
Bekanntes und Unbekanntes über die Dienstfreimarken 
von Luxemburg 

 
   Ein grosser Teil der Sammlerwelt ist immer noch im Unklaren über den Zweck und die 
Verwendung der luxemburgischen Dienstfreimarken. Sehr häufig noch hört man sagen; << diese 
Marken werden nicht zu Frankirungszwecken gebraucht; ihre Aufnahme in die Brief-
markensammlungen ist somit gänzlich ungerechtfertigt. >> 
 
   Diese durchaus irrige Ansicht ist in den Sammlerkreisen leider noch sehr verbreitet und trägt 
nicht wenig Schuld an der Unbeliebtheit die diese Wertzeichen noch vielfach begegnen. 
 
   Die Dienstfreimarken, oder Dienstmarken wie diese Wertzeichen kurzweg genannt werden, sind 
am 1. Juli 1875 im luxemburgischen Postdienste eingeführt worden, also genau an demselben Tage 
an welchem der in Bern, am 9. Oktober 1874, gegründete Weltpostverein sein segensreiches Wirken 
begann. Dieselben sind ausschliesslich zur Frankierung der ins Ausland gehenden Dienstbriefe 
bestimmt. Die in Zollvereinsangelegenheiten nach Orten des Deutschen Reiches gerichteten 
Dienstbriefe brauchen jedoch nicht mit Dienstmarken frankiert werden. Diese Briefe müssen 
indessen die Aufschrift << Zollvereinssache >> tragen. 
 
   Wie das auf die Ausgabe dieser Marken Bezug habende Circularschreiben vom 4. Juni 1875 
ausdrücklich besagt, erfolgte deren Einführung eben aus dem Grunde um die Ausführung der 
Bestimmungen der Art. 6 und 8 des bereits erwähnten Vertrages vom 9. Oktober 1874 zu 
ermöglichen. Gemäss dieser Bestimmungen muss die Frankirung sämmtlicher durch die Post ins 
Ausland beförderten Sendungen vermittels solcher Freimarken geschehen welche im Aufgabeland 
zugelassen sind. Von dieser Bestimmung sind nur die auf Postangelegenheiten Bezug habenden 
Correspondenzen befreit. Um nun zu verhüten dass das zur Frankirung von Dienstbriefen 
vorgesehene Quantum Briefmarken in seinen Einnahmen geschmälert werde, beschloss die gross-
herzogliche Regierung diese Marken mit dem Worte <<OFFICIEL>> bedrucken zu lassen. 
 
   Anfänglich wurde die Frankirung der ins Ausland gehenden Dienstbriefe ausschliesslich durch 
die betreffenden Aufgabepostämter besorgt. Aber bereits am fünften Tage nach der Einführung 
dieser Wertzeichen, erliess die grossherzogliche Postdirektion ein Rundschreiben auf Grund dessen 
die Postämter angewiesen wurden, dass die Frankirung der Dienstbriefe durch die absendenden 
Dienstbehörden, welche einen entsprechenden Vorrath an Dienstmarken zur Verfügung gestellt sei, 
zu geschehen habe. Diese Anweisung blieb bestehen bis zum 1. Juli 1897, an welchem Tage 
dieselbe durch eine Verfügung des Generaldirektors der Finanzen aufgehoben wurde. Seit diesem 
Tage erfolgt die Frankierung sämmtlicher Dienstbriefe, mit Ausnahme derjenigen Briefe welche aus 
den Kanzleien der Regierung, des Obergerichtshofes und der beiden Gerichthöfe in Luxemburg und 
Diekirch stammen, durch das Postamt in Luxemburg-Bahnhof. In letzterer Zeit ist ausserdem dem 
Districtscommissar in Grevenmacher, welcher in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der 
Weinbaucommission einen regen Briefwechsel nach Deutschland unterhält, ein Quantum Dienst-
marken zur Verfügung gestellt worden. Hieraus folgt dass die auf Dienstmarken vorkommenden 
Abstempelungen, ab Juli 1897, sich auf die folgenden beschränken: 

Luxembourg-ville, Luxembourg-gare, Diekirch und Grevenmacher. 
Bisweilen trifft man auch die Bahnpoststempel Luxembourg-Troisvierges und Luxemburg-Trier; 
dieselben kommen jedoch äusserst selten vor. 

 
Wie bereits gesagt, wurden die Dienstmarken anfänglich mit 
dem schwarzen Kontrollaufdruck OFFICIEL versehen. Von 
diesem Aufdruck bestehen zwei Typen, welche in der Sammler-
welt unter den Bezeichnungen <<grosser Aufdruck OFFICIEL>> 
und kleiner Aufdruck bekannt sind (Fig. 1 u. 2). Bei dem 
grossen Aufdruck hat das Wort OFFICIEL eine Lànge von 25 
bis circa 25½ mm. Von dem kleinen Aufdruck OFFICIEL 
bestehen, bezüglich der Grösse des Wortes zwei Abarten; bei 

      Type 1.                                                                                                                             Type 2. 
 
 
 



der ersten hat dasselbe eine Länge von 24 bis circa 24½ mm, während bei der zweiten Abart das 
betr. Wort nur 23 mm misst. 
 
   Bei den beiden Aufdrucktypen kommen verschiedene Druckfehler vor, als:  OFFICIE, FFCIEL, 
OFFI CIEL. Verkehrt stehende Aufdrucke sind bei gewissen Werten ziemlich häufig. Auch kommt 
der betr. Aufdruck bisweilen doppelt, mitunter sogar drei Mal auf derselben Marke vor. 
 

   Die Ansichten der grossherzoglichen Regierung betreffend die Zulässigkeit dieser 
Wertzeichen zur Frankirung der Diensbriefe wurde jedoch nicht ohne Protest 
seitens des Weltpostvereins hingenommen, denn am 1. November 1881 erschien 
eine neue Serie (Type 3), welche anfänglich nur zur Frankierung der nach der 
Schweiz gerichteten Dienstbriefe gebraucht wurde. Die Marken tragen als 
Kontrollaufdruck die beiden Buchstaben  S.  P. Dieser verkürzte Aufdruck 
bedeutet: Service Public (Oeffentlicher Dienst) und nicht Service Postal (Postdienst) 
wie der Senf-Catalog schon seit Jahren die Sammler glauben lässt. 

       Type 3. 
 
Dieser Kontroll-Aufdruck wurde auch bei den Marken der folgenden Ausgaben beibehalten (Vgl. 
Type 4, 5 u. 6) bis zum Jahre 1899. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       Type 4.                                                         Type 5.                                                           Type 6. 
 

Die Dienstmarken dieser Ausgabe führen wieder das Wort Officiel, jedoch schräg in 
die Marken hineingelocht (Type 7), während die zur Zeit sich in Circulation befin-
denden Dienstmarken den schwarzen Aufdruck Officiel in Zierschrift tragen. 
 

 Zum Schluss glaube ich nicht unerwähnt lassen zu dürfen, dass sämmtliche 
Dienstmarken sehr häufig mit falschem Aufdruck (auch mit falscher Durchlochung) 
vorkommen. Die Falsifikate dieser Marken sind sogar viel häufiger als gewöhnlich 

       angenommen wird, und das ganz besonders bei den gebrauchten Stücken.  
Type 7                   Sammler die diese Marken erwerben wollen, sollten sich dazu nur an wirklich 

vertrauenswürdige Firmen wenden.  

J. S. 


