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Burma: Japanische Besetzung Burma: Japanese occupation

Mr. Panigrahi, Indien, 4. 8. 2012
Er hat uns diesen interessanten Beleg aus Burma 
während der japanischen Besetzung zugesandt. Viel-
leicht kann jemand Erläuterungen zu diesem Brief ge-
ben. Mr. Panigrahi ist bei einem entsprechenden An-
gebot bereit, das Stück zu verkaufen. Interessenten 
können die Adressdaten beim 2. Vorsitzenden der FGI
(z. B. per Kontaktformular) erfragen.

Mr. Panigrahi's Sammelgebiete sind Fiscal-Sammlung
und Prinzessin Diana als Motivsammlung.

Mr. Panigrahi, India, 4. Aug. 2012
He has sent us this interesting envelope of Burma be-
ing occupied by the Japanese. Perhaps someone can 
give explanations about this item. Mr. Panigrahi is will-
ing to sell this item if he receives any good offer. Buy-
ing candidates may ask the 2nd chairman (e. g. via 
contact form) for the address data. 

Mr. Panigrahi's collecting interests are fiscal collection 
and Princess Diana theme.

Antwort von Norbert van Loock (FGI) vom 29. Au-
gust 2012
Der abgebildete Burma Umschlag ist eine Ganzfäl-
schung. Siehe Kommentar im Michel-Katalog „Japani-

Answer by Norbert van Loock (FGI), 29. August 
2012
The shown Burma envelope is a completely forged 
item. See the comment in the Michel catalogue “Ja-



sche Besetzung vom Birma“.
Hatte vor Jahren auch einen Brief erhalten, den ich 
teuer bezahlt habe. Dieser Brief ist wertlos und nur für
Spezialsammler, die Fälschungen sammeln, inter-
essant. Da gibt es noch vieles in dieser Richtung.
Anmerkung Wrede (FGI) vom 30. 08. 2012: folgend 
das entsprechende Zitat aus dem Michel-Katalog:
Michel, Mittel- und Ostasien Überseekatalog Band 9, 
2003, S. 973: „Japanische Besetzung von Birma (Bur-
ma). Burmesische Unabhängigkeitsarmee. Echt ge-
brauchte Marken und Briefe der Ausgaben der Burme-
sischen Unabhängigkeitsarmee sind sehr selten und 
sollten nur geprüft erworben werden. |     FALSCH     | Brie-
fe mit Adressenstempel THA HAN PHALANG sind 
Ganzfälschungen.“

panese occupation of Birma”.
I myself had got such a letter years before, which I 
paid too dear. This item is worthless and only interest-
ing for collectors specialised on collecting forgeries. 
Many items like this are existing.
Addition by Wrede (FGI), 30. 08. 2012: following the 
excerpt from the Michel-catalogue:
Michel, Mittel- und Ostasien Überseekatalog volume 
9, 2003, p. 973: „Japanese occupation of Birma 
(Burma). Burma independence army. Postally used 
stamps and letters with the issues of the Burma inde-
pendence army are very scarce and should only be 
bought with a certificate of genuineness. |     FORGED     | 
Letters with a stamped address THA HAN PHALANG 
are completely forged.”


