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Die Internierten-Post aus dem Lager Tarp bei Esbjerg 1946 

Bei der Durchsicht der diversen Jahrgänge der Zeitschrift 
LUREN konnte ich aus sechs Artikeln über dieses Thema folgende 
Tatsachen zusammenstellen, die zu beachten sich lohnen dürfte: 

*Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges wurden in Tarp bei 
Esbjerg Österreicher interniert. 

*Die dänische Postbehörde gewährte den alliierten Flüchtlingen 
in Dänemark, wozu auch die Üsterreicher gezählt wurden, ge- 
bührenfreie Postbeförderung für gewöhnliche Briefe im Inland, 
welche die Aufschrift "Interneret Postforsendelse" tragen 
mussten. 

*Es genügte vollauf, wenn der Absender den Hinweis auf die 
Interniertenpost handschriftlich auf der Adressenseite seiner 
Sendung vermerkte, 

*Die Briefe wurden offenbar bei der Lagerleitung abgeliefert 
und von dieser dann der Post übergeben. Soweit sie noch keinen 
Hinweis trugen, wurde ein solcher mit einem Gummistempel ange- 
bracht. 

#Ab 28. März 1946 tauchten dann Klebezettel auf der Internierten- 
post aus Tarp auf, die die Inschrift "Interneret Brev / 
Postforsendelse/ßSTRIGERLEIR/ 1946 /TARP ESBJERG/Portofrit 1 
DANMARK" tragen und ungezähnt und gezähnt in vier on Allan 
vorkommen. ES gab noch eine weitere Type, siehe auch Abbi dung. 

*Die Anfertigung der Zettel erfolgte auf die pri: 
zweier Österreicher, der Herren Brunnthaler und O.Winter, 
letzterer von Beruf Briefmarkenhändler, die solche Zettel auch 
alsbald Sammlern gegen Dänenkronen anboten und verschiedene 
Absender, meist in der Skolegade 54 in Esbjerg, angaben, 

*Dänische Zeitungen, damals und auch später, waren sich immer 
einig, dass es sich bei diesen Aufklebern um reine Mache | 
handelt, so z.B. "Berlingske Tidende" vom 21.5.46, "Vestkysten'" 
vom 22,5.46 oder "Skilling" vol.2 No.7 » 

*Zur "Arbeitserleichterung" hatten die Erfinder solche Zettel 
auch der Lagerleitung angedient, die einige Zeit brauchte, bis 
sie den Braten roch, 

*Die Generaldirektion der dänischen Post war durch diese Machen- 
schaft immerhin so erbost, dass sie in einem Schreiben von 
9.5.1946 an das Postamt Esbjerg die Gebührenfreiheit für das 
Lager Tarp aufhob, "da die internierten Flüchtlinge im Lager 
weder Kriegsgefangene noch Zivilinternierte sind und ihre Post 
daher auch nicht als gebührenfreie Interniertenpost behandelt 
werden kann." Gleichzeitig wurde das Postamt Esbjerg angewiesen, 
die Lagerleitung zu ersuchen, die Klebezettel nicht mehr zu 
benutzen. 
*Der heftige Protest gegen die Nachenschaft im Inland beeinflusste 
den Export nicht, im Gegenteil. Die "Schweizer Briefmarken 
Zeitung Nr.7 von 1946" bringt ein Angebot "RRR Dänemark Neuheit 
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Dänemark 79 - 162 - 1946" in den diese Zettel gegen Schweizerfranken von Herrn O.Winter offeriert werden. Es gibt da postfrische Einzelstücke, Originalbogen,"echt gelaufene" Briefe, Retourbriefe und Ein- 
'schreibbriefe, *Eine Verwendung dieser Zettel war zu keiner Zeit vorgeschrieben, 
der einfache hanäschriftliche Vermerk auf der abgehenden Post 
r eichte bis zum 9 5 . 46 aus. . 

*Die Zettel wurden in privatem Auftrag gedruckt und zur Erzielung 
eines "amtlichen" Eindrucks im Lager eingeschleust. 

*Vorgelegte Briefe tragen fast ausschliesslich Phantasieadressen - 
in Dänemark und wurden dann mit Stempeln wie "KRetour/Empfänger 
unbekannt" an die Absender zurückgeschickt, was diese ja auch 
bewirken wollten, gelangten sie doch so in den Besitz von 
Necht gelaufenen" Briefen. | | | 

*Es wurde auch ein Brief gezeigt, welcher am 9.4.46 in Hobro ge- 

stempelt und in:das Lager adressiert ist. Der Zettel klebt hier 
ungestempelt neben dem Poststempel. Entweder wurde er erst nach- 
träglich zugeklebt oder der ganze Brief ist Mache. | 

Die jahrzehntelange Anwesenheit dieser Machwerke auf dem phila- 
telistischen Markt sollte uns ihre Herkunft nicht vergessen 
lassen und uns veranlassen alle Sammler vor dieser Mache zu 

warnen. Übrigens, einen wirklichen Interniertenbrief aus Tarp 
dürfte wohl jeder Dänemark-Sammler gerne seiner Sammlung ein- 
verleiben, aber dann bitte ohne Klebezettel. 
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