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Fälschung bei Delcampe
Momentan (KW 06/19) werden bei Delcampe 6 australische Ersttagsbriefe - auch aus der seltenen
Zeit des 2. Weltkrieges - verkauft, offensichtlich Fälschungen und auch so angeboten.

Abb. 1: Bildschirmfoto von Delcampe, 08.02.2019

Beschreibung des Verkäufers (Übersetzung):

„Australien 1949 Hermes 1s6d auf einem getippt adressierten Umschlag mit klarem Ersttagsstempel
(SG223a), über dem die Marke angebracht wurde und mit ziemlicher Sicherheit ein gemachter
(gefälschter) Umschlag ist “.

Abb. 2: Details von 3 Briefen mit einer besseren Auflösung

Mehrere Dinge fallen auf: Die Briefumschläge scheinen den Alterungsspuren nach zu schließen alt zu
sein. Der verwendete Stempel ist auf allen 6 Umschlägen identisch. Dies kann man zum Beispiel an
der Form des C´s von Canberra sehen, sie ist überall identisch, auch im Stempelring ist eine
Unterbrechung unter dem A von ACT bei jeder Abstempelung zu sehen. Ob der Stempel als solcher
echt ist, kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Stempelkenner. Die 10 Shilling Marke weist übrigens
feine Wellenlinien einer früheren Abstemplung auf.

Vermutlich lagen die Briefumschläge mit Blankoabstempelung des Postamtes (z.B. aus
Stempelreinigung) vor. Die Umschläge wurden mit einer alten Schreibmaschine adressiert, die
Marken über den Stempel geklebt und der Stempel auf der Marke per Hand nachgezogen.
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Die verwendete Adresse:

Miss F.H.Davidge,
16 Hollywood Avenue,
Waverly, Sydney

ist auf allen Briefen identisch, die Straße existiert.

Fazit: Briefe mit dieser Adresse sollten mit größtem Argwohn betrachtet werden.

Der Verkäufer „thematics4u“, Mitglied in Delcampe seit 09/18, hat bisher 7 Bewertungen. Seine bisher
verkauften Briefmarken sind hoch fälschungsgefährdet, z.B. ZARA Überdruck, "German Occupation
of Dalmatia (Zara) 1943 10 values opt'd superb unmounted mint from a recently discovered hoard,
SG1-9 & 11 cat \A3336"
("Deutsche Besetzung Dalmatiens (Zara) 1943 10 Werte überdruckt hervorragend ungefalzt postfrisch
aus einem kürzlich entdeckten Lager, SG1-9 & 11 Katalog \A3336"), verkauft für 100£.
Jeder darf sich seine Gedanken machen...

Quellenverzeichnis:

www.Delcampe.de
Dieser Artikel wurde bereits auf der Website http://www.sammlerring-australia.de im Februar 2019
veröffentlicht.
Michael.Kopp@sqare.de


