2014 Russland, Krim Briefmarken auf Post nach Ukraine.
2014 Russia, Crimea stamps on mail to Ukraine.
Anfang 2014 führten Massendemonstrationen zum Sturz der pro-russischen Regierung der Ukraine. An ihre
Stelle trat eine Regierung, welche Ukraines Zukunft in einer schrittweisen Annäherung an Europa sah. Als
Gegenreaktion organisierte Russland pro-russische, auch militärische, Bewegungen auf der Krim und in der Ostund Südukraine, welche letztlich zu einer Annexion der Krim und des Hafens Sevastopol durch Russland führten.
Die Annexion wird international nicht anerkannt. Als Russland am 19. und 20. Juni 2014 neue Postwertzeichen
mit den Abbildungen der Krim und Sevastopols herausgab, protestierte die Ukraine beim Weltpostverein UPU
(siehe Circulaire No. 136/2014 seines Internationalen Büros) und kündigte an, Sendungen mit diesen Marken
nicht zu befördern. So gschah es dann auch: derartige Sendungen wurden mit einem Aufkleber versehen
(‘Retour IB Cicular No. 136 of 28.07.2014’) und nach Russland zurückgeschickt.
Sendungen des internationalen Postverkehrs, in die Krim adressiert und der ukrainischen Post übergeben,
werden von dieser als nicht zustellbar (siehe UPU-Ciculaire No. 71/2014 vom 28.04.2014) retourniert. Hierbei
handelt es sich um einen Fall unterbrochener Postverbindungen, aber nicht um Postkrieg.

2014 Russia: Marken Sebastopol 19. Juni

und Krim 20. Juni.

Retourzettel Ukraine UPU 136.

In Ukraine, the mass demonstrations of early 2014 resulted in the fall of the pro-Russian government and its
replacement by a new government which favoured closer links with Europe. Russia reacted angrily by organising
pro-Russian movements, including military ones, in the Crimea as well as in Eastern and Southern Ukraine which
eventually resulted in the annexation, by Russia, of the Crimea and the port of Sevastopol.
The annexation is not recognised by the international community. However, on 19 and 20 June 2014 Russia
issued two new postage stamps showing the Crimea and Sevastopol which in turn led to Ukrainian protests to the
UPU (see UPU Circular No. 136/2014 of the UPU’s International Bureau). The Ukraine announced that it would
refuse to handle mail bearing these stamps and implemented this announcement: such mail items were returned
to Russia with a sticker which reads: ‘Retour IB Circular No. 136 of 28.07.2014’.
Mail with addressees in the Crimea and forwarded to the Ukrainian Post for onward transmission is returned by
the latter with the mention that it cannot be delivered (see UPU Circular No. 71/2014 of 28.04.2014). Such mail
items fall under the category of interrupted postal relations; they are not postal war items.
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