
Vortrag beim Phila-Treff am 08.April 2010:

Marken und Ganzsachen des Sammelgebiets Russisch Polen -
Generalgouvernement Warschau im Ersten Weltkrieg und ihre
Weiterverwendung als polnische Wertzeichen

„Briefe und Briefmarken sind ein Spiegelbild politischer Zustände und geschichtlicher
Ereignisse“. So hieß es schon im Bericht in der UV 109 über den Phila-Vortrag
„Generalgouvernement Warschau“ unseres Sammlerfreunds Bernd Hartz im April 2007 -
und dasselbe gilt gleichermaßen für seinen jüngst gehaltenen Vortrag, der als Fortsetzung
des damaligen angesehen werden kann (und auch des Vortrags „Stadtpost Warschau“ vom
Mai 2008).

Die deutsche Armee begann im Jahre 1915 zur Entlastung des österreichischen
Bundesgenossen eine Offensive im Osten, in deren Folge Galizien, die Bukowina und das
bis dort in russischer Hand befindliche polnische Gebiet erobert wurden. Im Norden wurden
das Kurland und Litauen besetzt. Das vormals russische Gebiet wurde unter dem Namen
„Generalgouvernement Warschau“ unter deutsche militärische Verwaltung gestellt.

Überdruckte deutsche Postkarte vom 06.05.1919, mit polnisiertem
Briefstempel und polnischem Zensurstempel von Warschau

Das Kriegsende im November 1918, mit dem die polnische Souveränität nach der Teilung
wieder hergestellt wurde, kam für die Polen recht überraschend. Man fand eine Menge
deutscher Marken und Postkarten vor, die mangels eigener weiter verwendet werden
mussten.

Auch deutsche Stempel wurden noch lange weiter verwendet, zum Teil freilich in polnisierter
Form. Es kam zu Mischfrankaturen mit polnischen Marken, ja auch mit Stadtpostmarken.

In der Provinz Posen wurde sogar die Weiterverwendung von Germania-Marken ohne
Aufdruck genehmigt, weil so schnell kein neues Material beschafft werden konnte. Der
deutsche Posttarif war eine Zeit lang noch weiter gültig.

Natürlich waren die Polen bestrebt, zur Demonstration der neu gewonnenen Selbständigkeit
baldmöglichst eigene Marken herauszubringen. Zunächst wurden die reichlich vorhandenen
Germania-Marken mit Überdruck versehen.



Portogerechter Einschreibbrief vom 08.08.1919 mit überdruckten
Germania-Marken, polnischem Stempel und polnisiertem R-Zettel

Die Aufschrift Gen.-Gouv. Warschau wurde überbalkt und dafür Poczta Polska (= Polnische
Post) hinzugedruckt. Merkwürdig war, dass diese Marken aber zunächst einmal gar nicht in
Umlauf kamen. Nicht weniger als 25 Städte haben eigene Überdruckmarken
herausgegeben. Erst ab 1919/20 standen eigene polnische Marken zur Verfügung.

Es verwundert nicht, dass sich aus diesen turbulenten und durch Mangel geprägten
postalischen Gegebenheiten in Polen nach dem Ersten Weltkrieg ein hochinteressantes und
unerschöpfliches Sammelgebiet ergeben hat.

Einschreibbrief vom 20.10.1919 mit Mischfrankatur bestehend aus Germania-Marke
und polnische Marken, mit polnischem Stempel entwertet

Die drei gezeigten Postbelege vermitteln nur einen schwachen Eindruck von der Vielzahl der
in dieser Zeit möglichen Kombinationen an verschiedenen und bunten Frankaturen und
Abstempelungen.



Mit diesen wenigen Bemerkungen kann der ganze Inhalt des Vortrags von Sammlerfreund
Bernd Hartz nur unvollständig wiedergegeben werden. Was, wann und wo in dieser Zeit
postalische Gültigkeit hatte und wie die Portostufen gestaffelt waren – hier eröffnet sich
wahrhaftig eine philatelistische Forschungsaufgabe, um dieses deutsch-polnische
„Gemenge“ zu analysieren und aufzuarbeiten! Trotz der Komplexität des Themas gelang es
Bernd Hartz ausgezeichnet, einen guten Überblick über die damaligen Postverhältnisse in
der polnischen Nachkriegszeit zu vermitteln. Leider musste er auch darauf hinweisen, dass
sich in diesem Sammelgebiet viele Fälscher und Trickser tummeln – man hat es fast
vermutet. Das zahlreich erschienene Publikum dankte ihm herzlich für seine Ausführungen.

Falls sich jemand für dieses spannende Sammelgebiet interessiert und noch weitere
Informationen möchte, kann er diese gerne bei Bernd Hartz direkt (Tel. 07032-954221) oder
aber auch bei der Arge „Deutsche Besetzung im Ersten Weltkrieg“ (Holger Rath, 19386
Lübz, Homepage www.dbwk1.de) einholen.
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