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Postkriegfálschu ngen Teil 4:
14 Einschreibebriefe mit der VeÉriebenenmarke 1965 aus Kriin
Jan Heijs und Jiirgen Spilker
Es gibt 14 Einschreibebriefe aus Krtin mit der Marke "20 Jahre Vertreibung" (MiNr.
479) und mit aufeinanderfolgenden Einschreibenummern (729-742), nur ein BrieÍ
fehlt. Sie haben falsche oder poste restante - Adressen in Ungarn, Tschechoslowakei, Volksrepublik China, Nord-Korea oder der DDR. Sie sind alle retourniert worden.
Einige haben Stempel aus dem Land des Empfàngers. Weil es Einschreibebriefe
sind, tragen sie einen Ankunftstempel KrUn auf der R0ckseite. Von solcher Art sind
viele Briefe, welche Philatelisten versandt haben, um sich Postkriegbelege zu beschaffen. So weit - so gut. Aber es kommt hier ja noch etwas hinzu: alle Briefe sind
nachher verfàlscht worden, indem eine ,,Benachrichtigung" des Postamtes Krtln rtickseitig hinzugefiigt worden ist (Abb.1 ).

Abb.1: Benachrichtigung, angeblich vom Postamt KrUn
Diese Art von Erklàrung kennen wir sonst nicht.

Es gibt mehrere Griinde dafur, dass diese Briefe verfàlscht worden sind:

1.

Die Briefe in die VR China und CSSR tragen gleiche Zurtickvermerke: beide
rot-violette, aus Setzkasten hergestellte Stempel "Non admis, Retour" mit auch
gleichen Buchstaben (Abb. 2 und 3). Es ist unmóglich, dass beide Postverwaltungen vóllig gleiche Zurrickstempel haben. Die Zuruckstempel sehen privat
aus,
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Abb.2: Ein Brief in die Volksrepublik China,
der durch Umrahmung und Stempel verfálscht worden ist

Ncn adrnïë

Abb.3: Ein Brief in die CSSR, der durch Zuruck-Stempel verfàlscht worden ist
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2.

Rundbrief Nr. 57120í 0 der Arqe DeuNot

Die Tschechoslowakei hal. zwar Briefe mit dieser Vertriebenenmarke zurUckgesandt, aber die Briefe wurden immer mit einem kleinen, zweizeiligen Aufkleber "Non admis / Nepripustné" versehen.

3. Auf der Rr.lckseite des Briefes in die CSSR ist mit

Schreibmaschine geschrieben: "Benachrichtigung! A/on der Postverwaltung der CSSR wegen unzulássi"20 Jahre Vertreibung-1965" nicht angenommen und
gem Postwertzeichen
zurUckgeschickt." (Abb. 1). Die Postverwaltung der BRD hátte stattdessen
entweder einen Aufkleber benutzt oder einen Brief hinzugefugt uber den
Grund der Zuriicksendung. Andere Massnahmen sind bisher nicht bekannt,
und es làsst sich vermuten, dass dieser Text von dem Sammler nachher selber oberhalb des Ankunftstempels angebracht worden ist.
Normalerweise wurden Briefe mit der Vertriebenenmarke in diesen Làndern beanstandet. Hier ist das nicht geschehen. Also sind diese beiden Briefe móglicherweise
nicht einmal gelaufen, auf jeden Fall aber sind sie nachher verfàlscht worden.

-

Abb.4: Ein Brief nach Rumànien, der durch Blau-Rahmung verfálscht worden ist

weitere Briefe tragen alle einen gleichen Setzkasten-Zuruckstempel, aber
jetzt mit schwarzen Buchstaben.
5. Sechs Briefe tragen áhnliche Schreibmaschinentexte auf der Ruckseite wie in

4. Vier

Abb.'1

.
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Auf funf Briefen nach Ungarn, zweimal CSSR, Rumànien (Abb. 4) und NordKorea sind die Vertriebenen - Marken auf gleiche weise mit Blaustift eingerahmt worden. Das ist kann kein Zufall sein! Dariiber hinaus hat Rumànien
diese li4arke normalerweise auf andere weise beanstandet, námlich durch
schwàrzung mit einem Parolenstempel. Und in der cssR ist die Marke nie
geschlàrá v;orden (Abb.s), sondern die Briefe wurden zuruckgesandt. Also
sind cie lrlar-ken vermutlich nachher von dem Fálscher eingerahmt worden.

Keiner der Brre'e ist beanstandet worden. Mindestens 11 der 14 Briefe sind nachtráglich verfàlscrt \.,cicen.
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