
 
 
 

Otto M.Zykan: Postdienstordnung 
 
 

In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Begriffe   
WERTSACK, WERTBEUTEL, VERSACKBEUTEL  und WERTPAKETSACK vor.  

Um diesem Übel abzuhelfen, studiere man folgendes Merklatt: 
 

Der WERTSACK ist in BEUTEL der aufgrund seiner besonderen Verwendung im 
Postförderungsdienst nicht WERTBEUTEL sondern WERTSACK genannt wird, weil sein Inhalt 
aus mehreren WERTBEUTELN besteht,  die in den WERTSACK nicht verbeutelt sondern 
versackt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache,  daß die zur Bezeichnung des Wertsacks  
verwendetete WERTBEUTELFAHNE  auch bei einem WERTSACK mit 
WERTBEUTELFAHNE  und nicht mit WERTSACKFAHNE, WERTBEUTELFAHNE oder gar 
WERTBEUTELSACKFAHNE -hoch die Beutel fest geschlossen- bezeichnet wird. 
Sollten bei einer Inhaltsfeststellung verwirrende Widersprüche auftreten, ist die zuständige 
Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen, 
 
 
      zack  
zack      zack  
zack Wert sack    zack  
zack was sagt  ihr   ihr 
Beu tel irr ihr Beu tel tie re 
bi - i - in - kelt  
in den Beu tel un ver zagt packt 
Pos ten sack ver kehr   ver 
mehrt im Ho den sack die Beu te 
beult    fäult    
trot telt dann die Leut  und  
bi - i - in - nen  
kür zester Zeit  kür zester Zeit heult 
ihr ent leert unver sehrt  nichts mehr 
wert ver beutelt packelt ent ehrt   
pem bu ptu pem buttl pän   
duttl bub  tl ödl lödl lödl lödl 
pem pern tun bum pom pa nett ln 
ent - ehrst den Pe gel plärrt das 
Mä del Trö del ö del blö del 
        
 zack zack  zack zack Wert sack 
aus  Wert sack pack  macht  
man den Beu tel sack  sackt  
man den Wert sack beu tel beu telt 
man den Beu tel sack pack  packt 
man das Wert pak ket  ket tet 
es an Beu tel fah nen  fahn det 
dann nach Stra ßen bah nen  denn 
Wien war ihm zu groß   da 
kauft er sich ein Schloß   das 
Schloß war ihm zu klein   da 
ließ ers wie der sein und pack te 
Beu tel in die Sak keln ein und 
wer tet Pack nach Zet teln fein und 
meint nachts  meint Waid manns Weih nachts 
mann heilt froh die Blä hung an ders 



wo!        
 
 
Nach seiner Entleerung wird der WERTSACK wieder zu einem Beutel und er ist auch bei der 
Beutelzählung nicht als Sack, sondern als Beutel zu zählen, auch wenn ein WERTSACK im 
Ladezettel nicht als solcher bezeichnet wird und nur durch den Vermerk VERSACKT darauf 
hingewiesen wird, daß es sich bei dem versackten WERTBEUTEL um einen WERTSACK und 
nicht um ein ausdrücklich mit WERTSACK bezeichnetes WERTPACK handelt   
 
   
Pack  Pö bel pack    
Pö bel Mö bel Pö bel pack denn 
al le san aus Pa ki stan und 
pak keln sich die Sak keln an und 
bi - i - in - nen  
kür zester Zeit  kür zester Zeit heult 
ihr ent ehrt steuert un ge heu ert 
ihr wie irr voll Gier beutelt packelt buckelt 
schachert wuchert wackelt unver drossen gackert:   
Wahn sinn und I sol de tris ter 
Sinn  treibt die Hol  de  
Post be am tin in den Beu tel 
un ver zagt  packt  sie den 
wert sack pack  sagt  a ber 
Beu tel wert  sackt  dann den 
Beu tel wert sack sagt  a ber 
Wert  beu tel werkt  dann am 
Sack be ra ter sackt  dann zum 
Psy chi a ter der  sagt zum 
Ri chard Wag ner:   Ih re 
Frau ver ehr ter Mei ster kehrt im 
Nu ver mehrt der Leh re schwer sten 
Rei me sei ne leich ten seich ten 
im mer lie ber zu    
 
Denn dies ist bezeugt: Richard Wagner hat eine Frau gefreut, die nachweisbar ein Ausfall war. Er 

hat sich dann an der Walküre erfreit, was die Nachwelt noch heut bayreuth! 
Hätt seine Frau nicht so versagt, gar manches wär´ versiegt, wer dem  

Beutel seinen Sack versagt, auch noch die Meistersinger kriegt! 
 
Wahn sinn und I sol de tri ster 
Sinn  treibt die Hol  de  
Post be am tin in den Beu tel 
un ver zagt  packt  sie den 
wert sack pack  sagt  a ber 
Beu tel wert  sackt  dann den 
Beu tel wert sack sagt  a ber 
Wert  beu tel werkt  dann am 
Sack be ra ter sackt  dann zum 
Psy chi a ter der  sagt zum 
Ri chard Wag ner:   Ih re 
Frau ver ehr ter Mei ster sat telt 
Gei ster!       



Merkt daß fei ster wird des mei sters 
Ton band lei er schon  sein  
Vier tel ton wirkt po ly phon!  
 

Berauscht von dieser Tiefenwirkung singt sie taub und homophon,  
des Meisters wortlosen Oberton - oh Musensohn, oh Musensohn! 

Sackt verzagt, versagt versackt. Sagt: daß sie es nimmer packt, es nimmer packt , 
wenn sie nicht singt nicht singt nicht sinkt! 

(Wie ein Akrobat, der sich in den After springt....) 
 


