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Die Entwicklung der Fälschungsproblematik  
in der Feuerwehrphilatelie 

 
 

     
 

        
Knapp über 700 Fälschungen (fast alle in KB- oder B lockform) mit rund 150 Herkunftsbezeich-

nungen aus dem Brandschutz und Feuerwehrbereich sin d bisher bekannt. 
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Liebe Mitglieder, 
 
 
auch in diesem Jahr sage ich herzli-
chen Dank für die pünktlichen Überwei-
sungen des Beitrages für das Jahr 
2018. Die wenigen Säumigen bitte ich 
um baldige Überweisung. 
 
Vom 30.05. bis zum 02.06.2019 findet 
unser Mitgliedertreffen in Hamburg 
statt. An dieser Stelle schon einmal ein 
herzlicher Dank an die Organisatoren. 
 
Im Auftrag der Vorstandschaft danke 
ich auch allen Autoren für ihre Beiträge 
im „Feuermelder“. 
 
Ich grüße Sie mit einem Spruch von 
Josch Billings: 
 
„Sei wie eine Briefmarke, bleib an einer 
Sache dran bis Du am Ziel bist. 
 
Mit freundlichen Sammlergrüßen 
 
Ihr Kassier 
Michael Kennerknecht 
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Zum Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr Ludwigs hafens anlässlich des Jubiläums gab 
der Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen drei Pos tkarten (eine davon limitiert auf 500 

Stück, Abb. oben links) heraus. Zusammen mit dem So nderstempel und den beiden „Marken 
individual“ eine gute Basis, eine einschlägige Moti vsammlung zu bereichern. 

 

 
100 Jahre Berufsfeuerwehr 

Ludwigshafen am Rhein 
 
Am 1.Februar 1918 wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit einem Personal-
bestand von vier Mann gegründet. Sie besetzten die ständige Feuerwache im Stadt-
haus Nord und bald darauf das bestehende Spritzenhaus im Umspannwerk Schiller-
straße 46 (heute Lutherstraße 11). Die Berufsfeuerwehr unterstand zunächst dem 
Kommandanten der Pflichtfeuerwehr Wilhelm Defren. 
 
Ausgerüstet war sie zunächst mit einer von Pferden gezogenen mechanischen Leiter 
mit angehängtem Schlauch- und Hydrantenwagen. Mit der ersten automobilen Mo-
torspritze (LF 25) wurde die Ausstattung der Berufsfeuerwehr am 26.Februar 1918 
erweitert. Zwischenzeitlich war der Personalbestand auf neun Mann gestiegen. 
 
Zu einem Großbrand eines Lagerhauses am Winterhafen kam es am 25.Mai 1919. 
Dieses Objekt war für die französische Besatzung zu einer Kaserne umgebaut wor-
den, in der zum Zeitpunkt des Brandes 1.000 Mann untergebracht waren. 
  
Im Jahre 1920 führte Karl Weber die Pflicht- und Berufsfeuerwehr der Stadt. Im dar-
auf folgenden Jahr übernahm Fritz Klauß das Kommando. Ein Jahr nach diesem 
Wechsel wurde eine Automobilspritze vom Typ Hansa-Lloyd beschafft. 
 
Die größte Chemiekatastrophe in der Geschichte der Stadt ereignete sich am 
21.September 1921. Um 7.32 Uhr explodierte ein Silo des Stickstoffwerkes der BASF 
in Oppau, gefüllt mit 4.000 Tonnen Ammoniumsulfitsalpeter. Die Explosion forderte 
561 Todesopfer, 2.000 Personen wurden bei dem Unglück verletzt. 
 
Brandingenieur Karl Stein übernahm am 26. April 1922 die Leitung der Berufsfeuer-
wehr, welche mittlerweile einen Personalstand von 16 Mann und einen Feuerwehrin-
genieur hatte. Im Bestand der Wehr befanden sich zu dieser Zeit zwei Automobilfeu-
erspritzen, fünf Feuerspritzen, fünf mechanische Schiebeleitern und drei Quartiers-
spritzen. 
 
1926 wurde die Pflichtfeuerwehr der Stadt aufgelöst mit der Konsequenz der Intensi-
vierung der Berufsform in Form einer notwendigen personellen Verstärkung und Auf-
stockung des Fahrzeugbestandes. Erwin Töcü löste im März Brandingenieur Karl 
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Stein als Leiter der Berufsfeuerwehr ab. Letzterem wurde vom Stadtrat ausdrücklich 
„Tüchtigkeit und Aufgehen im Beruf“ bescheinigt. 
 
Am 21.Oktober 1926 übernahm die Berufsfeuerwehr das zur zentralen Feuer- und 
Rettungswache umgebaute Anwesen zwischen der Uhland- und Heinigstraße. Der 
Personalbestand war zwischenzeitlich auf 36 Mann gestiegen.  
 
Ein Löschzug setzte sich aus einem Oberbeamten, zehn Beamten und sechs Hilfs-
beamten zusammen. Im Gerätepark befanden sich drei automobile Motorspritzen, 
eine automobile Drehleiter, zwei Lafettenmotorspritzen, zwei Mannschaftskraftwa-
gen, fünf fahrbare Auszugsleitern, ein Stabswagen und drei Krankenkraftwagen für 
den Unfall- und Rettungsdienst. 
 
Durch die Eingemeindung von Maudach, Oggersheim, Oppau-Edigheim und Rhein-
gönheim im Jahre 1938 vergrößerte sich das Einsatzgebiet der Berufsfeuerwehr 
Ludwigshafen. Ab 1940 führte Anton Bauer als Major der Feuerschutzpolizei die Be-
rufs- und Freiwillige Feuerwehr. 
 
Im Juni 1940 begannen die alliierten Luftstreitkräfte mit der Bombardierung Ludwigs-
hafens. Die "Stadt der Chemie" – für die deutsche Kriegswirtschaft von erheblicher 
Bedeutung – war fortan ein bevorzugtes Angriffsziel. Bis zum Jahr 1942 konnten die 
Feuerlöschkräfte die Schäden durch ihren aufopfernden Einsatz noch in Grenzen 
halten. Danach nahm der Luftkrieg in der Intensität der Vernichtung einen Umfang 
an, der jede organisierte Brandbekämpfung ausschloss. Angesichts der über das 
ganze Stadtgebiet verteilten Brandherde reichten selbst die größten Anstrengungen 
nicht aus, die Zerstörungen ausgedehnter Bereiche zu verhindern. 1943 wurde auch 
ein Großteil der Hauptfeuerwache und der Fahrzeuge zerstört. 
 

  
Sicherlich ein Schmuckstück in jeder Spezialsammlun g, der echt gelaufene Beleg mit den bei-

den Zuschlagsmarken, die am 18.Oktober 1948 in der Französischen Zone Rheinland Pfalz 
nach der Explosionskatastrophe bei der BASF zur fin anziellen Unterstützung der Opfer he-

rausgegeben wurden. Angeboten wurde der Beleg in ei ner Internetauktion. 
 
Im April 1945 wurde Brandmeister Karl Stadler nach der Besetzung Ludwigshafens 
durch die Amerikaner mit der Neuformation und Leitung der Berufsfeuerwehr beauf-
tragt. Diese verfügte 1947 wieder über 41 Mann sowie fünf Löschfahrzeuge und zwei 
Motordrehleitern. 
 
Am 28.Juli 1948 ereignete sich die zweite große Chemiekatastrophe in der Ge-
schichte der Stadt. Die Wehr wurde nach der Explosion eines Kesselwagens zur 
BASF gerufen. Die Katastrophe forderte 207 Tote und 3.818 Verletzte. 
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Für die Einweihung der Feuerwache Nord durch den da maligen Innenminister des Landes 

Rheinland-Pfalz am 2.6.1986 wurde eine Ansichtkarte  in einer Auflage von  
2.000 Stück gedruckt. 

 
Im August 1951 begann der Wiederaufbau der Hauptfeuerwache in der Uhlandstra-
ße. Nach einem tragischen Verkehrsunfall des bisherigen Leiters der BF übernahm 
Brandoberinspektor Franz Dittmann am 8.April 1954 deren Leitung. Mit einem TLF 
16 stellte die Wehr das erste Tanklöschfahrzeug und eine neue Motordrehleiter (DL 
30) in Dienst. 
 
Brandrat Bernhard Hornemann übernahm ab Dezember 1956 die Leitung der BF. 
1963 kam als Nachfolger Brandoberinspektor Gerhard Kuntz. 
 
Am 27.Juni 1963 wurde die neue Hauptfeuerwache am Kaiserwörthdamm einge-
weiht. Die alte Hauptfeuerwache in der Uhlandstraße blieb zunächst als Feuerwache 
Nord bestehen. 
 
Bei einem Einsturz der Hochstraße an der Baustelle "Neuer Bahnhof" am 30. No-
vember 1966 wurden sieben Bauarbeiter im frischen, noch flüssigen Beton verschüt-
tet. Unter Zeitdruck mussten die Rettungskräfte die verschütteten Arbeiter ausfindig 
machen und retten. Trotz aller Bemühungen war ein Todesopfer zu beklagen.  
 
Durch einen böswilligen Alarm wurde die Besatzung der Nordfeuerwache am 23.Mai 
1968 zu einem Einsatz gerufen. Dadurch war die Wache nur noch mit einem Mann 
besetzt und Brandstifter konnten unbehelligt einen erheblichen Schaden am Gebäu-
de und an mehreren Fahrzeugen anrichten. 
 
Im Mai 1984 beschloss der Stadtrat den Neubau einer Feuerwache Nord in Oppau. 
Sie wurde am 23. April 1986 in Betrieb genommen. 
 
Branddirektor Gerhard Kuntz ging am 2.Dezember 1986 zu seinem 60.Geburtstag in 
den Ruhestand und übergab die Leitung der Feuerwehr an Oberbrandrat Ernst-Peter 
Döbbeling. 
 
Im Dezember 1997 fand die größte Evakuierungsaktion in der Ludwigshafener Nach-
kriegsgeschichte statt. Wegen der Entschärfung einer 2.000 kg schweren Luftmine 
aus dem 2.Weltkrieg in Rheingönheim mussten rund 26.000 Menschen ihre Woh-
nungen verlassen. 
 
Im August 2001 nahm die neue Feuerwehrleitstelle ihren Probebetrieb auf. Von ihr 
aus erfolgte auch die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt und des 
Landkreises Bad Dürkheim. 
 
Im November 2002 wechselte Branddirektor Döbbeling für drei Jahre an das europä-
ische Kernforschungsinstitut CERN in Genf. Oberbrandrat Peter Friedrich übernahm 
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für diese Zeit die kommissarische Leitung der Wehr. 2006 wurde er dann offiziell 
neuer Feuerwehrchef. 
 
Am 3.Februar 2008 kam es zu einem besonders tragischen Brandfall in der Nach-
kriegsgeschichte der Stadt: 
 
Bei einem Wohnhausbrand starben neun Menschen, darunter fünf Kinder. 60 Perso-
nen wurden verletzt. Auf Grund des unmittelbar vor dem Unglück veranstalteten 
Fastnachtsumzuges konnten die Kräfte schnell vor Ort sein. Durch den unermüdli-
chen Einsatz von Polizei, Rettungskräften und der Feuerwehr konnten 47 Menschen 
gerettet werden. 
 
Auf der Autobahn A61 ereignete sich am Morgen des 22.Februar 2011 eine Massen-
karambolage, deren Auslöser ein in Brand geratener Schwertransporter war. Auf 
Grund des Rückstaus kommt es im Abstand von zwanzig Minuten zu zwei von LKWs 
verursachten Auffahrunfällen. Insgesamt waren acht Lastkraftwagen beteiligt. Neun 
Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Vor Ort waren neben der Berufsfeu-
erwehr Ludwigshafen mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, 65 Rettungsdienst-
kräfte und drei Hubschrauber. 
 

      
Die beiden Jubiläumsmarken 2018 hatten eine Auflage  von jeweils 1.250 Stück. Sie wurden im 

10er-Bogen gedruckt. 
 
Ein Großbrand in einer Lagerhalle auf der Parkinsel sorgte am 22.Juni 2013 für einen 
Großeinsatz. Die Feuerwehr war 17 Stunden mit insgesamt 650 Kräften im Einsatz. 
 
Eine gewaltige Explosion während Bauarbeiten an einer Gasleitung erschütterte am 
23. Oktober 2014 die Stadtteile Edigheim und Oppau. Ein Bauarbeiter starb, drei wei-
tere wurden schwer verletzt. Mehrere Anwohner mussten ihre Wohnungen vorüber-
gehend verlassen, weil diese durch die Folgen der Explosion unbewohnbar wurden. 
 
Am Nordhafen auf dem Werksgelände der BASF ereignete sich am 17.Oktober 2016 
eine Explosion, die einen Großbrand zur Folge hatte. Bei diesem Schadensfall wur-
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den 28 Menschen, darunter auch Kräfte der Werkfeuerwehr der BASF, schwer ver-
letzt. Ein Matrose und vier Angehörige der Werkfeuerwehr starben bei diesem Un-
glück. 
 
Nach der Versetzung von Branddirektor Peter Friedrich in den Ruhestand übernahm 
sein bisheriger Stellvertreter Oberbrandrat Stefan Bruck am 1.März 2017 die Leitung 
der Ludwigshafener Feuerwehr. Zusammen mit seinem ebenfalls neuen Stellvertre-
ter begann er mit einer Neuorganisation der Wehr. 
 
Für das Jubiläumsjahr 2018 weist die Personalstatistik 190 Beamte und eine Beam-
tin der Berufsfeuerwehr aus, die in drei Feuerwachen in den Stadtteilen Munden-
heim, Oppau und Oggersheim ihren Dienst versehen. Zusätzlich stehen rund 120 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in den drei Einheiten 
Stadtmitte, Oppau und Ruchheim für die Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger 
ehrenamtlich zur Verfügung. Insgesamt bewältigt die Feuerwehr Ludwigshafen jähr-
lich rund 4.000 Einsätze. 
 

    
Zusätzlich zur Karte in limitierter Auflage gab es diese beiden Belege zum Jubiläum. 

 
Das 100jährige Jubiläum wurde auch philatelistisch gewürdigt: 
 
In Zusammenarbeit mit dem Briefmarken- und Münzclub der Stadt wurden zwei 
„Marken individuell“ (Auflage jeweils 1.250 Stück) in Auftrag gegeben. Anlässlich ei-
nes Tages der offenen Tür gab es außerdem einen Sonderstempel und die Besucher 
konnten einen Sonderbriefumschlag in limitierter Auflage mit dem Motiv eines Kran-
wagens der Wehr erwerben. Drei Postkarten (eine davon ebenfalls in limitierter Auf-
lage von 500 Stück) rundeten das einschlägige Angebot ab. 
 
Quelle:  Vereinsnachrichten BMC August 2018 Nr.117 
Abbildungen: BMC Ludwigshafen, Stadtarchiv Ludwigshafen, Dieter Weeber 
 
 (Wir danken dem Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen für die freundliche 
Nachdruckgenehmigung) 
 

 
 

Historischer Absenderstempel der Feuerwehr Ludwigsh afen 
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Jürgen Schilde & Peter Schmid 
 

Wir waren dabei: 
Die MAG Feuerwehr auf der  

Ausstellung in Gmunden 
 

 
 
Die seit vielen Jahren bekannte österreichische Briefmarkenausstellung am letzten 
Augustwochenende hat seit diesem Jahr einen neuen Namen. Der Hintergrund: 
 
Bis zu seinem Tod 2017 leitete Reinhard Neumayr 22 Jahre diese Ausstellung, die 
erstmals unter dem Namen „Gmunden 1995“ stattfand. Auf Wunsch seiner Familie 
sowie zur Ehrung des langjährigen Vorsitzenden des BSMV Gmunden und erfolgrei-
chen Organisator der Veranstaltung soll die Bezeichnung in diese Form für immer mit 
seiner Person verbunden bleiben. Unter dem nach dem Veranstaltungskomplex ge-
wählten Namen „phila-Toscana“ wird die Ausstellung nun ab 2018 weitergeführt. 
 
Das namensgebende Gebäude im antik-griechischen Stil des historischen Post-
Klassizismus wurde zwischen 1870 und 1877 inmitten eines großen Parks als Prin-
zendomizil der verwitweten Großherzogin der Toscana, Maria Antonie von Neapel-
Sizilien, errichtet. Verbunden mit einem modernen Kongresshaus ist die Villa ein ide-
aler Schauplatz für die unterschiedlichsten Veranstaltungen, darunter auch die Brief-
markenausstellung. 
 
Unter dem Motto „Gmunden am Traunsee ist immer eine Reise wert“ beteiligten sich 
in diesem Jahr Michael Kennerknecht mit seinem Exponat „Ohne uns wird´s brenzlig“ 
und einer der Verfasser (Jürgen Schilde) mit seinem Exponat „Vorbeugen ist besser 
als löschen“ an dieser Wettbewerbsausstellung im Rang 1. Michael Kennerknecht 
erhielt für seine Arbeit „Gold“ und den Ehrenpreis des Veranstalters (86 Punkte), das 
Exponat „Vorbeugen ist besser als löschen“ erreichte „Großgold“ und den Ehrenpreis 
der Jury (90 Punkte). Dieses Ergebnis bedeutete gleichzeitig den Vorstoß der VB-
Präsentation in eine neue Sphäre: 
 
Nach dreimaligem Großgold darf ein Exponat nur noch an internationalen Wettbe-
werben teilnehmen. International noch mehr Punkte zu holen bedeutet allerdings 
auch, sich noch intensiver mit der Sammlung zu beschäftigen und jede Kleinigkeit 
auszunützen. Allerdings gibt es in Europa nicht sehr viele thematische Sammlungen, 
die 90 Punkte und mehr erreichen. Dies sollte Ansporn sein, weiterzumachen... 
 
In Österreich ist unsere Arbeitsgemeinschaft übrigens durch unsere tollen Sammlun-
gen in Philatelistenkreisen sehr bekannt und anerkannt. Mit dem liebevollen 
Beinamen „Feuerwehrmafia“, den wir bei unseren Ausstellungen bekommen haben, 
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können wir gut leben, da wir so immer bekannter werden. Wir treten in Österreich so 
massiv auf, dass man uns schon überall kennt – besonders in Gmunden. Nun müs-
sen wir es nur noch schaffen neue Mitglieder zu bekommen. Dies ist sicherlich nicht 
leicht und bedarf eventuell auch neuer Wege. Jedes Mitglied ist deshalb gefordert, 
unsere MAG zu repräsentieren:  
 
Sammeln im stillen Kämmerlein bringt auf Dauer der MAG nichts. Deshalb gilt es 
beispielsweise Werberahmen bei Ausstellungen unterzubringen. Dabei wird für den 
Betrachter sicherlich sehr schnell deutlich, dass die thematische Philatelie in ihrem 
Aufbau viel anspruchsvoller als die traditionelle oder eine postgeschichtliche Samm-
lung ist da neben den Kenntnissen zum ganzen Spektrum der Philatelie auch noch 
einschlägige Fachkenntnisse zum Thema selbst erforderlich sind.  
 
Gerade in der thematischen Philatelie sind immer neue Ideen gefragt und in dieser 
Beziehung gibt es mit Blick auf die Fülle des „Basismaterials“ im Brandschutz- und 
Feuerwehrbereich sicherlich noch viele Möglichkeiten. Selbst mit „kleinem Geldbeu-
tel“ lässt sich eine schöne Sammlung aufbauen, mit der ein Start in die Wettbe-
werbswelt gewagt werden kann. 
 
Im kommenden Jahr wird die „phila-Toscana“ als Rang 3-Ausstellung durchgeführt. 
Alle Mitglieder sind deshalb aufgerufen ihre Schätze zu sortieren, damit unsere MAG 
dort würdig vertreten wird. Es bleibt genügend Zeit, um zumindest 36 Ausstellungs-
blätter DIN A4 zu gestalten. Wenn wir uns nicht öffentlich präsentieren, werden wir 
auch für die Zukunft keine neuen Mitglieder bekommen! 
 
Die beiden Autoren (einer davon mit umfangreicher Erfahrung als Juror) und Michael 
Kennerknecht sind gern bereit, fachliche Hilfestellung zu geben. Unsere Treffen in 
Hamburg an Himmelfahrt 2019 bietet sicherlich eine gute Gelegenheit für ausführli-
chere Gespräche zu dieser Thematik. Wir freuen uns, wenn wir helfen können neue 
Sammlungen für die MAG zu gestalten. Nur Mut also! 
 

  
Natürlich gab es zur „phila-Toscana“ auch einige ph ilatelistische Besonderheiten wie diesen 

Bogen mit ‚Personalisierten Marken’. Ob die Organis atoren im kommenden Jahr vielleicht auch 
einmal die „Feuerwehrmafia“ berücksichtigen könnten ? Wünschen darf man sich ja viel… 
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Helmut Raab: 
 

Die Entwicklung der Fälschungsproblematik  
in der Feuerwehrphilatelie 

 

    
Die ersten Feuerwehrfälschungen in größerem Umfang kamen um die Jahrtausendwende auf 
den Markt (links ein Beispiel mit der Herkunftsbeze ichnung Kongo und rechts Turkmenistan). 

 
Wer sich als Philatelist mit einem Motivgebiet beschäftigt wird immer wieder einmal 
mit einem Problem konfrontiert: 
 
Da werden speziell in Internetauktionen zum Sammelgebiet gehörende Marken an-
geboten, zu denen wegen der späten Katalogisierung in den einschlägigen Doku-
mentationen (Michel, Scott etc.) auch auf längere Sicht gesehen keine gesicherten 
Informationen erhältlich sind. Manchmal dauert es sogar Jahre bis die Listung durch 
die Katalogredaktionen ergänzt wird und offizielle Neuheiteninformationen der jewei-
ligen Postverwaltung gibt es nicht. Immerhin: 
 
Der Verkäufer hat gute Bewertungen, der Preis ist erträglich und im Angebot aus 
dieser Quelle finden sich viele echte, bereits katalogisierte Ausgaben. Zudem ist er 
nicht der einzige Anbieter der Marken und auch der Vergleich mit anderen Postwert-
zeichen des Ausgabelandes lässt – auf den ersten Blick zumindest – keinen Ver-
dacht aufkommen. 
 
Was also tun? Warten, bis gesicherte Informationen erhältlich sind? Besonders vor-
sichtig sein, wenn es sich um Marken aus Ländern handelt, die Agenturen mit der 
Markenproduktion beauftragt haben? Manchmal lockt das „Objekt der Begierde“ aber 
doch zu sehr... 
 
...und dann nach vielen Monaten die große Enttäuschung, wenn sich der schöne 
Satz als Fälschung herausstellt. In einigen Fällen ging es auch mir so. Sogar in der 
Abolieferung eines durchaus seriösen Händlers befand sich eine solche Ausgabe – 
ihn hatte ein Zulieferer hereingelegt, wie er mir später sagte. 
 
Neben einigen doch recht plumpen Aufdruckfälschungen auf einer Feuerwehrausga-
be der Sowjetunion und auf Freimarken aus Russland gab es in der Anfangsphase 
ab 1999 in erster Linie Produkte mit der Abbildung von Feuerwehrfahrzeugen. Die 
Sätze in KB-Form sollten nach Verkäuferangaben aus afrikanischen und asiatischen 
Staaten stammen, über deren Ausgabeprogramm via Internet keine Informationen 
erhältlich waren. Zwar erweckten die Abbildungen von meist amerikanischen und eu-
ropäischen Fahrzeugen durchaus Misstrauen, aber da gab es ja auch gestempelte 
Ausgaben und sogar FDC. 
 
Anfang 2003 hatten sich in meinem „Verdachtsordner“ knapp zwei Dutzend Ausga-
ben angesammelt, die sich als klare Fälschungen erwiesen hatten oder die zumin-
dest unter entsprechendem Verdacht standen. Gespräche mit Sammlerfreunden und 
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Beobachtungen einiger Internetangebote von Überseehändlern machten deutlich, 
dass es aber bereits wesentlich mehr gab. Grund genug für mich, intensiver in die 
Problematik einzusteigen: 
 
Vor allem drei Firmen mit Sitz in Kanada und den USA boten ständig neue „Marken“ 
über eigene Angebotsseiten im Internet an. Zusätze wie „Spekulative Ausgaben“, „Il-
legal, aber auf dem Markt und deshalb in unserem Angebot“ oder „Lokalausgaben 
ohne offizielle Anerkennung“ sollten offensichtlich vor späteren Reklamationen 
schützen. 
 

     
Zwei Beispiele für Aufdruckfälschungen auf alten Fr ei- bzw. Sondermarken 

 
Nach und nach tauchten diese Ausgaben dann immer öfter auch bei Delcampe oder 
eBay auf. Es entstand ein regelrechter Kleinverteilerring, der größere Stückzahlen 
des gleichen Produkts beschafft hatte und sie danach in Einzelauktionen anbot. Im 
Idealfall bezeichnete der (natürlich „private“) Verkäufer die Machwerke als „Cinderel-
las“, in der Regel fehlte allerdings eine Beschreibung. Der Anbieter beließ es ganz 
bewusst nur bei einer Abbildung und einem Kurztext wie „Elfenbeinküste 2002 Feu-
erwehr“, stellte aber ganz selbstverständlich in die Rubrik „Briefmarken“ selbst dann 
noch ein, wenn das angebliche Ausgabeland über den Weltpostverein bereits eine 
Warnmeldung im Internet (www.wnsstamps.post/en/circulars) veröffentlicht hatte. 
 
Diese Warnmeldungen kamen natürlich erst dann, wenn eine Postverwaltung das 
Machwerk entdeckt hatte und nicht jedes Land machte sich die Mühe einer einschlä-
gigen Marktbeobachtung. Außerdem war, wie eine ganze Reihe von persönlichen 
Gesprächen zeigten, vielen Sammlern die Existenz dieser „Circulars“ unbekannt. 
 
Ganz dreist war ein immer wieder auftauchender Verkäufer, der sich schon durch 
den Umfang seiner ständigen Angebote aus den verschiedensten Motivgebieten 
„auszeichnete": 
 
Er antwortete auf meine Reklamation (damals kaufte ich noch die eine oder andere 
„Zweifelausgabe“) „Ich habe ja nie behauptet, es seien echte Briefmarken“, sperrte 
mich für weitere Beteiligungen an seinen Auktionen und verpasste mir trotz schneller 
Zahlung und völlig korrekter Abwicklung eine negative Beurteilung... 
 
Fast schon unnötig anzumerken übrigens, dass sich im Angebot dieses „Privatver-
käufers“ so gut wie keine echten Ausgaben fanden. Keine schlechten Geschäfte, die 
dieser damals machte: 
 
Unter seinem Mitgliedsnamen fanden sich Bewertungen zu weit über 7.000 verkauf-
ten Kleinbogen und Blöcken in einem Jahr. Eingestellt wurden sie in der Regel mit 



 
Seite 12                                                         Der Feuermelder                                    Rundbrief 168/169 

Rundbrief der Motiv-Arbeitsgemeinschaft  „Feuerwehr “ e.V.  
 

einem Startpreis von 1,99  bis 4,50 Euro, erzielte Verkaufspreise von über zehn Euro 
waren keine Seltenheit. Es lohnte sich also denn die Produktionskosten pro Stück la-
gen sicherlich im Centbereich! 
 
Bis Mitte 2004 hatte ich rund 80 Fälschungen aus unserem Motivgebiet ermitteln 
können, überwiegend mit Herkunftsbezeichnungen von Staaten mit innenpolitisch 
unstabiler Situation übrigens. Natürlich beschäftige mich die Frage, aus welchen 
Quellen das Material stammen könnte und bei der Recherche wurde ich im Internet 
auf die (heute leider nicht mehr existierenden) Seiten „stamp-scandal“ aufmerksam. 
Dort gab es ein umfangreiches Informationsangebot und sogar einen Katalog mit ei-
ner Fülle von Abbildungen. Betrieben wurden die Seiten von Marino y Montero der 
nach eigener Aussage neben vielen anderen Firmen auch eines der „bedeutendsten 
Unternehmen im Philateliebereich der Welt, welches im offiziellen Auftrag einer Viel-
zahl von Staaten deren Briefmarken produziert“ besaß. 
 

    
Bild links: Feuerwehr, Sportwagen, Concorde und Rau mfahrt – manchmal mischen die Macher 
beliebte Motivgebiete um einen möglichst breiten In teressantenkreis bedienen zu können. Bild 
rechts: Natürlich ließen sie sich auch Gelegenheite n wie den 11.9.2001 nicht entgehen, um den 

Markt zu bedienen. 
 
 „Drahtzieher“ und „Produzenten“ von rund 90 % der weltweit auf dem Markt befindli-
chen Fälschungen, so die Aussage von Montero, sollten drei Firmen mit Sitz in Li-
tauen und Weißrussland sein die ich auch aufspüren konnte. Neben Phantasiemar-
ken mit rund 40 Herkunftsbezeichnungen von real existierenden Staaten stammten 
auch tausende Vignetten aus diesen Quellen, die angeblich in Unionsrepubliken oder 
autonomen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion als „Lokalmarken“ Verwendung 
fanden. 
 
Speziell zu letzteren gab es sogar eine Warnmeldung der Russischen Föderation auf 
den UPU-Seiten, in der knapp 40 Teilrepubliken und autonome Kreise aufgezählt 
wurden, für die das Land Fälschungen ermittelt hatte. Von 2006/2007 an tauchte 
dann in Auktionen eine regelrechte Flut solcher „Lokalmarken“ mit Feuerwehrmotiven 
auf. Fahrzeuge (sogar aus heimischer Produktion), Löschflugzeuge und Einsatzsze-
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nen „schmückten“ diese Ausgaben, die teilweise als nur als einfache Zusammendru-
cke auf den Markt geworfen wurden. 
 
Ab 2011 kam es sogar noch schlimmer: 
 
Verstärkt fanden sich nun auch Fälschungen mit Landesbezeichnung, an die sich die 
Macher vorher wegen der innenpolitisch (zumindest weitgehend) stabilen Situation 
nicht herangetraut hatten. Algerien, Barbados, Jamaika, Kiribati, die Jungferninseln, 
Mauritius, die Mongolei oder Sankt Kitts und viele andere mehr – die Produzenten 
schreckten vor nichts mehr zurück. Alles, was nur irgendwie wegen der in der Regel 
späten offiziellen Katalogisierung Erfolg versprechend schien, wurde nun genutzt. 
 
Insgesamt habe ich allein für den Jahrgang 2011 rund 120 Feuerwehrfälschungen 
mit 53 unterschiedlichen Herkunftsbezeichnungen registrieren müssen! 
  

    
Zwei Beispiele für „Lokalmarken" (Birobidjan links und Karelien rechts), die aus dem Gebiet 

der ehemaligen Sowjetunion stammen sollen. 
 
Einige Händler aus dem Baltikum wurden im Internet immer aktiver und über-
schwemmten den Markt regelrecht. Nicht nur mit Produkten zum hier behandelten 
Motivgebiet natürlich, denn dieses ist sozusagen nur ein „kleiner Nebenmarkt“, der 
„mal eben so“ mitgenommen wird… 
 
Diese Situation führte zumindest bei Delcampe im Herbst 2011 zu einer radikalen 
Kehrtwende: 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen den Verkauf von Phantasieproduk-
ten ohne jede Einschränkung auch dann toleriert, wenn ein „Warnhinweis“ im Ange-
bot fehlte. Ab Herbst 2011 durften solche „Marken“ dann nur noch in eine spezielle 
Rubrik „Briefmarken – Motive – Vignetten“ eingestellt werden. Gleichzeitig musste in 
der Titelzeile des Angebotes ganz deutlich das Wort „Cinderella“ bzw. „Vignette“ zu 
finden sein. Ein automatisches Programmtool, so die Delcampe-Mitteilung, würde die 
Einhaltung dieser Bestimmung überwachen. Zugegeben, am Anfang war ich mehr 
als skeptisch. Aber: 
 
Neue Fälschungen aus unserem und anderen Motivgebieten fanden sich ab Anfang 
2012 zumindest bei Delcampe kaum noch. Einige Anbieter, die es trotzdem versuch-
ten, wurden sogar vorübergehend gesperrt oder ihr Benutzerkonto zwangsweise 
komplett gelöscht. Wie schnell diese Reaktionen erfolgten konnte ich an einem Bei-
spiel in der Vorweihnachtszeit 2015 sehr genau verfolgen: 
 
Ein Anbieter aus der Russischen Föderation bot an einem Wochenende weitgehend 
gleich gestaltete Serien aus sieben Nationen zur Thematik Feuerwehrfahrzeuge bzw. 
Hunde bei der Feuerwehr zum Sofortkauf an. Dass es sich um Fälschungen bzw. 
Cinderellas handelte verschwieg er allerdings tunlichst, lediglich auf das angebliche 
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Herkunftsland, das Ausgabejahr und eine „komplette Serie“ wurde hingewiesen – die 
alte Masche also.  
 
Verkaufen konnte er kein einziges dieser Produkte denn bereits in den frühen Vormit-
tagsstunden des darauf folgenden Montags griffen die Sicherheitsmaßnahmen von 
Delcampe. Alle Angebote wurden zwangsweise beendet und 24 Stunden später war 
das Benutzerkonto des Händlers gelöscht. 
 

    
Oben: Vorlagen für Fahrzeugabbildungen werden einfa ch aus dem Internet „gefischt“. Unter 
den „Marken“ auf beiden KB sind mir von dort stamme nde Fotos bekannt. Unten: Eine Reihe 

weitgehend gleich gestalteter Fälschungen mit versc hiedenen Herkunftsangaben wurde 
2011/2012 auf den Markt geworfen. Tauchen solche „S erien“ auf ist generell  

äußerste Vorsicht geboten! 
 

    
 
Bis auf dieses Beispiel verlief die Entwicklung an der „Fälschungsfront“ im Zeitraum 
2012 – 2017 danach relativ ruhig. Nur wenige Neuausgaben kamen hinzu, meist 
wurden „alte Bekannte“ teilweise von Händlern zu erstaunlich niedrigen Preisen bei 
eBay (dort gab es keine intensive Angebotskontrolle ala Delcampe) mit der erwähn-
ten Verschleierungstaktik angeboten. Dann kam der 1.6.2018: 
 
An diesem Tag meldete sich „topnimarka4“ aus Russland bei Delcampe an. Wenige 
Tage später stellte er rund 70 Ausgaben aus 19 Nationen ein, die zu unserem Motiv-
gebiet gehören. Alle, so seine Angaben, sollten im Zeitraum 2015 – 2016 erschienen 
sein. Viel Erfolg hatte er nicht denn wenige Tage später schloss die Plattform das 
Verkäuferkonto und auch zwei „Neustartversuche“ scheiterten schnell. 
 
Bei eBay gibt es übrigens unter „topnimarka“ ebenfalls einen Shop, in dem aus-
schließlich Fälschungen zu finden sind. Betrieben wird er seit dem 6.12.2010 unter 
dem Mitgliedsnamen „kir30kirill“. Ende September 2018 gab es dort rund 1.700 An-
gebote aus Motivgebieten unterschiedlichster Art. Alle wurden lediglich zum Sofort-
kauf angeboten und gehörten eindeutig der „Briefmarkenscheinwelt“ an. 
 
Welche Verkaufserfolge „kir30kirill“ bei eBay hat wird beim Blick in die Bewertungslis-
te (dort lässt sich auch der Verkaufspreis ersehen) mit Stand Ende September 2018 
erkennbar: 
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In 12 Monaten setzte er rund 460 Artikel ab und erzielte damit 13.400 US-$. 
 
Ich habe diesen Anbieter einmal etwas intensiver recherchiert. Das Ergebnis: 
 
In einem Einkaufzentrum von Moskau existiert ein Ladengeschäft und unter 
https://topnimarka.com ein Internetshop. Russisch muss man nicht können, die An-
gebote gibt es auch in englischer Sprache. Bei Facebook und Twitter ist das Unter-
nehmen ebenfalls ab und an mit Neuheitenmeldungen aktiv. Über sich selbst sagt es 
aus: 
 
 „Wir haben eine Reihe von Postwertzeichen, die in verschiedenen Ländern herge-
stellt werden wie zum Beispiel Haiti, Gambia, Mosambik, Sao Thomé und Principe, 
Togo, die Salomonen und viele mehr. Jeder Philatelist wird von unserem breiten Sor-
timent überrascht sein und die perfekte Ergänzung zu seiner thematischen Briefmar-
kensammlung finden.“ 
 

     

    
Von topnimarka aus Russland angeboten werden aktuel l Serien zu verschiedenen Themen wie 
„Firefighters“ oder Hunde bei der Feuerwehr, die de r Verkäufer den Jahrgängen 2015/2016 zu-
ordnet. Sie bestehen fast durchgängig aus je einem KB mit vier, einem Block mit zwei Werten 
sowie zusätzlich sechs Blöcken mit den jeweiligen E inzelmarken. Weitgehend ähnliche Serien 
verkauft er gleich mit mehreren Herkunftsbezeichnun gen und natürlich gibt es alle in geschnit-

tener und gezähnter Form... 
 
 
Überrascht war ich in der Tat: 
 
Im Untermenüpunkt zu Briefmarken mit Feuerwehrmotiven fand ich Ende Juni 2018 
in seinem Internetshop rund 350 Kleinbogen und Blöcke aus den Jahrgängen 
2015/2016  – alle Fälschungen. 
 
Natürlich stellt sich die Frage, wie man Fälschungen erkennen und Fehlkäufe ver-
meiden kann. Zu 100 % sicherlich nie, aber es gibt doch einige Grundregeln: 
 
Da ist zunächst in erster Linie das „Geduldsäckchen“, d.h. abwarten bis die Lücke in 
der Katalogisierung geschlossen ist. Ein Abo des Michel-Onlinekatalogs (Jahrespreis 
rund 12 Euro) ist deshalb sehr empfehlenswert zumal bei der Katalogisierung zwi-
schenzeitlich bei vielen „Exoten-„ bzw. „Raubritterstaaten“ eine deutlich höhere Aktu-
alität im Vergleich zu früheren Jahren zu registrieren ist. Sorgen, dass reguläre Aus-
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gaben zwei oder drei Jahre nach dem Ersttag nicht mehr erhältlich sind, muss man 
sich kaum machen und oft genug ist sogar ein Preisverfall im Vergleich zu den Erst-
angeboten zu registrieren. 
 
Daneben gibt es noch Warnzeichen wie eine sonst nicht übliche Portostufe oder win-
zige Abweichungen in der Landesbezeichnung im Vergleich zu echten Marken und 
die kritische Würdigung der Motivauswahl. Tauchen gar wie bei „topnimarka“ weitge-
hend gleich gestaltete Serien parallel mit mehreren Landesnamen auf, ist dies eine 
mehr als deutliche Warnung! 
 

  
Links: Schnell zu entlarven sind Ausgaben mit Phant asienamen wie die beiden Werte aus der 
„Volksrepublik Chyan“. Sie gehören übrigens zu den seltenen Ausnahmen, in denen es ge-
fälschte Einzelmarken gibt. Rechts: Nicht so leicht  ist dies, wenn ein realer Landesname ge-

wählt wird. Bei dieser Ausgabe gab es im Vergleich zu den echten Marken des Landes aber ei-
ne unübliche Portostufe und zudem noch eine falsche  Schreibweise der Währung 

 
Generell sollte man die Finger von allen Ausgaben lassen, zu deren Herkunft sich die 
Aussage „Regional-“ bzw. „Lokalmarken“ findet und diese Regionen in einem (früher) 
existierenden Land liegen. Auch der Blick in den Internetshop des Anbieters ist 
durchaus hilfreich: 
 
Gibt es dort ein sehr großes oder sogar ausschließliches Fälschungsangebot kann 
die Devise nur lauten „Finger weg“ selbst dann, wenn die jeweilige Ausgabe für nur 
ein oder zwei Euro angeboten wird. 
 

     
 

Gerne genutzt für Fälschungen werden Ereignisse wie  der 11.September 2001 (links ein Bei-
spiel mit der Herkunftsbezeichnung Mocambique und r echts „Briefmarken“ aus dem Tschad) 
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Auch Phantasiestaaten ge-
ben „Briefmarken“ heraus: 

 
In diesem Fall handelt es sich 
um das „Territoire Autonome 
d’Oceanie“. Laut Aussage im 

Internetauftritt der „Regie-
rung“ erfolgte die Unabhän-

gigkeitserklärung am 
16.Oktober 2015. 

 
Die Fahrzeugabbildungen 
sind übrigens nicht unbe-

kannt, einige davon stammen 
aus dem Internet.  

 

Für mich persönlich ebenfalls ein Warnzeichen ist das Herkunftsland des Verkäufers, 
denn die meisten Fälschungen werden von den baltischen Staaten oder von Russ-
land aus auf den Markt gebracht. Speziell aus diesen Ländern kommen übrigens seit 
Mitte 2018 „Oldies“, die lange Zeit aus den Angeboten verschwunden waren und da 
sei dann doch die spekulative Frage erlaubt, ob da nicht Neuauflagen produziert 
wurden? Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass diese Händler in ihren Lager-
ständen zehn Jahren lang größere Mengen „auf Reserve“ gehalten haben... 
 
Mit Stand Oktober 2018 sind mir im Feuerwehrbereich knapp über 700 Fälschungen 
(fast alle in KB- oder Blockform) mit rund 150 Herkunftsbezeichnungen bekannt. 
Nicht enthalten in diesen Zahlen sind übrigens die sogenannten „Luxusblöcke“, die 
es in einer ganzen Reihe von Fällen zusätzlich zu der von Michel katalogisierten ech-
ten Ausgabe gibt: 
 
Mir sind solche Blöcke bisher aus Burundi, Dschibuti, Guinea,  Guinea-Bissau, Mo-
cambique, Niger, Sao Tomé und Principe und Togo bekannt. Dies sind alles Länder, 
die bei der Briefmarkenproduktion durch die Agentur Stamperija betreut werden oder 
wurden. In den von diesem Unternehmen offensichtlich erstellten Internetkatalogen 
mit den Marken, in denen es das jeweilige Land betreut, sind solche Varianten zu 
finden. 
 
Michel fährt bei diesen Blöcken keinen klaren Kurs: 
 
Mal werden sie zwar erwähnt, erhalten aber keine eigene Blocknummer. In anderen 
Fällen fehlt sogar der Hinweis, dass es diese gibt obwohl sie in den Stamperija-
Katalogen zu finden sind und es gibt sogar Fälle, in denen Michel zu einem späteren 
Zeitpunkt doch noch eigene Blocknummern vergibt. Auf Anfrage erhielt ich zu dieser 
Thematik folgende Aussage: 
 
 „Wir nehmen in das Nachschlagewerk nur diejenigen Druckstücke auf, die in den 
uns vorliegenden postamtlichen Listen als Briefmarken bezeichnet werden und somit 
frankaturgültig sind. Viele Briefmarkendruckereien produzieren noch zusätzliches 
Material, häufig in Blockform, direkt für den Sammlermarkt. Diese Stücke werden nur 
bei nachgewiesener Frankaturgültigkeit im Nachschlagewerk aufgeführt. Es ist jedem 
Sammler unbenommen, seine Bestände mit solchem Material zu ergänzen, zumal es 
häufig ansprechend gestaltet ist.“ 
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Links: Ein Beispiel für einen Luxusblock zum Satz B urundi Mi.Nr.2401 – 2404, der von Michel 
nicht erwähnt wird. Rechts: Anders entschied sich d ie Katalogredaktion bei dieser Ausgabe 
aus Guinea, hier wurden nachträglich sogar eigene B locknummern (A – R 665) für die insge-

samt 18 Luxusblocks zum Satz Mi.Nr.3302 – 3325 verg eben. 
 
Die Michelredaktion nutzt zwischenzeitlich übrigens nach eigener Aussage keines-
wegs immer nur „postamtliche Listen“, sondern durchaus auch die Neuheitenmel-
dungen von Stamperija für die eigene Katalogisierung. Auch über die Aussage 
„Frankaturgültig“ könnte man trefflich streiten denn in den meisten Fällen gibt es zwi-
schen den Einzelmarken und eventuell aus Luxusblöcken herausgetrennten Werten 
keinen Unterschied. Unklar aktuell jedenfalls, wie man im Hause Michel in Zukunft 
mit dieser Thematik umgehen wird und ob es einmal eine „Generallinie“ geben wird... 
 
...die Zukunft wird es zeigen. Dies gilt auch für die Beantwortung der Frage, wie sich 
der Fälschungsmarkt künftig entwickeln wird. Auch wenn aktuell durchaus ein gewis-
ser Preisverfall zu beobachten ist werden die Macher im Hintergrund so lange wie 
möglich versuchen ihre Geschäfte weiter zu betreiben – und dabei ist eBay (leider 
immer noch) ein extrem wertvoller Helfer. 
 

    
Für diejenigen, die sich einen genaueren Überblick über die dem Verfasser bekannten Fäl-

schungen mit Feuerwehrmotiven verschaffen möchten, steht im Downloadbereich der Home-
page der MA Feuerwehr ein Verzeichnis mit Abbildung en (abgeschlossen mit dem Informati-

onsstand März 2015) kostenlos zu Verfügung. Etwa fü r Mitte 2019 ist eine ergänzte Neuauflage 
geplant, die ebenfalls auf diesem Weg veröffentlich t wird.  


