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Postkriegfálschungen Teil 1:
Quernheim-Fàlschungenlg36
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Jan Heijs, Amsterdam
Dies ist der erster Teil einer Serie Uber Fàlschungen von Posikriegsbelegen. Er fángt

an mit den bekanntesten, den Quernheim-Fálschungen von 1g86. sie sind einfach
zu erkennen.

Als

Postkriegsammler und Herausgeber des Burhop/Heijs postkriegSpezialkataloges habe ich inzwischen eine Sammlung von etwa hundert gefálschten
Postkriegsbelegen und etwa zweihundert Artikeln und Kopien von Fálschungen.
Teilweise sind sie noch aus den unterlagen von Burhop, dem ich dafÈr sehr dankbar
bin.

ln etwa fUnf Artikeln werde ich auf alle mir bekannten Fálschungen hinweisen, damit

die Postkrieg-Sammler darauf achten kónnen, lm Katalog gibt es selbstverstándlich
immer nur kurze Hinweise auf gefálschte Belege.

Die Firma Quernheim, Hauptstrasse 86, s43g Rennerod, bietet in eine Anzeige
sechs Belege an. Teilweise sind die Belege wirkllch vom Postkrieg betroffen worden,
teilweise aber auch nicht. Daneben gibt es noch einen Beleg, der niemals von
Postkrieg betroffen ist, auBer bei euernheim.
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Abb.'1: FDC "40 Jahre Grenztruppen der DDR" (MiNr. 304g) mit Zuruck-Aufkleber
eine Fálschung.
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1. Belege, die nie von

postkrieg betroffen sind

welche Belege das sind? Mir sind aus der Anzeige zwei verschiedene
euernheimBelege bekannt die, laut der DBp, nle von eoltkrleg beiroffen sind und damit
zweifellos Fàlschungen sind.
Es sind die FDC's, alle 1986, aus der DDR mit Adresse in die BRD:
- '40 Jahre Grenztruppen der DDR,,(Abb. 1)
- "lnternationales Jahr des Friedens,'(Abb. 2)
Ein dritter Beleg "Kampf íur die Fr-eiheit des Volkes von s0dafrika,
1912_19g7 ANC,
ist auch beanstandei bekannt. Wurde als Posikrieg angeboten und
ist wahrscheinlich

auch eine Fàlschung.

Quernheim hat nicht nur originale FDC benutzt, sondern auch normare Brieíe, auf
denen eine Kopie des FDC's gekrebt war, oft noch dabei ist ein privater stemper mit
politischer Propaganda.
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Abb 2: FDC 'i::er-naiicnales Jahr des Friedens', (MiNr. 3036) mit Reiour-Zettel
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2. Was

ist mit Quernheim-Belegen, die wirklich vom Postkrieg
betroffen sein kónnten?

Quernheim verkaufte auch Postkr:iegsbelege mit Marken oder FDC-Aufdrucken, die
wirklich beanstandei sein kónnten:
- Marke "40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener Deutschef' (BRD MiNr.1265)'
- tVlarke "Reichstagsgebáude" (BRD MiNr. 1287; Abb. 3)'
- FDC "25 Jahre aniifaschistischer Schutzwall" (DDR MiNr. 3037).

Selbstverstàndlich ist es móglich, dass so ein Beleg echt isi, trotz QuernheimAdresse. Aber wegen der oben genannten Fálschungen nehme ich lieber keine
Quernherm-Belege in meine Sammlung auf, auch wenn sie echt sein sollten.
Von der Bestimmungsp0siverwaliurq
Grund : ungerechtf ertiqte

iuriiiIoesanot:

Beanstándung eines giiltigen
Postwertzeichens der 0 BP

FRSTTÁCSARIEF

COLOR DE LUXE

PF 7322 5909 Burbach

Abb.3: Wegen der Marke "Reichstagsgebáude Berlin" wurde der ETB in der DDR
beanstandet und zur0ckgesandt (Vorder- und R0ckseiie); wahrscheinlich auch eine
Fàlschung.
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Verschiedene Sammler haben bei der Deutsché Bundes-Post (DBP) und dem Bund
Deutscher Philatelisten e.V,, Bundesstelle Sammlerschutz (BDP), auf das Angebot
dieser Fàlschungen hingewiesen.
Die DBP, Oberpostdirektion Koblenz, antwortet in einem amtlichen Schreiben vom
26.2.87 , ganz klar:
"Nach Par. 13 Abs. 1 Nr. '1 der Postordnung vom 16.05.63, die gemáss Par.27 des

Postgesetzes vom 28,7.69 auch f0r den Postverkehr rnit der DDR gilt, sind
Sendungen mit Vermerken politischen lnhalts auf der AuÍschriftseite von der
Postbefórderung ausgeschlossen. Aufgrund dieser bindenden Vorschrift wurden z.B

Frsitagbriefe der Deutschen Post der DDR mit dem Aufdruck "25 Jahre
antifaschistischer Schutzwall" im Bereich der Deutschen Bundespost nicht
ausgeliefert, sondern an die Postverwaltung der DDR zur0ckgeleitet.
lm Gegensatz dazu wurden Sendungen,mit dem Auídruck "40 Jahre Grenztruppen
der DDR" und "lnternationales Jahr des Friedens" ordnungsgemàss an die
Empfànger in der Bundesrepublik ausgeliefert.
Auch vom Postamt 5439 Rennerod wurden solche Sendungen nicht in die DDR
zurUckgeleitet."
Damit ist es ganz klar, dass diese Belege Fálschungen sind.
Der BDP schreibt am 18.4.1987:
"Aníang Màrz 1987 wurden der Bund der philatelistischen Prufer im Bundesverband

des Deutschen Briefmarkenhandels APHV e.V. von der Anzeige und dem amtlichen
Schreiben in Kenntnis gesetzt, um je in ihrem Bereich tátig zu werden. Der Handel
beabsichtigt leider nicht, sich einzuschalten, da die Firma Quernheim "aus gutem
Grund nicht in den APHV aufgenommen" wurde.
Die Vereine und Arbeitsgemeinschafien im BDPh e.V. werden durch das April-"bdphtelegramm" mit der Beilage "lnformation der Bundesstellen Sammlerschutz"
unterrichtet, so dass die Hoffnung besteht, dass das Angebot keine Resonanz mehr

findei.'

Auí dem Brief in Abb.3 ist links oben ein Retourvermerk, der bisher nicht bekannt

war. Der Text ist àhnlich wie der auf dem Retourvermerk vom DPA Hoí, die Nummer
I im Postkriegskatalog. Die Buchstaben sehen aber ganz anders aus. lch kenne
diesen Reiourvermerk nur auf diesem Beleg. lst der Vermerk echt oder faÍsch?
Frage: Kommt dieser Retourvermerk auch auf anderen Belegen als denQuernheimBelegen vor? Wenn ja, kónnte der Vermerk doch echt sein. lch bitte um Kopien der
Vorder- und Ruckseite, damit ich Adresse, Absender und Handschrift vergleichen
kann mit den mir bekannten Adressen und Absendern auf Quernheim-Belegen.
Gibt es wirklich keine Resonanz mehr?

Als Postkriegsammler kaufe ich oft ganze Sammlungen, entnehme was ich brauche,
und verkaufe die anderen Belege. So kosiet meine Sammlung nicht zu viel Geld.
Meine etwa zehn Quernheim-Fàlschungen stammen alle aus solchen Sammlungen.
Also hat es eine Verbreitung sicher gegeben.
lm Einzelverkauf gab es im Jahr 2006 so einen Beleg auf einer Auktion ohne díe
Angabe, dass es sich um eine Fàlschung handett. Aber bei den meisten Auktionen
Íinde ich keine solche Belege (lch bin Kunde von etwa 15 deuischen
Auktionshàusern). Bei Hàndlern finde ich auch ab und zu solche Belege, auch in den
letzten Jahren.
lch weise immer darauf hin, dass es sich um eine Fàlschung handelt.
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Gibt es doch echte solche Belege?

Ès gibt einen FDC "40 Jahre Grenztruppen der DDR" (als Kopie in meinem Archiv),
uon-d"t der Absender in der DDR meldet, da[3 er selber den FDC von der DBP
zuruckbekommen hat. Adresse und Handschrift dieses Beleges kommen nicht vor

auf euernheim-Briefen. Leider ist mir der Absender nicht bekannt. So ist nicht
eindeutig festzustellen, ob es sich nicht doch um einen Quernheim-Beleg handelt-

Wenn es doch stimmt, war die Beanstandung nicht ordnungsgemáss'

3. Wie sind Quernheim Belege zu identifizieren?
Die meisten Belege iragen die Adresse Quernheim als Absender, Hauptstrasse 86
oder Postfach 66 in 5439 Rennerod.
Es gibt auch einen Quernheim-Beleg an "Quernheim, Postfach 1322, Burbach";
"Postfach 1322, Burbach" kommt auch als Absender vor (siehe Abb.3).

Von den etwa zehn echten Belegen und etwa zehn Kopien in mejner
Fàlschungssammlung tragen sieben Belege zusátzlich private politische
Propaganda:

-

"Ohne Rustung leben",
"Verurteilte Luftangriffe",
"Sudafrika brutaler Polizeieinsatz',
"Frieden erst durch Abschaffung der Apartheid móglich"..

Gefàlschte AuÍkleber.

Wenn die DBP nicht zuruckgesandt hat, mussen die Aufkleber auf QuernheimBriefen auch Fálschungen falsch sein. Auf den Belegen "40 Jahre Grenztruppen der
DDR" und "lnternationales Jahr des Friedens" sind die Aufkleber - wenn man sie mit
zweifellos echten Auíklebern vergleicht - als Kopie zu erkennen, und zwar wegen
der unscharfen Buchstaben.
Verschiedenen 'Papierfarben' (weiss oder graugelblich) der Aufkleber gibt es bei
echten und bei falschen Aufklebern.

4. Schlussfolgerung
Die Quernheim-Belege sind alle aus Handelsinteressen gemacht, und sie sind
teÍlweise gefàlscht, Sie sind sehr einfach zu erkennen an "Quernheim-Anschrift oder
Quernheim-Absender"

.

