
„Volkssturm“ und andere sog. „Überläufer“ zuletzt top
Zu einigen aktuellen Verkaufsergebnissen

Deutsches Reich, MiNr. 908, ikonisiert das letzte Aufbäumen des Regimes auf einem postalischen
Bildzeichen. Gleiches geschieht unterdessen mit Maschinenwerbestempeln. Die Marke selbst, verachtet
von der Nachwelt, weil sie schlimmer noch als bisherige Marken des 3. Reiches das „Böse“ symbolisie-
re, indem sie das „Verheizen“ von heranwachsenden Sechzehnjährigen heroisiere, erscheint in der
Endphase des Krieges, drei Monate vor Kapitulation der Wehrmachtsführung.

Als Hunderttausende auf der Flucht aus dem Osten waren, als deutsche Städte brannten, als
überall Leid und Not war und die Westmächte Mitte September 44 die deutsche Grenze über-
querten, funktionierte im Altreich weiterhin öffentliche Ordnung. Eine Reichspost gewährte bei
eingeschränktem Leistungsumfang ab Herbst 44 noch immer eine geregelte Ausführung ihrer
Dienste und Aufgaben. Dazu gehörte auch die Ausgabe von Sondermarken und sogar noch
eines Dauermarken-Einschreibwertes (Mi. A795) – eben weil es neben dem natürlich viel wich-
tigeren Paketdienst und dem Transport von Briefen und Karten einen Einschreibdienst noch
gab! 

Unter den Sondermarken erweist sich die Marke „Volkssturm“ als die letzte reguläre, weil im
ganzen Reich erhältliche Schalter-Neuheit. Sie kam im Altreich wie auch in der Ostmark in den
Verkauf. Warum letzte? Weil die „SA/SS-Marken“, Mi. 909/10, inzwischen sozusagen „durchge-
reicht werden“ (s. untenstehenden Kasten). 

MiNr. 908 spielte auf Brief bisher keine Rolle.
Die Nominale entsprach der gängigsten Post-
gebühr damals, den 12 Pf für einen Brief-Inland
(inklusive aller besetzten Teile). Kenner sagten
allerdings schon immer: „Je mitgenommener
der ganze Umschlag, um so eher ist die
Frankatur echt.“ Die Marke ist lose billig und für
Fälschungen nicht bekannt, dafür für eine
ganze Reihe von Druckbesonderheiten, die
gern als „Abarten“ tituliert, von Besitzern an
Enthusiasten losgeschlagen werden – der
Michel zieht dabei durch Dreingabe hoher drei-
stelliger Notierungen kräftig mit (Mi. 908 I-X).

Seltsam, die Markenkataloge bleiben beim Ausgabeda-
tum bis heute im ungefähren: „2.45“. Hier ein Abschlag
vom 3. Februar, in der Güte, wie er von Sieger/ Lorch-
FDC-Produktionen jener Zeit bekannt ist. Ersttag  
3.2.45 – oder?! Interessant im englischsprachigen Text
der Vignette der Hinweis auf „last issue“ (letzte) statt
auch mögliche „latest“ – kürzliche, zuletzt erschienene –)
Ausgabe. Möglich könnte aber auch etwas ganz ande-
res sein – ein gefummeltes Stück! Die US-Truppen be-
setzten Schwäbisch-Gmünd und das unweit entfernte
Lorch am 19. April 1945: Ein nachträglich „vignetiertes“
Stück „FDC“ mit mißbräuchlicher Stempelverwendung?
Von einem GI mit pekuniärem Faible für die „nazis“?

Grundsätzliches
Mi. 908 wird im „Michel-Briefe“ mit 55,- für EF und 170,-
für MeF (selten!) notiert. Dabei gilt, daß seit 29.1.45 im pri-
vaten Verkehr Sendungen nur noch bis 20 g zulässig waren
– eine 24-Pf-Freimachung (21-250g) aus Firmenpost aber so
gut wie nicht vorstellbar ist.
Doch auch die 55 Euro sind „relativ“: Zu sehr hübsche „gut
erhaltene“ Belege kann man vergessen – bei ihnen ist der
Verdacht, daß sie „gemacht“ sind, einfach zu groß. Mehr
noch, der Stempel kann verfälscht oder ganz falsch sein.
Dann ist das Stück sowieso ein Fall für den Papierkorb!

Dieses Stück ließ den Autor erstmals aufmerksam wer-
den. 2015 auf Delcampe von „oldhainburg“ im April 2015
angeboten, wurde für 125 Euro verkauft! Grund für die
Bewilligung eines solch hohen Preises? Die Verwendung
in der Ostmark? Möglicherweise eine erste Erklärung. 
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Das Interesse nahm noch mal zu nach einem
Forumsbeitrag auf www.philaseiten.de vom April
2016. Dort traf der Autor auf eine ihm bisher völlig
undenkbare und auch noch nie gesehene Aus-
landsverwendung der Zuschlagsmarke. 

Der Brief ist in die Schweiz gerichtet und wurde
für ein 25-Pf-Auslandsporto um die 1-Pf-Marke
aus der „Hitler“-Dauerserie ergänzt. Ein „cilderich“
hob die Seltenheit dieser Marke im Auslanddienst
hervor, ebenso ein „hajo22“. Eine Angabe zum
Kaufpreis wurde nicht gemacht.

DR Mi. 909/10, „SA/SS“, lose / auf Brief
Aktueller Stand – eine Zusammenfassung
Die beiden leuchtend roten Sondermarken waren bis-
her die letzten Katalognummern einer gestempelten
Sammlung „Deutsches Reich“. Damit ist es vorbei. Im
einzelnen:
Die losen Marken, die es gestempelt gibt und unge-
prüft sind, werden nicht mehr BPP-geprüft. Besitzer
von Marken mit Altprüfungen müssen sich damit ab-
finden, daß sie ihre teuer erworbenen Marken nicht
nur nicht mehr im Michel notiert vorfinden (2013 noch
2400 €), es findet auch keine Nachprüfung mehr
statt. BPP-geprüft werden nur noch postfrische Mar-
ken und solche mit Falz. Was nötig scheint, weil in-
zwischen auf Ebay Replikate (sogar auf Brief!) eine
seltsame Sammelszene bedienen.
Marken auf Brief werden ebenfalls nicht mehr zur
Prüfung zugelassen. An ihnen entzündete sich seit
Jahren eine schließlich mit
vielen philakränzenden eu-
phorischen Ungenauigkei-
ten geführte Diskussion (s.
Dr. Heinz Jäger, „Vom
Krieg zum Frieden. Sechs
deutsche Jahre. 1944-
1949“ (Schwalmtal. 2000).  
Die (vergriffene) 39-Sei-
ten-Schrift von W. Strobel
und H.-J. Walch, „SA-/SS-
Briefe sind Nachkriegs-
produktionen“ (Eigenver-
lag; Vorstellung s. PDF-
Dok.!) schnitt 2011 sämtli-
che alten Zöpfe ab und be-
förderte auch seltsam zeit-
selig-verklärende bis unfun-
dierte Sammlerbesitzträume
in den Müll der Postge-
schichte: Alle bekannten
Briefe mit Poststempeln
fraglicher Postämter konn-
ten kriegsbedingt gar nicht
mehr aufgegeben werden.
Dank zeitgeschichtlicher
Forschungsergebnisse ist
heute klar, daß sämtliche
bekannten Stücke Machwer-
ke sind – echte Marken, fal-
sche Poststempel, etc..Da-
bei rüttelt das versierte Autorenteam an einem Sach-
verhalt nicht. Zitat aus dem seinerzeitigen Pressezet-
tel zur Buchveröffentlichung: „50 Jahre nach der An-
kündigung 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.“ 
An einigen Foren-Teilnehmern scheint diese Informa-
tion seltsamerweise vorbeizugehen, als sie – meist
mit üblicher Geschichtspolemik garniert – „wissen“,
daß die Wien gedruckten Marken Berlin und damit die
sie am 21. April ausgebenden einzelnen Postämter in
der Reichshaupstadt nie erreicht hätten, weil Transport-
züge (man nennt keine diesbezüglichen konkreten
Bahn-Verbindungen) von alliierten Bombern getroffen
worden seien.
Ein letztes, noch dazu im echten Wortsinne: Als unge-
brauchte Marken bleiben bzw. sind Mi. 909/10 tat-
sächlich die letzten Marken des Deutschen Reiches!

Sammeldreck für „schlappe
99,90 € derzeit bei „rheinhessen-
philatelie“ auf Ebay zu bekom-
men. Der Autor hat zum provo-
zierenden Spaß 1 Euro als
Kaufvorschlag eingereicht.
Natürlich erhält er keine Antwort
– will er auch nicht!

DR Mi. 908, Postabgang am „Führergeburtstag“ 20. April,
zehn Tage vor dem freiwilligen Tod Hitlers, zweimal im
Mix auf Auslandsbrief – eine ungewöhnliche, hochwertige
Markenverwendung!

Sonderstempel, geführt in Berlin So 36, mit der Losung
„Deine Haltung entscheidet“, hier auf Sammler-Blanko-
beleg. Abschlag des Stempels am 28. Februar 1945. Er ist
mit lfd. Nr. 392 im Bochmann-Katalog für Gelegenheits-
stempel der einzige im Jahr 1945 und damit letzte, der vor
dem Zusammenbruch in Berlin geführt wurde. Marke und
Stempel ergeben eine kongruente Aussage. In dieser
Kombination sicher nicht leicht zu finden! Und im echten
portorichtigen Bedarf aus jenen fürchterlichen Monaten
des Jahres 1945 ganz gewiß eine thematische Rarität!
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Den Überraschungscoup jedoch landete
jedoch eine 908-Einzelfrankatur, erneut aus
der Ostmark, in einer Ebay-Versteigerung
(10.11.16) des in den USA wohnhaften An-
bieters „cjmce1“. Aus seiner offensichtlich
reich gefüllten postgeschichtlichen „Scha-
tulle“ kommen ja schon seit Monaten – bei
„dafür“ meist niedrigen Ausrufstartpreisen –
Bedarfspoststücke ans Licht, die man, d. h.
kundige Sammler, so auch noch nicht alle
Tage gesehen haben: Immer geht es dabei
ums 3. Reich (Was er sonst noch von Deutschland
anbietet, beweist wie bei so vielen Anbietern aus dem
Ausland, daß, auch wenn es um Beträge bis zu 10 €
geht, keine oder nur sehr geringe Kenntnisse über den
deutschen Sammelmarkt bestehen – das meiste wird
nicht mal mehr für einen 1 € verkauft!). Jedenfalls
erlebt ein kenntnisreiches Kaufpublikum bei dem US-
Händler, was das Zuschlagen abverlangen kann! 
Bei den folgenden Stücken geht es ausschließlich 
um „Überläufer“, also um erst nach Kriegsende zuge-
stellte Briefpost – hier mit US-Zensur:
O Mi. 908, Stpl. Krainburg, 19.3.45, US-Zensur (Hinweis: Krajn,
jugosl.; Erlaß der Führers über die vorläufige Verwaltung in den
besetzten ehem. österr. Gebieten Kärntens und der Krain v.
14.4.1941; Übernahme des Gebietes Oberkrain durch den Chef
der Zivilverwaltung am 30. 4. 1941); Zuschlag: 577,33 € (Nov. 16,
18 Geb., Ausruf 1 €!);
O ein weiterer Beleg (Dez. 16) Weissenstein nach Wien, 10.4.45,
72,84€
O Mi. 792, Bad Ischl, 3.4.45; A: 1 €, Z: 46,59 €
O Mi. D 142(2), Schwaz, 4.4.45, hoher dreistelliger Betrag (Bieter
war nicht in der Lage, den Betrag zu nennen; Autor verpaßte die
Ebay-Meldung – Ergebnisse werden nach wenigen Wo. gelöscht)
O Mi. 827, SoWerbeSt Bad Lausick, 31.3.45, A: 1 €, Z: 148,01 
O GA P 299, Bad Gastein, 11.4.45, A: 1 €, Z: 307,84 € (12 Geb.)
Viele Zahlkarten mit DS-EF erlösten zwischen 30 und 100 Euro.

SSt „Bad Gastein“, 11.4.45, gerichtet nach Wien, priva-
ter Text. US-Zensur-Stempel „1655“.
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