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SA-/SS-Briefe sind Nachkriegsproduktionen

von Hans-Joachim Walch und Wolfgang Strobel.

DIN A 5-Broschüre mit 39 Seiten, 19 Abbildungen,
erschienen im Eigenverlag der Verfasser.

Das Werk ist leider vergriffen. Eine Neuauflage ist
nicht geplant.

Buchbesprechung:

50  Jahre  nach  der  Ankündigung  im  Amtsblatt  der
Reichspost  bringen die  Autoren Licht  in  das Dunkel
um die  Herausgabe  der  beiden  letzten  Marken  des
Dritten  Reichs  in  Berlin  noch  kurz  vor  dem
Kriegsende.  Sie  weisen  nach,  daß  alle  bekannten
SA-/SS-Briefe Fälschungen sind. Angesichts früherer
vierstelliger  Auktionszuschläge  für  solche
vermeintlichen  Spätestbelege  vor  dem
Zusammenbruch  ist  diese  Forschungsarbeit  eine

verdienstvolle Initiative zum Schutz der Sammler.

Die Autoren weisen nach, daß die postalische Beförderung und Zustellung solcher Briefe
gar  nicht  mehr  möglich  gewesen  wäre.  Für  ihre  Beweisführung  ziehen  sie  bisher
unbekannte Quellen und Fakten aus den Akten der Post und der Zeitgeschichte heran.
Aber schlimmer noch, die Briefe wurden nicht einmal am Schalter vorgelegt. Sie wurden
erst  nach  dem  Kriege  fabriziert.  Dabei  machten  die  Fälscher  Fehler,  die  von  den
Autoren als Kenner der Berliner Verhältnisse kurz vor dem Kriegsende Punkt für Punkt
nachgewiesen  werden.  Die  Auswertung  der  relevanten  Postamtschroniken  und
philatelistisch unbeeinflußter Bedarfsbelege mit anderen Frankaturen erbrachten hierzu
neue  Erkenntnisse  über  die  Einstellung  des  Schalterdienstes  und  damit  des
Publikumsverkehrs. Maßgeblich waren auch die Erkenntnisse aus der philatelistischen
Stempelkunde.  Die  Autoren  weisen  dieselben  rückdatierten  Poststempel  auch  auf
Brieffälschungen aus anderen beliebten Sammelgebieten nach der Besetzung nach.

Die Forschungsarbeit korrigiert zwangsläufig die bisherige Literatur, die sich maßgeblich
auf  sogenannte  Zeitzeugen  abstützt.  Es  wird  nachgewiesen,  daß  diese  Zeitzeugen
entweder gar keine sind oder daß sie sich in ihren Erinnerungen irrten. So mancher
wollte mit erfindungsreichen Schilderungen nur die eigenen Machwerke gut schreiben.
Um einem gefälschten SA-SS-Brief Glaubwürdigkeit zu verschaffen, wurde sogar eine
amtliche aber falsche Auskunft der Berliner Senatsverwaltung herbeigeführt.  Obwohl
sich der frühere Verbandsprüfer Hans-Georg Schlegel auf diese Auskunft stützte, hat er
zwei von ihm gegen die Autoren angestrengte Prozesse verloren. Er konnte ihnen die
Verbreitung der Broschüre nicht gerichtlich verbieten lassen. Nach der Veröffentlichung
dieser Vorgänge kennzeichnete das Prüfbüro Schlegel den betreffenden SA-/SS-Brief als
falsch.

Wer bisher an der Echtheit  der SA-/SS-Briefe noch zweifelte,  nach der Lektüre der
Arbeit ist er von dem Schwindel bei diesen Produkten überzeugt.
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