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Postkriegfálschungen Teil 3*: Vertriebenenmarke í965
Jan Heijs
Die am 28.7.1965 herausgegebene Marke "20 Jahre Vertreibung" wurde wie die Marke "10 Jahre Vertreibung" von 1955 beanstandet. Jetzt aber nicht von 4, sondern von 10 Lándern.
Ganz besonders, ein Unikum im Postkrieg, sind auch die 17 verschiedenen Farben, die man auf Post in dle DDR findet. ln dem
Postkriegkatalog Burhop/Heijs** ist diese Marke als Nummer
1965.1 , mit einer FarbUbersicht gelistet.
ln diesem Artikel prásentiere ich gerne drei neue Farben und einen Beleg nach Albanien, die ich leider alle als hóchstwahrscheinlich falsch bezeichnen muss. Wenn jemand
damit nicht einverstanden ist, hóre ich das gerne.

Es freut mich sehr, dass unsere Rundbriefe jetzt farbig gedruckt werden, denn fUr
diesen Artikel ist das sehr wichtig. Deswegen publiziere ich erst jetzt Uber diese
Farben.

{. Roter Lack fi.ir Schlablonen einer Vervielfàltigungsmachine
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Die Abbildung auf der vorigen Seite zeigt einen philatelistischen, nicht portogerechten
(1.40 DM statt 1.30) Express-Brief in die DDR mit ragesstempel "Beihingen am Neckar
13.4.66' nach Merseburg (saale); fast ein Jahr nachdem die Marke erschienen ist und
die Beanstandungen bekannt waren. Normalerweise wurde die Vertreibungsmarke
beanstandet und meist mit einer Farbe unkenntlich gemacht. Das ist hier auch passiert. Aber auf ganz ungewóhnliche Weise. Die rote Farbe gibt es zwar, aber hier ist ein
Lack benutzt, der speziell in kleinen Flaschen zu kaufen war, um Fehler in schablonen
fUr eine Vervielfàltigungsmaschine zu korrigieren. lch habe selber noch damit gearbeitet und hatte eine Gestetner Maschine. Das Bild war ja noch zu sehen und deswegen
ist noch mit weisser Farbe das Bild weiter unkenntlich gemacht worden.

war solch ein spezieller Lack in der DDR zu bekommen? wenn ja, dann ist es vielleicht mëglich, dass ein Postbeamter solchen Lack benutzt hat. Aber eine Schwàrzung
mit ragesstempel oder Paketrollstempel wàre schneller gewesen. Es gab ja weisse
Farbe, weshalb ist die ganze Marke nicht, wie sonst háufig, weiss Ubermalt?
lch vermute, es ist eine Fálschung, um eine neue Farbe darzustellen.
Welche Meinung haben Sie?

2. Pastelfarben gelb und violett
Die Abbildung unten zeigt einen eingeschriebenen-Brief ab Berlin 62 (west) 2a.6.67
nach Berlin-Weissensee (Ost). Die Vertreibungsmarke ist mit gelber Pastellfarbe Ubermalt. lm Katalog ist nur eine hell-gelbe Farbe gelistet.
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Die folgende Abbildung zeigt einen Brief ab Mainz 23.6.66 nach Berlin 1058, Rhinowerstrasse. Die Vertreibungsmarke ist pastellviolett Ubermalt. lm Katalog ist diese
Farbe gar nicht bekannt.
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Herr Burhop hat mir damals erklàrt, diese Farben mUssten gefàlscht sein, weil es solche Pastellfarben damals in der DDR gar nicht gegeben hat. Stimmt das?

Der obige Brief 4 hat eine Absenderangabe, von der ich mehrere (vermutliche) Fálschungen in meiner Fálschungssammlung habe.
3. Bestimmungsland Albanien, weiss Íibermalt
Die nàchsteAbbildung ist ein einschreibener Brief ab Berlin 424,2.3.67 nach Albanien.
Die Vertriebenemarke ist weiss Ubermalt, was in der DDR normal ist. Auf der Rirckseite
gibt es einen Ankunftstempel "Tirana 9.3.67'.
Beanstandete Briefe nach Albanien sind aber im Postkriegkatalog nicht bekannt. Aber
der Brief tràgt ein Stempel "Retour" und "Destinataire inconnu": "Retour, Bestimmung
unbekannt". Es hat 1999 auf einer Auktion mehrere solche Briefe mit unbekannten
(falschen?)Adressen gegeben, u.a. nachAlbanien und Jugoslavien, also Làndern, die
Briefe mit Vertriebenenmarken oder anderen Marken nie beanstandet haben; alle mit
demselben Absender aus Bielefeld.

Ein Brief ab West-Berlin nach Albanien ist normalenryeise nicht durch die DDR gelaufen, wwie mir ein Berlin-Sammler gesagt hat. Sámtliche Post nach Albanien lief Uber
das Auswechslungspostamt Frankfurt und dann weiter Uber ltalien. Wer hat dann die
weisse Farbe angebracht?
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Elne Móglichkeit wàre noch Westaufgabe von Ostberliner Absender. Aber der Absender wohnt im lllzacherweg, und der liegt in West-Berlin.
Vermutlich ist die Farbe nachtráglich privat angebracht, der Brief also gefàlscht. Oder
gibt es eine anderen Mëglichkeit?
Dazu muss ich sagen, ich habe ingesammt vier Briefe von diesem Absender. Auf zweien
davon gibt es Einschreibezettel mit aufeinfolgenden Einschreibenummern; also sicher
philatelistisch beeinflusst. Die anderen drei Briefe sind in die DDR gerichtet, und die
vertriebenmarken sind alle - wie ublich - schwarz, grau und weiss ubermalt, also echt.
Hoffentlich gibt es neue lnformationen zu diesen vermutlich gefàlschten Briefen. Wenn
Sie uns darUber berichten, wird das selbstverstàndlich in diesen Rundbriefen gemeldet. Schon vielen Dank im Voraus.
* Postkriegfàlschungen:
Teil 1 "Quernheim-Fálschungen lg36" Rundbrief 45, Mai 2007.
Tell2"Zurnckstempel und Zettel" Rundbrief 48, Febr. 2008.

** Postkrieg-spezialkatalog
1948 -1994, BurhopiHeijs, 6. Auflage 1996,174 Seiten.

