
Der Nebenstempel “Zurück!/Marken unzulässig!” ist falsch. 
 

 
Dieser Nebenstempel (B.X) ist auf folgenden Postkriegs-Belegen in die DDR bekannt 
(Nummern gemäss Postkriegs-Spezialkatalog Burhop/Heijs, 2011): 

• 1949.22  Notopfer-Marke 
• 1953.2  Berlin-Marken ’17. Juni’ 
• 1955.1  Bund ’10 Jahre Vertreibung’ 

 
Aufgrund nun bekannt gewordener Informationen und deutlich umfangreicheren 
Vergleichsmaterials (12 statt zuvor 4 Belege) kann jetzt fundiert geschlossen werden, dass 
dieser Zurück-Stempel nachträglich angebracht wurde und die entsprechenden Belege 
verfälscht sind. 
Als ich diesen Nebenstempel in meinen Postkriegskatalog aufnahm, waren gerade einmal 4 
Belege bekannt, die alle nach Heiligenstadt (PLZ 15) adressiert waren. Dieser Umstand allein 
war nicht untypisch, denn nach Ende des Berliner Postkriegs wurden Nebenstempel in der 
DDR meist nicht zentral, sondern regional bzw. örtlich angebracht.  
Die Belege wiesen aber fast alle den gleichen Empfänger auf (das Sozialamt in Heiligenstadt). 
Wohl auch aus diesem Grund qualifizierten Schröder/Karrasch/Fricke in ihrem Buch “Die 
Notopfer- und Wohnungsbaumarken 1948-1956” diesen Stempel als ‘Echtheit fraglich’. Ich 
habe deshalb weitere Untersuchungen angestellt und verschiedene Sammler zur Mitarbeit 
aufgerufen, die dann ihre Unterlagen durchforstet haben. 
 
Insgesamt sind jetzt 12 Belege mit diesem Nebenstempel bekannt: 

• 5 Belege mit Notopfermarke 
• 6 Belege mit ’17. Juni’-Marke 
• 1 Beleg mit Marke ’10 Jahre Vertreibung’ 

Die 12 Belege sind in folgende PLZ-Gebiete adressiert: 
• 6 Belege nach Heiligenstadt und Nordhausen (PLZ 15) 
• 3 Belege nach Magdeburg und Stassfurt (PLZ 19b) 
• 2 Belege nach Leipzig (10b) 
• 1 Beleg nach Ostberlin (PLZ 1). 

Es wäre schon äusserst ungewöhnlich und stünde im Widerspruch zu allen anderen 
Erfahrungen mit den Postkrieg betreffenden Rücksendungen aus der DDR, dass Belege in 
verschiedene PLZ-Gebiete den gleichen Nebenstempel aufweisen. 
 

    
Brief nach Stassfurt PLZ 19b   Brief nach Ost-Berlin PLZ 1 



 

 
          Brief nach Heiligenstadt PLZ 15a geschwärzt 6.1.1949 
 
Andere Elemente  machen stutzig: 

• Ein Beleg (nach Heiligenstadt) ist in Hildesheim am 6.1.1949 abgestempelt, also zu 
einem Zeitpunkt, als Zurücksendungen wegen der Notopfermarke nach dem heutigen 
Stand der Forschung noch nicht erfolgten. Er ist an das Sozialamt in Heiligenstadt 
adressiert und nährt den Verdacht bezüglich aller anderen an dieses Amt adressierten 
Belege. 

 
• Der völlig aus dem geografischen Rahmen fallende  Beleg nach (Ost-)Berlin-

Weissensee und ein anderer Beleg mit ’17. Juni’-Marken stammen vom gleichen, 
philatelistisch handelnden Absender. 
 

Nach alledem drängt sich nur eine Folgerung auf: Alle Belege sind zwar echt gelaufen, 
aber der Zurück-Stempel ist nachträglich angefertigt und angebracht worden. Die 
Belege sind verfälscht. 
 


