
Indago (2)
(indago, lat.: Erforschung, Umstellung, Umzingelung, Untersuchung)

Souvenir aus Saarbrücken,
mehr nicht / Zur 10 Pf
„Wappen“

Vielleicht sehen wir hier sogar
einen Herz-Schmerz-Beleg.
Denn man ahnt, wie stolz der
Sammler in jenem Mai 1946
gewesen sein muß, diese ver-
mutlich sämtlich auch im Saar-
land an den Postämtern erhält-
lichen Marken der Allgemeinen
Ausgabe (Mi.1/13) ergattert zu
haben, um sie auf einem Erin-
nerungsbeleg unterzubringen
und auf Postreise zu geben. Da
war es dann wohl egal, daß es
sich bei einem 48-Pf-Porto (21-
250g) um eine kraß überfrankier-
te Briefsendung handelte.

Zur „10 Pf Wappen“, Frz. Allg. A., Mi. 5

Als Einzelfrankatur und damit als porto-
richtige, jede BPP-Prüfung bestehende
Katalognummer gehört diese Marke zu
den „extremen“ Suchstücken der Nach-
kriegsphilatelie. Sie ist überaus begehrt,
doch authentische Stücke von ihr gibt es
nur sehr wenige.
Die lose gestempelte Erhaltung der Mar-
ke mit dem Wappen des Rheinlandes
(wie 1-Pf-Wert) hat ja in den 90er Jahren
eine gute Preisentwicklung für gestempelt
hingelegt, schwächelt inzwischen aber –
wie so einiges aus 1945-1948. Zu dieser
Wahrheit gehört allerdings auch, daß die
Mehrheit der selbst mit lesbarem und
zeitgerecht ausschauendem Stempelab-
schlag ausgestatteten Stücke auf dem
Markt ungeprüft angeboten werden. 
Der Sammlungsanfänger sollte diese gebraucht fälschungsgefährdete Marke (wie die
Markwerte) daher nur BPP-geprüft erwerben!
Schmerzlich an diesem Markengruß vom Mai 1946 aus Saarlouis (vormals Saarlautern) war für
den Absender ganz gewiß das Fehlen der 10 Pf „Wappen“ und die vermutlich ergebnislose
Suche nach ihr. Doch viele Sammler mußten damals zur Kenntnis nehmen, daß diese Marke
schon bald nach Erscheinen in der frz. Zone vergriffen und im gesamten Zonenhandel zu einer
für damalige Einkommensbezieher teuren und im Ankauf gesuchten Neuheit geworden war.

Deutschland aktuell
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Einschreiben (31.12.45) aus dem südllichen Teil der FrZ (Furt-
wangen) im alten Reichsposttarif: Brief 12 Pf, Einschreibgebühr
30 Pf. Ein 42-Pf-Wert erschien in der Serie bekanntlich nicht – all
zuviel Reichspost-Ausgabetradition war dann doch nicht. So
konnten sich lupenreine Buntfrankaturen mit der 10 Pf „Wappen“
wie diese ergeben. Man weiß: Wenn Bunt-Fr. gut sind, werden sie
auch ordentlich bezahlt. Versteigerungsergebnis vom Okt. 2016
nach Angaben des Anbieters „privatier14“ (J. Bley): 26,95 Euro! 

Kein sog. „Satz-Beleg“ – es fehlt die eine Marke, die zu 10 Pf! Zum Namen
der einstigen preußischen Festungsstadt: Saarlouis hieß sie bis 1936, dann
Saarlautern, seit dem 14. Juli 1945 wieder Saarlouis.
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Gemeint ist übrigens nur die postfri-
sche Erhaltung. Sie stellte in den Ver-
kaufsanzeigen der ersten vier Nach-
kriegsjahre ganz vorrangig die Ver-
kaufsware dar. Allenfalls noch interes-
sierte der „Satzbrief“ oder der blanko-
gestempelte Beleg, denn – „produziert“
wurde auch damals schon reichlich!
Nicht mal bei den raren „AM Post“ 8 Pf,
80 Pf und 1 RM ging es in den End-
vierziger Jahren um „Gestempelt“,
wenn angeboten und im Ankauf ge-
sucht wurde (Richtig bedeutsam wurde
„Gestempelt“ bei Westzonen-Neuhei-
tenware erstmals im Falle der sog. „hel-
len 60er“ der „Arbeiter“-Serie mit Band-
Aufdruck, Mi. 49 I)! 
Preise waren in der für Briefmarken tur-
bulenten Nachkriegszeit rasant in
Bewegung. Es ging nur nach oben! Vor
der Währungsreform Juni 48 für wur-
den für den kompletten postfrischen Satz Mi. 1/13 180 RM verlangt, nach der DM-Einführung
schwankten die Preise zwischen 12 und 20 DM für den gesamten Satz, der Satz „ohne“ war für
20 Pf zu haben! Zum Vergleich: der durchschnittliche Brutto-Stundenlohn eines Arbeiters betrug
im Juni 1948 knapp 1 DM. Für den Satz mußte er folglich fast zwei Tage arbeiten. 
Vieles in der Markenversorgung war damals
ungewiß, Ausgabemengen vielmals unbe-
kannt. So ist auch hier fraglich, ob die später
postseitig genannten, in Paris gedruckten
Mengen (10 Pf: 1,137 Mio.) komplett in den
Verkauf gegangen sind und wenn, daß auch
im Saarland der komplette Satz an die
Schalter gelangte. 
Übrigens „postfrisch“ verflog der Zauber
schon in den 50er Jahren. „Gestempelt“
schlief der Satz, bis es in den 90er Jahren
steil bergaufging. Dennoch, einen komplet-
ten Saar-gestempelten (gepr.) Satz 1/13 hat
der Autor noch nie gesehen! 

Als EF bis 28. Februar 1946 ein Phantom 
Die seinerzeitige Bereitstellung einer 10-Pf-
Nominale ist ja – bei weiterhin gültigem
Reichsposttarif – ganz wesentlich nur mit
der Ausgabetradition des Vorgängers, der
Reichspost, zu erklären. Bis Mai 1945 war
ein 10-Pf-Wert ein ganz normaler „nominaler
Baustein“ der Herausgabepraxis bzw. der
Nominalausstattung. Ein 10-Pf-Wert er-
schien dabei nicht nur innerhalb der Dauer-
serien, er war auch Bestandteil von Sonder- 

Macht-Stationen frz. Besatzung
3. Märzwoche 1945: US-Armee besetzt das Saarland
Bis 10. Juli 1945: Frankreich erhält als 4. Besatzungsmacht von den
USA einen Teil des amerikanischen Besetzungsgebietes, darunter das
Saarland; Ende Juli Abzug der Amerikaner aus den frz. besetzten
Gebieten
10.5.1945: Schaffung des Verwaltungsgebietes Mittelrhein-Saar
(Regierung Dr. Heimerich) – Namensteil „Saar“ sollte die Zugehörigkeit
zu Deutschland unterstreichen
23.Juli 1945: General Marie-Pierre Koenig Militärgouverneur und
Oberbefehlshaber der Französischen Zone (Commandant en Chef
Français en Allemagne) – Das Land erlebt die kurze Phase einer
Zivilverwaltung durch das Regierungspräsidium Saarbrücken, selbiges
ging am 28.7.1945 im Oberregierungspräsidium Neustadt/Haardt auf
29. Juli 1945: Die französische Militärregierung (französische
Bezeichnung: Gouvernement Militaire de la Sarre oder Délégation
Supérieure de la Sarre) übernimmt die Verwaltung des Saarlandes (Am
30 August 1945 löste Colonel Gilbert Grandval General Morlière ab und
wurde zum neuen Militärgouverneur des Saarlandes). Das bedeutete
die Herauslösung des Saarlandes aus der Provinz „Mittelrhein-Saar“
Januar 1946: Die Saargruben kommen unter frz. Verwaltung; später
werden sie von der Régie des Mines de la Sarre betrieben (Grdg. der-
selbigen am 10.7.45)
3. Oktober 1945: Général De Gaulle besucht das Saarland
16. Februar 1946: Saarland wird der Zuständigkeit des Alliierten
Kontrollrates entzogen (Grandval unabhängig von Entscheidungen
Koenigs)
15. September 1946: Kommunalwahlen
8. Oktober 1946: General Koenig löst Regierungspräsidium auf und
setzte statt dessen eine Vorläufige Verwaltungskommission für das
Saargebiet ein (Commission Provisoire d’Administration du Territoire de
la Sarre). Vorläuferin der späteren Regierung, stand aber unter der
Kontrolle der Militärregierung (Schaffung des Landes Rh.-Pfalz durch
General Koenig am 30.8.46)
22. Dezember 1946: Anordnung Gen. Koenigs zu einer Grenze mit
Rheinland-Pfalz (Zollgrenze zum restlichen Deutschland)
Dez. 1947: Verfassung des S. zementiert politische u. wirtschaftliche
Anbindung an Frankreich (Inkrafttreten mit Verkündung am 17.12.1947). 
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Einschreiben aus Pirmasens (nördl. frz. Zone) vom Januar 46.
Nutzung des Füllwertes 10 Pf gleich dreifach (hochwertig!). Füll-
wert – das war die Funktion der Marke im 1. Tarif (sog. Reichs-
posttarif). Von erkannter Seltenheit noch keine Spur. Für eine
Einzelverwendung war die Marke im Prinzip unbrauchbar. Und im
Falle eines Einschreibens bis 20g mußte die 30-Pf-Marke aus
dem Satz (= Einschreibzuschlag) viel praktischer erscheinen!
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markensätzen. Die zahlreichen, überaus
interessanten und teils sehr hochwertigen
Verwendungsformen können im Beitrag
„Postkarten mit Ziel Ausland 1925-1945“, S.
7: Suchwort: Postkarte) in Philatelie-Digital,
18/-2014, nachgelesen werden. 
Doch angesichts einer seit einem halben
Jahr zusammengebrochenen Postversor-
gung, die durch alliierte Machtausübung für
noch viele Monate extrem eingeschränkt
bleiben sollte, ließen bisher vertraute Post-
leistungen auf sich warten. Die Wiederein-
führung des Leistungsumfangs gestaltete
sich dabei nicht nur zonal unterschiedlich,
auch kam es in Gebietsteilen oder auch nur
Städten der einzelnen Zonen zu zeitlich verschiedenen Postaufnahmen und Angebotsumfängen.
Das gilt gerade auch für die gesamte frz. Zone mit ihren durch die US-Zone räumlich getrennten
Nord- und Südteilen und erst recht für das ab Spätsommer 1945 von der frz. Militärregierung von
noch bestehenden Deutschen Reich abgeschottete Protektorat mit später sog. autonomer
Selbstverwaltung namens Saarland (s. Kasten).
Mit 10 Pf freigemachte Ortskarten, portorichtig möglich erst im zweiten Tarif (1.3.1946 bis 3.10.
1948; praktisch aber nur bis 20.6.1948), aus dem Nord- und Südteil der Frz. Zone, sind bekannt.
Die überwiegende (insgesamt trotzdem äußerst geringe) Menge ist entweder nicht geprüft oder
oder, wenn doch, zeigt sich immer wieder ein erstaunlicher Befund: Daß sie mit Kurzbotschaften
in Orten aufgegeben wurden, wo die Mitteilung zu Fuß wesentlich schneller hätte überbracht
werden können – am selben Tag nämlich! Solche BPP-geprüften Stücke sollte man für das neh-
men, was sie nur sein können: eine Aussage über die Echtheit der Marke und den Stempelab-
schlag – mehr nicht! Alles übrige ist starker philatelistischer Glaube! Die Erfahrung bei Verwen-
dungen in kleinen Orten lehrt: Nur die allseits bekannten Expreßgut-Benachrichtungskarten mit
besagtem Bahnanschluß machen Verwendungen in ebendiesen kleinen Orten plausibel!

Und eine EF MiNr. 5 im Saarland?
Dem Bedarfspostsammler stellt sich bis heute die Frage, ob die 10 Pf in Saarland-Verwendung –
als Einzelfrankatur – überhaupt vorliegt, genauer: nach Schalterverkaufslage vorliegen kann!
Bekannt ist keine Einzelfrankatur, weder aus dem 1. Tarif (bis 28.2.46) noch aus dem 
2. Tarif. Der Autor konnte im Beitrag „Neue Marken noch im alten Posttarif“, Teil 2 (S. 2),
Philatelie-Digital 5-2016, den 5-Pf-Wappenwert auf Ortskarte Saarbrücken (1.Tarif) zeigen – es
dürfte bis dato das einzig bekannte Stück (BPP-gepr.) aus dem Saarland sein. 
In der Fachliteratur überliefert ist, daß die 10er am 5. Januar 1946 mit den Werten 12, 20 und 30
Pf sowie dem auch im Saarland ersten Markwert, der 1-RM-Marke, in den Verkauf gekommen
sein soll (Frz.Z.: 17.12.45). Wenn, in welcher Menge und wo? Und vielleicht auch nur in Saar-
brücken? Die restlichen Werte des Satzes folgten bis zum 20. März 1946. 
Da aber war der 10-Pf-Wert dann auch im Saarland in den Postämtern immer weniger oder gar
nicht mehr zu haben und die Händler im Saarland, die ihn hatten, hielten ihn zurück oder ver-
kauften ihn nur im ganzen Satz – wenn sie diese dreizehn Katalognummern überhaupt immer
vollständig zur Verfügung hatten! Was es wie in der frz. Zone vielleicht auch aus dem Saarland
eher geben könnte, sind die sog. „erzwungenen Einzelfrankaturen“. Als solche werden Einzel-
verwendungen der 10er auf Ortsbriefen bis 20g bezeichnet, die bis Ende Februar 46 8 Rpf koste-
ten, doch mit einer solchen Marke bis Anfang Januar 1946 nicht freigemacht werden konnten,
weil besagte 8-Pf-Marke erst ab 11. Januar (Nord- und Südteil der frz. Zone; Saarland noch 

Philatelistische Gefälligkeit mit Ziel USA im Januar 1947.
Da war die Marke längst als heikel erkannt und gesucht
und folglich in aller Sammler Munde. Natürlich auch im
Saarland. Hier ein Brief aus dem dortigen Sulzbach vom
2. Januar 1947. Der Brief ist bei einer Auslandsbrief-
gebühr in Höhe von 75 Pf mit 2 Pf überfrankiert.
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später) an die Schalter kam. Übrigens: Der Autor hat noch keine Saarland-8-Pf-Ortsbrief-EF
gesehen, auch keine auf Drucksache (51-100g; selbst keine 3 Pf auf Drucksache/20g)!

Postalische Einzelverwendungen der 10er im Saarland
Was wäre überhaupt gegangen? Aufschluß darüber gibt das formidable Grundlagenwerk von
Wolfgang Strobel (Bonn), „Die Aufnahme des Postverkehrs in Deutschland nach der Besetzung
1945-1945“ (6. Auflage). Wie weiter vorn schon gesagt, für viele der Tarifspezialitäten, wie sie
Hanspeter Frech in seinem Werk „Philatelistisch-Historisches Ganzsachen-Handbuch des Dritten
Reiches“ für die zwei 10-Pf-Marken „Adolf Hitler“ darlegt, war in einem zerbombten Deutschland
mit in weiten Teilen zerrütteter Postinfrastruktur und rigider alliierter Erlässe und Durchführungs-
bestimmungen die Grundlage genommen. Dennoch – etwas „ging“ doch schon wieder!
Strobel notiert für den 1. Oktober 1945 die Aufnahme des Postscheckverkehrs in
Saarbrücken, Zitat: „also Zahlkarten“. Bedeutet: Für Zahlungsüberweisungen auf ein anderes
Postscheckkonto mit Beträgen bis zu 10 RM wurde in diesem Innendienst eine Gebühr von 
10 Rpf fällig. Selbige konnte in Marken (Verklebung und Poststempelung auf dem Zahlungsbeleg
– Mittelteil) bezahlt bzw. verrechnet werden. 
Zweite plausible Möglichkeit für eine 10er vor dem 1. März 1946 – die Gebühr für die  Ausstel-
lung einer Bescheinigung für ein eingeliefertes Paket oder Päckchen. Strobel notiert die
Zulassung von Paketen (bis 15 kg) und Päckchen für den 20. Oktober 1945 (dito S. 85;
22.10.45: bis 20 kg;  siehe weiteres S. 87) . 
Das wäre es dann aber auch schon im 1. Tarif! Von der Einführung des Telegrammverkehrs ist
bei Strobel – in Sonderheit bis Ende Februar 1946 – nichts zu finden:  Bekanntlich kostete vor
dem Krieg die Bescheinigung für eine erfolgte Telegrammversendung ebenfalls 10 Pfennig. Fazit:
Die effektive Bedeutung der Michelnummer 5 im Postalltag reduziert sich, nach jahrelangen
Beobachtungen des im Handel gezeigten philatelistischen Fundus’, auf eine Füllwertfunktion!
Selbige bestand theoretisch bis zur Währungsumstellung (Franc) am 20. November 1947
(Gültigkeitsende der Frz. Allg. A, Mi. 1/13 bis 27.11.1947). Noch zur Vervollständigung: Ab 
20. Januar 1947 erschienen mit den „Berufen und Ansichten des Saarlands“ (Mi. 206/25) die
ersten eigenständigen Marken des inzwischen wirtschaftlich und auch politisch faktisch nach
Frankreich eingegliederten Gebietes – allerdings noch in Reichmarkwährung.

Eine Art „Devotionalie“
Damit zurück zu dem auf Seite 1 abgebildeten Erinnerungsbeleg.
Letztlich verdankt er sich einem äußeren Anlaß: der am 18.-19. Mai
1946 erfolgten Einweihung des Denkmals in Erinnerung an den 1869
in Saarlouis geborenen und späteren überaus erfolgreichen
Kriegsmarschalls Napoleon I., an Michel Ney († 1815). Am 19. Mai
weilte auch der Militärgouverneur Grandval in Saarlouis und hielt eine Rede. Die Feierlich-
keiten schlossen ideologisch an die Schritte militärischen Andenkens schon in der ersten frz.
Besatzungszeit nach dem 1. WK an. Der „große Sohn“ der einstigen Vauban-Festung bot als
identitätsheischendes Vorbild für einen „,gemeinsamen Weg mit Frankreich“ den Hebel. In die
Wege geleitet durch den Marschall-Ney-Verein und dem aus fanatischen Exil-Saarländern
bestehenden Mouvement pour le rattachement de la Sarre à la France (MRS), sollte mit einer
fünf Meter hohen Betonplastik ein Symbol für Freundschaft zwischen Saarland und Frankreich
gefunden werden. Ein Bürgermeister Bloch verstieg sich in seiner Rede zum einem „Beweis für
Treue und Anhänglichkeit der Stadt und ihrer Bürger an die französische Nation“ und verlangte
gleich auch die Wiederherstellung der regionalen Grenze von 1814. Grandval sah das Ganze
cooler, wenn er in dem Denkmal ein Symbol des „französischen Willens, hier zu bleiben und
das Land mit Frankreichs Zukunft zu verbinden“ erkannte. Das passierte ja auch gerade. Für
Sammler wurde auch etwas getan. Es gab ein Erinnerungscachet.L
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