
Eine Stempel Merkwürdigkeit in Kaldenkirchen vom 06.03.1940  
Von Konrad Achtert – BSV Phila 1968 Kaldenkirchen e. V. Mitglied -  

 
Der Sammlerfreund Andre Reyer aus Overhetfeld stellte mir am 08.09.2019 den nachfolgend 

beschriebenen Einschreiben Feldpostbrief vom 06.03.1940 in Kaldenkirchen (Rheinl) zur 

Verfügung weil ihn die unterschiedlichen Tagesstempelformen von Kaldenkirchen irritierten. Er 

fragte mich, ob ich eine plausible Erklärung dafür hätte, da ihm bekannt war, dass der 

Kreisstegstempel mit Gitterbogen oben und unten schon lange nicht mehr im Gebrauch war.  
In der Tat, im Michel Stempelhandbuch – II Teil – 

werden auf Seite 217 unter – VI/17 Stempel mit 

Feinstrichgittern – verschiedene Muster gezeigt. Das 

älteste Stempeldatum ist dort 13.4.93 7 – 8 N.  

Der auf dem Feldpostbrief abgeschlagene Stempel 

aus Kaldenkirchen zeigt indessen die 
Auflieferungszeit in 24 Stunden Form und der 

dürfte dann mindestens aus 1927 stammen weil 

diese Dartellungsweise erst 1927 eingeführt wurde. 

Siehe Neue Schriftenreihe Heft 135 der 

Poststempelgilde von Hans – Joachim Anderson 
unter Zeittafel Tagesstempel der Deutschen 

Reichspost -. Der gleichzeitig abgeschlagene 

Zweikreisstegstempel wurde erst 1931 eingeführt 

und dürfte damit den Gitterbogenstempel abgelöst haben.  

 

Betrachtet man den Briefumschlag, dann spricht einiges dafür, 
dass die Post der 10. Kompanie des Infanterie Regiments S 

oder 8 – ist nicht eindeutig zu entziffern – im Briefkasten 

eingeliefert wurde, weil die Abstemplung erst Stunde 18 nach 

Schalterschluss erfolgte.  

Es dürfte naheliegen, dass bei der Abstemplung am Schalter, 
der den Normstempel verwendete, erkannt wurde, dass der 

Brief eingeschrieben transportiert werden sollte. Danach wurde 

er zur endgültigen Behandlung zu einem dafür vorgesehenen 

Schalter gegeben – ich vermute, dieser Schalter verwendete 

dabei einen Stempel, der sich eigentlich in der 

Asservatenkammer hätte befinden sollen, jedoch aus 
unerfindlichen Gründen noch im Betrieb befand.  

Dass hier zwei unterschiedliche Stellen im Postamt beschäftigt 

waren, dürfte sich schon daraus erweisen, dass die 

Tagesstempel 2 verschiedene Stempelkennzeichen aufweisen und ganz sicher nicht am gleichen 

Abfertigungsplatz gleichzeitig vorlagen.  
Ich denke, die Sache wäre 

schnell aufgeklärt, wenn es 

exakte Erkenntnisse gäbe, 

welche Schalter im Postamt 

mit Stempeln welches 

Stempelkennzeichens 
ausgestattet waren. Da es 

dies jedoch nicht gibt, 

bleibt man leider auf 

Vermutungen angewiesen 

die in unserem Falle 
immerhin einige 

Wahrscheinlichkeit für sich 

haben.  

Zur Feldposteinheit selbst 

liegen meines Wissens 

keine Informationen vor.  
Hier liegt ein Beleg vor, der 

immerhin einiges zu 

Denken gibt.  


