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Der Begriff ,,Postkieg" wird von Sammlern oft gebraucht,
aber auch genauso oft missbraucht. Er diente in letzter
Zeit in zunehmendem MaJ3e dazu, zweifelhafte Ware unter
einem von ernsthaften Philatelisten anerkannten Fachausdruck anzupreisen und an den Mann zu bringen. Als
Beispiele mógen gefertigte Briefe mit privaten Aufldebern
oder Inschriften gelten, die Atomkaft verurteilen oder eine
deutsche Landschaft als unabhàngige Republik auszurufen
versuchen. Die Philatelie zeichnet sich ja dadurch aus, dass
jeder genau das sammeln kann, wonach ihn sein Sammlerherz dràngt. Aber die Gemeinschaft aller Sammler verdient
es, diese Sammelgegenstánde dort einzuordnen, wo sie
hingehóren. Dazu dient dieser Beitrag.

haben ingesamt etwa 300 Postkdege weltweit identifizieft,
wobei insgesamt ca. 70 Lánder beteiligt waren.

Auch nicht mit dem Sammelgebiet ,,Postkrieg" befasste
Sammler wissen um die zentrale Rolle, die Deutschland in
Ost und West bei Postkriegen gespielthat. Bei einem Blickin
die letzten Ausgaben der philatelie findet man sehr schnell
Beispiele: Die Kriegsgefangenenmarke von 1953 (Michel
153) und die Gedenkmarke an die Vertreibung (Michel 479)

verursachten Probleme (nicht nur) im innderdeutschen
Postverkehr. Der Kalte Krieg und die daraus hervorgehende
politische Propaganda auf Briefmarken und Poststempeln
schien fast unausweichlich zu postalischen Problemen, zu
Postkiegen zu ftihren. Die beiden Tèile Deutschlands standen im Mittelpunld des Kalten Krieges und wurden fast
ebenso zwangsláufig Hauptakteure von vielen Postkriegen.

Nun, der Kalte Krieg ist beendet und Deutschland wiedervereinigt. In der Tat ist Deutschland schon seit 1986
nicht mehr Partei eines Postkrieges gewesen. Mehr noch:
Mit Ende des Kalten KÍieges scheint auch das Sammelgebiet ,,Postkieg" zu einem abgeschlossenen Sammelgebiet
mutiert zu sein, eben weil die groJ3e Mehrheit aller Postkiege den Kalten Krieg als Ziehvater vorweisen konnte. Es
ist sicher richtig, dass sich seitdem die Zahl der Postkriege
drastisch verringert hat, aber die Welt kennt leider immer
noch geni.lgend Konfliktherde, die sich ftir postalische
Streitigkeiten geradezu anbieten. Eine Bestandsaufnahme
eines nicht nur in Deutschland verbreiteten Sammelgebietes erscheint also angeraten. Sammler dieses Themas
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nition der Begriffe,,Postkrieg"
und,,PostkÍiêgsbeleg"
Defi

Seit schon 1985 mit Unterstiitzung des Nestors des Sam-

melgebietes ,,Postkrieg", Dedo Burhop, eine Definition
gefunden wurde, hat sich diese im wesentlichen nicht veràndert und ist auch nicht angezweifelt worden. Sie bildet
dari.iber hinaus die Grundlage fiir den friiher von Burhop
und jetzt vom Autor dieses Artikels herausgegebenen Postkiegskatalogr und anderer einschlàgiger SpezialveróffentIichungen, so uber den Berliner Postkieg 1948/492 und
,,Klassische" Postkiege vor Beginn des Kalten Krieges3.

,,Postkrieg"
Unter ,,Postkieg" versteht man die von zustándigen nationalen Behórden aus politischen Griinden getroffenen MaJ3nahmen, die sich gegen die von der Postverwaltung eines
anderen Postgebietes herausgegebenen Postwertzeichen,
ihre Poststempel oder gegen anderes postalisches Material sowie von dieser Postverwaltung festgesetzte Portosátze
richten.
Solche Ma3nahmen sind;
1.

Zuriickweisung der mit den beanstandeten Postwertzeichen oder Poststempeln versehenen Sendungen;

Zuriickweisung beanstandeten postalischen Materials;
3. Vollstàndige oder teilweise EntÈrnung oder Onkenntlichmachung von 1. oder 2.;
4. Auferlegung von NachgebUhr trotz ordnungsgemàJ3er
Freimachung am Aufgabeort;
5. Hinzuftigung von Gegen- und Ergànzungsstempeln
politischen Inhalts.

*l

,,Postkriegsbeleg"_,
Unter ,,Postkiegsbelegen" versteht man einen Beleg, welcher eine MaJ3nahme des Postkriegs nachweist. Zu den
Postkiegsbelegen gehóren auch Belege, welche zwar keine

/vlerkmale der den Postkrieg initiierten Postverwaltung
aufiveisen, deren CharaliÍeristika aber allein auf lvlaJ3nahmen der von einem Postkieg betroffenen PosweNaltung
zuriickzufiihren sind, die letztere aufgrund des Postkiegs

unter gewissen, genau festgelegten Bedingungen (gefáhrliche Sachen, lebendige ïere usw.) Sendungen nicht zu
befórdern. lm Rahmen von Postkriegen haben sich nationale Postverwaltungen dabei oft auf die im Artikel 28 Ziffer

1 d enthaltene Klausel berufen, wonach die ,Versendung
von Qegenstánden verboten ist, deren Einfuhr oder Umlauf
im Bestimmungsland verboten ist". Der Verweis auf diesen
Artikel findet sich gelegentlich auf postkiegsbedingt verweigeten Sendungen (Abb. 1).

getroffen hat. Solche MaJ3nahmen sind:

1. Friihzeitige R0ckgabe oder Behandlung durch Postlaiegs-MaJ3nahmen gefáhrdeter Sendungen, um die
Stórung des Postverkehrs so gering wie móglich zu
halten;

2. Von der Postverwaltung durchgefiihrte oder geduldete
Umgehungsm48nahmen;
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3. VergeltungsmaJ3nahmen mit dem Ziel, ein Ende des
Postkiegs herbeizufÉhren.

P$tet Iiainover f

Die Rolle des Weltpostvereins (UPU)

Abb. 1: Roter Stempel ,,Non odmis (nicht zugelassen) - drt 2g
par.l,D, de lo convention UPU': 1969 retour qus der Sowjetunion,

Ein Postkrieg findet nur zwischen (mindestens) zwei Postverwaltungen statt, genau wie man nicht von einem Krieg
innerhalb eines Landes, sondern in dem Fall von einem
B0rgerkrieg spricht. AuJ3erdem muss der Postkrieg Spuren im Postverkehr hinterlassen haben. Ein Protest gegen
Markenausgaben eines anderen Landes ohne praktische
postalische Folgen reicht nicht aus: Regierungen haben oft
derartige Proteste an andere Liinder oder die UPU gerichtet, ohne dass sich daraus Konsequenzen fiir den Postverkehr ergaben, z. B. protestierten die USA gegen bestimmte

weil in der Maschine Nr. D-2201 Hitler seine Propagondareisen

Ausgaben des lran.
Erst recht reicht es nicht aus, von einem Postkrieg zu spre-

veronstqltete.

Die Postverwaltung eines Landes kann bei der UPU gegen
die Ausgabe einer Briefmarke in einem anderen Land protestieren, wodurch die UPU verpflichtet ist, diesen Protest
allen anderen Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Dies
geschieht durch ein sogenanntes ,Circulaire àu Bureau

International', welche nummeriert werden. Auch diese
Nummer findet sich gelegentlich auf zuriick geschickten
Sendungen (Abb. 2).

RETOUR

chen, wenn auf Grund derartiger Proteste eine geplante

circ(llc

Markenausgabe gar nicht erst erfolgte, z. B. als Osterreich

no

ile Bl

IJPU

cl.
153/1985

nach chinesischen Protesten auf die Sonderausgabe mit
dem Bildnis des Dalai Lama verzichtete-

Der UPU hat nicht das Recht, Postwertzeichen einer Mitglieds-Postverwaltung fih ungËltig zu erkláren. Der Weltpostvertrag verpflichtet seine Unterzeichner, dafur zu sorgen, dass die Darstellungen auf ihren Postwertzeichen und
-stempeln zum besseren Verstàndnis der Vólker, ihrer verschiedenen Kulturen und zur intemationalen Freundschaft
beitragen.
Andererseits erlaubt es die Konvention der UPU, z. B. Arti-

kel 28 der Wiener Konvention von 1964 sowie gleichlau-

tende Artikel spáterer Konventionen, ihren Mitgliedern,

Iro
I

Abb. 2: Rotet Stempel "REIOUR circuloite Bl ttpu no. 1 S3/t 9BS"
(Bl = Bureau tntemqtionol). 1985 Retour dus Polen wegen der
Marke,,4O Jahre heimatvettrtebenet Deutscher,,,
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Deutsche Beteiligung an Postkriegen vor 1948

1934 Tschechoslowakei

Selbst die Postkriegs-Spezialkataloge bis zur im Jahre 1996
erschienenen 6. Auflage gingen davon aus, dass das Phá-

Die Tschechoslowakei verweigerte die Zustellung von Sendungen aus dem Deutschen Reich, welche den in Ntlrnberg
verwendeten Werbestempel anlásslich des dort im September 1939 stattfindenden Reichsparteitages der NSDAP aufwiesen. Diese Sendungen erhielten einen violetten Aufldeber mit den Worten ,Nepripustnonlon admis' (Abb. 4).

nomen ,Postkieg' erst mit dem Beginn der Berliner Post-

kiegs am 24. Juni 1948 entstand. Postgeschichtliche Forschungen haben seitdem eine Anzahl friiherer postalischer
Streitigkeiten als Postkriege identifizieren bzw. andere entdecken und wieder entdecken kónnen. Je nach Záhlweise
war Deutschland an mindestens drei von mindestens zehn
Postkriegen vor 1948 beteiligt. Langjáhrige Leser der pftiIatelíe werden sich erinnern, hierilber bereits zumindest in
Ansatzpunlden informiert worden zu seina.

1870-71 Elsass-LothÍingen
Nach der Besetzung Elsass-Loth ngens verausgabte die
mit der Durchfiihrung des doftigen PostveÍkehrs beauftragte Postverwaltung des Norddeutschen Bundes am 10.
September 1870 die sogenannten ,Okkupationsmarken in
franzósischer Wáhrung, welche auch ins unbesetzte Frankreich gelangten, da der Postverkehr dorthin im wesentli
chen weiter funktionierte. Die franzósische Postverwaltung
sah jedoch die Ausgabe dieser Marken auf franzósischem
Tèrritorium als illegal und die Marken selbst als ungilltig an:
auf mit ihnen freigemachte Sendungen wurde Nachgebiihr
erhoben und der erste Postkieg mit deutscher Beteiligung

ldusd 3ènir,

Abb. 4: Bfief 1934 rctout gelaufen ous der Tschechoslowakei
wegen des Maschinenstempels,,Reichspqtteitog N'DAP".

7940-1945 Werbestempel von oder nach Deutschland

begann.

bzw. von Deutschland kontrollierten Gebieten
AlsVergeltung verhàngte auch noch die deutsche Postverwaltung Nachgebiihren aufalle aus Frankeich kommende Sendungen. BeideSeitenallerdingssahenvon einerNachgebiihrerhebung ab, sofern die Sendungen mit Marken beider
Seiten in Form einer Doppelfrankierung freigemacht waren
(Abb. 3).

Wàhrend des Krieges waren die Postverbindungen zwischen den Krieg fuhrenden Staaten unterbrochen. Ausnahmen bildete vor allem Kriegsgefangenen- und lnterniertenpost, welche meist iiber Drittlànder wie die Schweiz und
Portugal geleitet wurden. Das Deutsche Reich glaubte, Probleme oder Risiken in alliierten Làndern erkannt zu haben,

Abb. 3: tuief 1872 Elsass-Loth ngen-Frunkrcich, Doppelírunkie-

fung.
An diesem Zustand ánderte sich auch Einfi.ihrung der Marken
des Deutschen Reichs am 1. Januar 1872 in den anne\ierten

Tèilen Elsass-Lothringens nichts, bis ein deutsch-franzósischer PostvertËg im Mai 1872 die postalischen Beziehungen
zwischen beiden Làndern normaiisieÍte.
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1942 KriegsgeÍongenenpost Deuttchlond-Algerien,
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wenn Sendungen politische Propagandastempel aufwiesen
(Abb. 5), und zwang die USA spáter, fur ihre Kriegsgefangenensendungen in das Deutsche Reich keine Propagandamarken oder -stempel zu verwenden, Dariiber hinaus warf
die deutsche Zensur ein missbilligendes Auge auf Sendungen mit postalischer Propaganda in die Schweiz, welche im
Normalfall durch von deutschen ïuppen besetztes Gebiet
geleitet werden musste.

1

989 Algerien-Frankreich

Algeriens Beziehungen zu Frankreich waren immer, und
sind es oft noch, vom bitter gefirhrten algerischen Unabhángigkeitskrieg belastet, in dem zigtausende algerische
Soldaten filr den Verbleib Algeriens bei Frankreich, also
gegen ihre eigenen Landsleute kàmpften. Als Frankreich

zu Ehren dieser Soldaten, ,Harkis' genannt, 1989 eine
Qedenkmarke herausgab, war politisches Porzellan zer-

Aber auch die Schweiz beteiligte sich an Postkiegsmaj3nahrnen und veweigerte im Sommer 1941 deutsche Sie-

schlagen und Algeden verweigerte mit dieser Marke freigemachte Sendungen (Abb. 7).

gesstempel, nàmlich die Viktoria-Stempel aus Bóhmen
und Máhren (Abb. 6) und die V-Marken aus dem besetzten

I

995 Israel-Palástinensische Autonomiebehórde

Norwegen).

Eigentlich dtirfte es nicht iiberraschen, von postalischen Problemen

?uriick .-n dè. Lufg.-beori
dcs ncutrclÍtbiiBf, tdxlgerl

.wcÊen
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zwischen Israel und seinen arabischen
Nachbarn zu berichten. Aber da die
meisten arabischen Lànder postalische Beziehungen mit Israel ablehnen, muss diese dberraschung doch

relativiert werden. Hier aber handelt

es sich um die postalischen Beziehungen mit der Palàstinensischen

Abb. 6: 1941 Bfief Biihmen und Mahren in die Schweiz. Retour
wegen des

neutrufitítswid

gen AuÍdtucks ,,Vikto

q"

Postkriege nach Ende des Kalten Krieges
Wer glaubte, mit Ende des Kalten Krieges gehórten Postkriege der postalischen Vergangenheit an, musste enttáuscht zur Kenntnis nehmen. dass andere Krisenherde der
Welt einsprangen.

Autonomiebehórde (PA), welcher seit

Abb. a: ,995 Morke det
Palàstinensischen Auto-

dem Oslo-ll-Abkommen von

1995
die internationale Posthoheii in ihren

nomiebehaide

Gebieten zusteht. Die Geografie dik-

ze i ch n u n g,,Pa lesti ne"

mit

tiert. dass mangels Luftpost-Verbindungen die Post riber israelisches Gebiet geleitet werden
muss. Und lsrael nahm daran Ansto3. dass die PA im Jahre
1995 einige Marken verausgabte, die die nicht im Abkommen festgelegte Wàhrungsbezeichnung FILS (sondern
MILS) oder im Bild die Bezeichnung ,Palestine' statt ,,Palestine Authority" (PA) zeigten (Abb. 8).

/tttttttttttt-

Abb.9: 1996 Bief det Paliistinensischen Autonomiebehaitde mit
Abb. 7: 1990 Brief Frunkteich-Algetien, hdnds.hriftlich rctout
wegen d e r' Ha t kis' -M a t ke.

l',
I

det

verbotenen Lsndesbe-

det verbotenen Matke mit Londesbezeichnung ,,palestine" unter
wei&en Klebestteifen.
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Das Problem fand aber rasch ein pralrtische Lósung, indem
die Post der PA die von Israel beanstandeten Marken unter
einem weif3en Klebestreifen verschwinden lieJ3, auf dem

lich kann, wie obige Beispiele zeigen, ein Postkieg fiir alle
tiberraschend ausbrechen. Soweit fOr die Zukunft.

dann ein Gummistempel ,Gebtlhr bezahlt' abgeschlagen

Abb.

1

1

: 1 963: Motke Nepal ,,freedom from Hungel'

wurde (Abb. 9).

2000 bis mindestens 2011 FYROM-Griechenland
Welche Probleme die Namenswahl eines neuen Staates
verursachen kann, bewies der Streit zwischen Griechenland
und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien,

dià sich 1991 beim Zerfall Jugoslawiens fÈr unabhángig
erldárte und 1993 in die UNO aufgenommen wurde. Griechenland stórte sich am Namen ,Mazedonien', was auch
der Name der nórdlichsten griechischen Provinz ist, und
unterstellte dem neuen Staat Expansionsgel0ste. Erst ein
diplomatischer Kunstgriff lóste die Problematik, wonach
mazedonièn international als FYROM (Former Yugoslav

:
der

to-

Republic of Macedonia) auftritt. Briefmarken allerdings weisen heute noch den Namen ,/vlazedonien auf, und gelegentlich lásst es sich die griechische Post nicht entgehen,
auf eingehende Sendungen einen Handnebenstempel
abzuschlagen, der in Griechisch und Englisch betont, dass
der neue Staat als FYROM anerkannt ist ,,RECOGNIZED
BY GREECE AS FYROM" (Abb. 10).

der
be-

n

Abb. 12: 1963 Bfief Nepsl - Volkrepublik China; Mq*en ,,Íteedom from Hunget" ouí det Hinterseite geschwiirzt.

Aber auch heute noch werden ftiiherc Postkiege ,entdeckt'. Wer hátte geglaubt, dass China sich an Briefmarken
stórte, die dem Kampf gegen den Hunger gewidmet waren
(Abb. 11 + 12)? Selbst Berlin- und DDR-Sammler waren
tiberrascht, als sich viele Jahrzehnte spáter herausstellte,
dass die Westberliner Post auch óstliche Werbestempel

dem

mit

Ïàrt

,Macht das Ohr auf,rhórt die Berliner Welle' ins
Visier nahm und mit dem Gegenstempel ,Berlin - Hauptstadt Deutschlands' versah.
Also, werte Sammlerfreunde, Postkdeg bleibt ein interessantes, aber auch anspruchsvolles Sammelgebiet. Es gibt sicherlich noch viel zu entdecken. Machen Sie die Augen
@

auf!

(==?ez

ct

Quellen
r Burhop,/Heijs: Postkrieg-Spezialkatalog

Abb. t 0: 2O0O Bildpostkorte Mqzedonien - Griechenlond mit g echischen Gegenstemp el ,,Recognized by Greece as FYROM,,

Postkrieg - also ein abgeschlossenes Sammelgebiet?

7. Auflage, 201

'zDr Elsner, Wolfgang: Der Berliner Postkrieg 1948-49,
2005
3

Dr. Elsner, Wolfgang: Die 'Klassischen Postkiege

Mitnichten. Die Welt kennt leider zu viele Streitpunkte,
dass es naiv wáre, nicht an neue Postkriege zu glauben.

1948,2011

Schauen wir nur jenseits der óstlichen Grenzen der Europàischen Onion, wo Russland und die Ukaine bei der Wahl
neuer Briefmarkenmotive hóchst politisch und kontrovers
zu Werke gehen. Oder an die Streitigkeiten zwischen China
und seinen Nachbarn iiber Inseln und Inselchen. Aber letzt-

a

Philotelie und PostgeschichÍe 382 . philatelie 461 . Novembet 20t s

i870-2008,
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Engel, Hans-Paul: dber Postkriege in fr0herer Zeit, in: Philatelie und Postgeschichte, Nr. 172, Mai 1997 , Seite 38; Dr.
Elsner, Wolfgang: Das Ausland und die postalische Propaganda des Dritten Reichs, in: Philatelie und Postgeschichte,
Nr. 333, Màrz 2005, Seite 31
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