritannien -

(„envelope“)

u.a.: „Damit ist dieser Beleg, soweit heute bekannt, das
erste Postwertzeichen, das in Deutschland Verwendung
fand, damit also die Geburtsstunde der (späteren) Phila

interessant.
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Bayern
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Preußen
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Sammlung.
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