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Postkriegfàlschungen Teil 2: Zurickstempel und Zettel
Jan Heijs, Amsterdam

Briefmarken

sind schwierig zu íàlschen, ZurUckzettel und Stempel

dagegen

einíacher. Das spielt eine Rolle im Postkrieg. Es gibt námlich mehrere Fálschungen
von Zur0ckstempeln und Zuruckzetteln. Manche sind einfach zu erkennen, weil die
Fálscher meist keine Postkriegspezialisten sind.

1. 1948 Notopfermarke:falsche Stemoel und Zettel
Schon in zwei fruheren Beitràgen sind falsche Zusatzstempel bei Notopfermarken
gemeldet worden. ("'1 und "2). Hier soll eine ausfuhrliche Ubersicht zut
Vervollstàndigung dieser Thematik íolgen.
Diese falschen Zuruckstempel mit charakterestischen Buchstaben sind nicht nur im

Bereich des Postkrieges benutzt worden, sondern auch fÈr die Produktion von
Notstempeln. Mindestens funf solche Briefe mit Noistempeln sind bekannt. Die
Stempel sind einfach zu erkennen, denn sie bestehen aus gleichen Buchstaben, die
offenbar alle aus demselben Setzkasten stammen. Alle sind nachtràglich abgedruckt
auf echten Briefen dieser Zeit (Abb.1 und 2),.
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Brief Hechingen, 27.10.49 nach Berlin-Dahlem mit

angebrachtem, also íalschem Zuruckstempel "Notopfermarke
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- unzulàssig -"
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155^ 0o Abb.2: Karte Borchentreich 13,1.54 nach Berlin 35 mit falschem

Zuruckstempel

"Zur0ck an Abs. / Marke unzulássig."

lch beschránke mich hier auf Belege, die zum Thema Postkrieg gehÓren. ln mieiner
Fàlschungensammlung gibt es, neben die oben abgebildeten beiden Belegen noch
die fotgenden Belege, die alle mit solchen falschen Zurrickstempeln versehen sind:
a, Brief Nordhorn 6.12.48 nach Berlin W35 (Original). Dezember 1948 gab es ja
noch kein Zurucksendungl

Karte Godesberg 14.12.48 nach Berlin-Lichterfelde (Kopie). Auch

hier:

Dezember 1948 gab es noch kein Zurucksendungen.
c, Karte Góttingen 14.2.195O nach Berlin-Halensee (Kopie).
d. Karte Haiger 31.1.1949 nach Berlin-Neukólln (Kopie).
tsrief Wuppertal6.12.4a nach Berlin W35 (Kopie).
f. Karte Wittlich (Rheinland-Pfalz) ?.?2.4? n. ?

Also gibt es mindestens 8 Belege mit genau gleichem falschen Stempel, alle von

verschiedenen Postámtern abgesandt an Adressen in verschiedenen Orten. Weil die
Notstempelbelege teilweise aus 1945 sind und weil im Dezember 1948 NotopÍerMarken in der DDR noch gar nicht beanstandet worden sind, folgt eindeutig, daB
diese Stempel nachtràglich angebracht, also gefàlscht sind.

So einen schlËssigen Beweis gibt es leider nicht í0r Notopíermarke-Belege mit
falschen Zur0ckzetteln. Aber schauen Sie sich die Buchstaben auf dem Zettel in
Abb.3 genau an: es sind Buchstaben, die von einer elektrischen Schreibmachine
stammen. lch habe noch damit gearbeitet Ende der siebziger / Anfang der achziger
Jahre; damals waren diese Maschinen ganz neu und modern. Aber der BrieÍ hat das
Datum 2.11.1951! So eine Maschine hat es damals 1951 doch gar nicht gegebenl
Und zweitens: die Steuermarke ist abgenommen worden. Wenn die Post das
gemacht hátte, wàre der Zettel unnoiig gewesen. Wenn der Absender das gemacht
hàtte, hátte er doch den Zettel abgenommen und den Brief wieder bei der Post
aufgegeben. Wenn der Absender den Brief zur0ckbekommen hátte und nicht mehr
wieder absenden wollte, hàtte er doch die Notopfermarke nicht abgenommen. Ein
Beweis der Falschheit des Zettels ist das zwar noch nicht, aber eine 0berzeugende
Begrundung trotzdem.
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Abb.3: Brief Dortmund 2.11.51 nach Berlin N58 mit falschem Zur0ckzettel

2. 1 953 KrieqsqeÍanqenenmarke. Adenauer- Klebezettel.
"Kleine Fálschuns'
Am 9. Mai 1953 wurde die KriegsgeÍangenenmarke in der BRD (MiNr.

165)

herausgegeben. Bekanntlich wurde diese Marke von der DDR abgelehnt. Da die
Postvenvàltung der DDR die Ri.rcksendung von P.ostsendungen aus der BRD
vermeiden woiite, Íertigte man zuerst einen Zettel zur Uberklebung der Marke an. Sie

hatte die lnschrift: l'Gedenket unserer gefangenen FriedenskámpÍer, die

in

Adenauers Kerkern schmachten' (Abb.4)'

Abb.4: Zettel zur Uberklebung
der Kriegsgefangenenmarke
"Adenauer Klebemarke"

Eine Anordung zur Uberklebung wurde aber nicht herausgegeben, sondern die
Kriegsgefangenenmarken wurde geschwárzt. Die Post verfogte am 10. Juni 1953,
die nunmehr iiberflussigen Klebezettel als Verschlussetiketten aufzubrauchen. Das
geschah hauptsàchlich bei der Versandstelle f0r Sammlermarken in Ostberlin'
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Doch gibt es in meiner Fálschungensammlung vier (Kopien von) Briefen mit einem
ganz anderen Zettel. Er hat ein anderes Format und auch der Text stimmt nicht mit

dem original ijrberein: "Denkt an unsere in den Adenauerschen Gefàngnissen
schmachtenden Freiheitskàmpfer!' (Abb. 5). Auch gibt es diese Fàlsóung mit einem

Textfehler "Gefàngnesse". Der Zettel ist immer irber die geschwàrzte Marke geklebt.
Eine Uberklebung von geschwàrzten Marken war aber nicht vorgeschrieben und
auch vóllig sinnlos.

Der Klebezettel ist falsch, weil:
Form, Buchstaben und Text anders sind als das Original;
alle vier Briefe an verschíedene Orte/Postàmter gehen und der Klebezettel
uber die geschwárzten Marken geklebt ist. Das war gegen die vorschrift, denn
diese Zettel sollten als Verschlussmarken venrvendet werden.

-

Abb.S: Brief aus Berlin-Charlottenburg 1.12.52 mit geschwàrztem Werbestempel
"Allgemeine Erklàrung der Menschenrechte (UNESCO)" und falschem Klebezettel
Die Klebemarke wurde erst im Mai 53 gebraucht!
Die Beschreibung des Auktionators sagt "Kleine-Fàlschung".
Frage: Wer hat mehr lnformationen, weshalb dieser Zettel"Kein- Fálschung" heisst?
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3. 1953 Marke 17.Juni: falscher ZurUckstempel
Ein Brief mit der Marke 17. Juni 1953 Hannover (Datum unleserlich) nach Priesnitz

(Ort mir nicht bekannt) hat einen vermutlich falschen Zur0ckstempel. So ein Stempel
ist noch nie irgendwo benutzt worden, und er hat ein abnormaler Form (Abb. 6). óer
Absender ist vielleicht nicht zufàllig ein Herr Kleine (s.o.). Trotzdem wurde dei Brief
als Einzellos in einer Auktion angeboten.
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-Abb. 6: Brief mit vermutlich falschem Zuruckstempel.
Marke von Bertin (West) MiNr. j 10.
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4. 1 960 Marke Weltfliichtlinqsiahr:
falscher handschriftlicher ZurUckvermerk

Ein Brief, mit Ósierreichischer Weltfluchtlingsmarke 1959€0 Íreigemacht, wurde in
Ungarn handschriftlich zuruck nach Ósterreich geschickt. (Abb. 7).
Der Brief ist ganz sicher falsch:

-

ungarn beanstandete keine der weltfluchtlingsmarken. Das machten nur

PoÈn, CSSR, UdSSR und Rumánien
Der handschriftlichen Zuruckpfeil und das wort "Austria" sind nachtràglich
eingetragen. Schauen Sie auf der Hinterseite: der Absender ist Herr Stendel in
Hamburg, und das ist ja Deutschland. Der Brief hàtte also in Deutschland
wegen ungUltiqer Marke zuri.ickgeschickt werden. mussen'
- Ferner ist das wort "Austria' ein Problem, weil das englische sprache ist.
lnnerhalb der UPU ist verabredet, dass die sprache des Absenderlandes
benuizt wird, international zusammen mit der ÍranzÓsischen Sprache'
Also, drei Fehler auf einem Beleg: falsch.
Trotzdem wurde auch dieser Brief auf einer Auktion als Einzellos angeboten unter
der alten Burhopnummer 49. Auch das ist falsch: 49 sind Briefe mit Marken zum
Weltfluchtlichenjahr uberstempelt in Rumànien. Also ein Íalscher Brief mit falscher
lnformation von dem Auktionator.
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Abb. 7: falscher handschriftlicher Zuruckvermerk
MiNr' 1 074)'
(Ósterreich
Weltfliichtlingsjahr
zum
Áit Marke

33
5. 1961 Geqenstempel falsch: "Berlin Hauptstadt Deutschlands
der Sowiet Zone"

-

nicht

Seit 1961 verwenden die Postámter Berlin 4 und Treptow mehrere Stempel, in denen
sie Berlin als Hauptstadt der DDR propagieren. ln Wrklichkeit ist sie aber ein Teil der

Viersektorenstadt Berlin. ln West-Berlin wurden Briefe mit solchen Stempeln mit
einem roten Gegenstempel "Berlin - Hauptstadt Deutschlands - nicht der
Sowjetzone" versehen. Die dritte Variante, Type c., des roten Gegenstempels ist
gefálscht worden (Abb.

I

und 9).
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Abb. 8: Brief mit gefálschten Zur0ckstempel "Berlin Haupistadt Deutschlands
der Sowjetzone."

-

nicht

Der falschen ZurUckstempel ist leicht zu erkennen: der Text "nicht der Sowjetzone"
unter "Berlin Hauptstadt Deutschlands" fàngt an zwischen den Buchstaben "H" und
"A' von "Hauptstadt". Bei dem echten Stempel Íàngt er an zwischen den Buchstaben
,,4,' r rnd
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Abb. 9:Der falsche Stempel
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Abb.10: Der echte Stempel
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