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Der Postkrieg
zwischen Makedonien und Griechenland
redigieft & ergánzt von
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lm Zuge des Auseinanderbrechens des Bundesstaates Jugoslawien lóste sich auch die bisheige
jugoslawische Teilrepublik Makedonien und erklárte sich mit eigener Flagge, Hymne und
Verfassung f(ir unabhángig. Als Flagge wáhlte man eine stilisierte Form der Sonne von Vergina,
die allerdings serï Jahren (mit andersfarbigem Hintergrund) auch die Fahne des griechischen Teils
Makedoniens ziert. Die Sonnendarstellung hatte man als goldene Deckelverzierung auf einem
Schatzkistchen in dem kleinen nordgriechischen Oft Vergina gefunden, und sie soll die Gebeine
des Vaters Alexander des GroBen, Philipp ll., enthalten haben. Wie Archáologen 1977
herausfanden, war bei Vergina wohl die erste Hauptstadt des damaligen Makedonischen Rerbhes
gewesen.
Griechenland als "Sitzstaat" von Vergina und "geftihlter Erbe" Alexander des GroBen war erbost
dartiber, dass sern neuer nórdlicher Nachbarstaat ein Symbol auf seine Fahnen schreibt, welches
au\erhalb dessen Landesgrenzen, der heute Griechenland ist, "beheimatet" ist. Nach langem
erbitteften Streit zwischen Athen und Skopje (der Hauptstadt der neuen Republik Makedonien)
machte Skopje aus Rricksicht auf die internationale Gemeinschaft einen R[ickzieher und tinderte
seine Flagge dahingehend dass das Symbol auf dem Schatzkistchen, die Sonne von Vergina,
nicht mehr (direkt bzw. unmittelbar) erkennbar ist. Heute ist die Flagge (Nord)Makedoniens ein
organge-rot um einen roten Punkt strahlenfórmig gestreiftes Muster in einem Rechteck (dazu vgl.
Auch SOPh 118/2012, Seite 41).

Griechenland, welches territorial gesehen mindestens
genauso viele Quadratkilometer Land mit dem Namen
"Makedonien" aufweist wie sein nórdlicher Nachbar mit
der Hauptstadt Skopje, war dann - zumindest die
F I ag ge nf rage betreffe n d - z uf ri ed e n ge ste I lt.

'NAF: Mitglied der Nedertandse Academie voor Filatelie
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Da aber nach wie vor "Ethnisch-Nationale Landkarlen" existieren, in denen Makedonien von
Skopje ilber Thessaloniki bis kun vor die tilrkische Grenze als einheitlich makedonlsches "Land"
bezeichnet lsl befurchtet Griechenland weiterhin "irredentistische" bzw. "imperialistische"
Te n de n ze

n

se i n e r n atio n al se I b stb eurussÍ g ewo rde n e n N o rd n ach b a rn.

Dlese hátten womóglich eine "Vereingung aller Makedonen" zum Ziel und wíirden damit den
Griechischen Staat als "polis" zerstóren bzw. zumindesÍ das griechische Kerngebiet erheblich
verkleinern.

Dlese Problematik ist in Europa zwar nicht einzigartig, denn es grbÍ zahlreiche Territorien, die in
zwei Staatsgebilde bzw. administrative Einheiten aufgeteilt sind (Baskenland, Brabant,
Friesland, Galicien, Galizien, Harburg, Katalonien, Luxemburg, Makedonien, Moldau, Ulster
usw.). Die Belgier mit ihrer Provinz Luxemburg und die Rumánen mit ihrer Provinz Moldau sind in
dieser Hinsicht allerdings weniger empfindlich (gewesen). Dennoch ist der Fall Makedonien
charakteristisch, da ein Staat seinen Staatsnamen einer Region des anderen exklusiv als eine zu
srch se/ósf g e h ó re n de ( La n d sch aft s) Beze i c h n u n g b e a n s p ru c ht.

Autor Jan Heijs, der im Jahre 1993 die Rechte des 1970 von Dedo Burhopl begríindeten
Spezialkata/oges "Postkrieg" kaufte und den lnhalt des Werkes kontinuierlich fortschrieb,
geht im Folgenden auf den Postkrieg zwischen dÍesen beiden Staaten ein.
Cs
Griechenland hatte von Anfang an bei Unabhàngigkeit der Republik Makedonien (1991) dagegen
protestiert, dass sich das Land international "Makedonien" nennt. Es wurde am 8.4.1993 Mitglied
der UNO, nachdem sein selbst gewàhlter Name offiziell in "The Former Yugoslav Republic of
Macedonia' (FYROM) erweitert bzw. abgeàndert worden war. Auf den Postwertzeichen des Landes steht allerdings meistens nur das Wort " Makedonija" , manchmal ergánzt durch das Wort "Republik'.
Diese Bezeichnung fUhrte u.a. dazu, dass Auslandspost nach SUden in Griechenland mit dem kyrillisch-lateinischen Gegenstempel "Recognized by Greece as FYROM'versehen wurde (Abb.1).
MA{€rX(HCtÁ YMÊ rí{El
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Abbildung

1

'Anm. d. Red.: Eln historischer Zufall willes, dass der SOPh-Redakteur 2013 just in jenem Buroraum (des heutigen
GS/) sernen Dienst tut, in dem Dedo Burhop 1947 als junger Landwirt in der Rheinischen Samenzuchtanstalt der
Bitischen Besatzungszone seine Karriere begann!
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Derartige Zusátze sind zwischen 2000 und 2008 bekannt geworden, und zwar mit dreiverschiedenen Stempeln. Die Griechische Post bestàtigte derartige Zusatzstempel, widersprach aber Meldungen von 2008, dass Postsendungen in das Aufgabeland zurUckgesandt worden seien.
Zwar waren am 13.9,1995 in einem lnterim-Abkommen die gegenseitigen Postbeziehungen zwischen den (souverànen) Staaten Makedonien (FYROM) und Griechenland festgelegt worden.
Dennoch liegen dem Autor mit Datum 31.10.1995 und 22.12.1997 Belege mit Retourstempel vor
(Abb. 2). ln dem Postkrieg-Spezialkatalog 1870-2008 werden verschiedene griechische Stempel
erwàhnt. Was aber bedeutet eigentlich das Wort "Postkrieg"?

Abbildung 2

Unter'Postkrieg' versteht man jene aus politischen GrUnden von nationalen Behórden getroffenen MaBnahmen, die sich gegen die von einer anderen Postvenvaltung herausgegebenen Postwertzeichen, Poststempel oder anderes postalisches Material sowie von dieser Postverwaltung
festgesetzte Portosàtze richten.
Solche MaRnahmen sind:
1. die ZurUckweisung der mit den beanstandeten Postwertzeichen oder Poststempeln versehene Sendungen
2. die ZurUckweisung beanstandeten sonstigen postalischen Materials
3. die vollstàndige oder teilweise Entfernung oder Unkenntlichmachung von 1. oder 2.
4. die Auferlegung von NachgebUhren trotz hinreichender Freimachung nach den Regeln des
Aufgabelandes und
5. die HinzufUgung von Gegen- und Ergànzungsstempeln mit politischem lnhalt.
Unter ,Postkriegsbeleg' versteht man einen Beleg, welcher eine der o.g. MaBnahmen dokumenliert. Zu Postkriegsbelegen gehëren auch jene, welche zwar keinen Postkrieg nachweisen, deren
Charakteristika aber auf MaBnahmen der von einem Postkrieg betrotfenen Postverwaltung zurUckzufUhren sind, die diese aufgrund des Postkriegs getroffen hat. Dazu gehóren z.B.
1. die frUhzeitige RUckgabe oder Behandlung durch von PostkriegsmaBnahmen gefàhrdeten
Postsendungen, um die Stórung des Postverkehrs so gering wie móglich zu halten
2. von Postvenrualtungen durchgefUhrte oder geduldete UmgehungsmaBnahmen sowie
3. VergeltungsmaBnahmen mit dem Ziel, ein Ende des Postkriegs herbeizufUhren.
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Diese oben im Kasten dargestellte anerkannte Definition fUr Postkrieg basiert auf der Nichtbeachtung zweier entscheidender Prámissen, auf denen der Weltpostvertrag der UPU beruht.
Nach der ersten Grundregel entscheidet jede Postverwaltung allein und in eigener Verantwortung Uber von ihr herausgegebenen anerkannten Postwertzeichen.
Hieran knUpft sich die zweite Grundregel an, nach der eine Postverwaltung die von einer anderen Postverwaltung fUr g0ltig angesehenen Postwertzeichen ebenfalls zu akzeptieren hat. Beide
Grundregeln kennen nur ganz eng gefasste Ausnahmen.
ln unserem Beispielsfall Makedonien wurden Postsendungen trotz korrekter Frankatur von einer
anderen (UPU-Mitglieds-)Postverwaltung beanstandet. ln dem Spezialkatalog** werden derartige weltweit vorkommende Vorgànge, gegliedert in etwa 100 Kapiteln mit 290 Hauptnummern
(Postwertzeichen oder Stempeln) und fast 800 Unternummern (= verschiedene MaBnahmen),
beschrieben. Jedes Kapitel beginnt mit einer Beschreibung des politischen und postalischen
Umfeldes. Weltweit sind etwa 70 Staaten von PostkriegsmaBnahmen betroffen.
Zur Fortschreibung des Spezialkataloges gibt es an Experten der ArGe-YU einige Fragen:
1. Gibt es derartige Gegenstempel auch flrr die Zeitvor 2000 bzw. nach 2008?
2. Wenn derartige Belege vorliegen, wàre der Autor zwecks weiterer Recherchen dieser
StempelfUr ein Scan bzw. ersatzweise eine Fotokopie des StUckes dankbar.
3. Griechenland protestierte gemáB UPU-Rundschreiben Nr. 1998-276 gegen die Ausgabe
einer FYROM-Sondermarke zum Gedenken des 50. Jahrestages der Deportation von
Kindern in die griechische Provinz Makedonien und kUndigte an, die mit diesem Postwertzeichen
freigemachten Postsendungen nicht zu befórderen (Abbildung 3). Bisher ist jedoch keine
verweigerte Sendung bekannt geworden. Gibt es solche?

Antworten erbeten an die SOPh-Redaktion oder an heiismo@xs4all.nl . Gern werden wir
neue ErkennÍnisse in dieser Angelegenheit unseren Lesern bekanntgeben.

***

Jan Heijs: Postkrieg-Spezialkatalog 1870-2008, 232 S. (A-5), 2prachig deutsch-englisch, Aber
1.000 Abbildungen. Amsterdam/NL: ad autorem 34,- € + Versandkosten (Deutschland 1,- €, Europa 7,20
€, Ubersee 10,45 €.). Bestellungen an heiismo@xs4all.nL soba/d neue Postkriegsbelege bekannt sind,
werden die Bezieher drêses Werkes automatische und kostenlos per Email auf dem laufenden gehalten.

Abbildung 3
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