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Costa Rica: 
 

Organisierter Brandschutz seit 1865 
 
 

     
 

      Das 150jährige Bestehen der Feuerwehr würdigte die Postverwaltung von  
Costa Rica 2015 mit dieser Blockausgabe. 
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Liebe Mitglieder, 
 
vor wenigen Wochen wurde wieder ein 
Jahreswechsel vollzogen. Auch 2019 
stehen wieder viele Aufgaben vor uns.  
 
Ein Höhepunkt des Jahres ist sicherlich 
unser geplantes Mitgliedertreffen an 
Himmelfahrt in Hamburg. Dort erwarten 
uns ein interessantes Programm und 
vor allem auch die gute Gelegenheit 
zum persönlichen Meinungs- und Ge-
dankenaustausch. Für Spätentschlos-
sene haben wir den Anmeldetermin bis 
zum 15.2.19 verlängert. 
 
Im November erhielt jedes Mitglied ein 
Schreiben mit Informationen zum The-
ma neue Datenschutzbestimmungen 
und ein diesbezügliches Formular mit 
der Bitte um Rücksendung. Leider sind 
bis zum heutigen Tag noch nicht alle 
Mitglieder dieser Bitte gefolgt. An diese 
daher der Aufruf, dies bis spätestens 
15.02.19 nachzuholen. Nur so ist es für 
uns als Vorstand möglich die Interes-
sen unserer Mitglieder gegenüber ü-
bergeordneten Organisationen zu ver-
treten. 
 
Wilfried Krüger 
2.Vorsitzender 
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Costa Rica: 
 

Organisierter Brandschutz seit 1865 
 

   
Schwerpunktthema des Feuerwehrkongress in Costa Ric a 2018, zu dem es auch  

einen Sonderstempel gab: Frauen in der Feuerwehr 
 
Knapp fünf Millionen Einwohner mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 
79,2 Jahren auf einer Fläche von 51.000 km², 27 % der Landesfläche biologische 
Reservate, Nationalparks und Naturschutzgebiete, Abdeckung der Energieversor-
gung fast ausschließlich durch erneuerbare Energien, keine Armee, wachsender Ö-
kotourismus - nur einige wenige Fakten zur „Schweiz Zentralamerikas“ wie die „Rei-
che Küste“ (so die Übersetzung des Landesnamens aus der spanischen Sprache) 
auch gerne genannt wird. Es gibt aber auch negative Fakten: 
 
Hohe Arbeitslosigkeit vor allem bei jungen Menschen, Straßenbanden in den Städ-
ten, Gefährdung durch Kriminalität verbunden mit Gewaltbereitschaft, ständige Be-
drohung durch Naturkatastrophen der unterschiedlichsten Art (Tropenstürme, Vul-
kanausbrüche), schlechter Zustand des Straßennetzes innerhalb des Landes, Infek-
tionsrisiko (Gelbfieber, Malaria etc.), in ländlichen Gebieten eine häufig nicht mit eu-
ropäischen technischen und hygienischen Standards vergleichbare Gesundheitsver-
sorgung. Und trotzdem: 
 
Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Gallup zählen die Einwohner 
des Landes zu den glücklichsten Menschen auf der Erde. Hilfe in Brand- und ande-
ren Notfällen erhalten sie durch hauptberufliche und freiwillige Feuerwehrangehöri-
gen, die im gesamten Land über rund 80 Wachen verfügen. Und es gibt eine Beson-
derheit: 
 
Costa Rica ist das einzige Land in Lateinamerika, in dem die Feuerwehren an die 
Versicherungsgesellschaften mit einem „National Insurance Institute“ an der Spitze 
angebunden sind. 
 

 

Nach vielen Problemen übernahm 1925 das 
das ein Jahr zuvor gegründete „Instituto Na-
cional de Seguros“ die Verantwortung für die 

Organisation des Brandschutzes. 
 
Am 30.10.1974 wurde an das 50jährige Beste-

hen dieser Einrichtung mit einer aus acht 
Werten bestehenden Briefmarkenserie erin-
nert. Mi.Nr.887 aus diesem Satz mit dem Mo-
tiv „Haus in schützenden Händen“ symboli-

siert die Feuerversicherung. 
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100 Jahr organisierter Brandschutz in Costa Rica - diesem Jubiläum ist ein Satz vom 12.3.1966 
(Mi.Nr.688 - 692) gewidmet. Der Wert zu 5 C zeigt e in Knox-Löschfahrzeug, die Marke zu 10 C 
eine Dampfspritze Baujahr 1866 und die zu 15 C eine  Feuerwehrübung. Das Wappen der Feu-
erwehr des Landes ist auf dem Wert zu 35 C zu sehen  und auf die damalige Konföderation der 

Feuerwehren in Zentralamerika wird mit der 50 C-Mar ke hingewiesen. 
 

                        
 

Wechselvolle Feuerwehrgeschichte 
 
Grund für die Bildung einer ersten organisierten Feuerwehr waren wie in anderen 
Ländern auch mehrere Großbrände, die zu hohen Sachschäden führten. Vor allem 
die wohlhabenden Bürger in den Städten fürchteten um ihren Besitz und suchten 
nach Wegen, die Brandbekämpfung zu verbessern. Endgültiger Auslöser für die Bil-
dung der ersten Feuerwehr war schließlich ein Großbrand im Januar 1864 in San Jo-
sé, bei dem auch die mangelhafte Brandbekämpfungsausrüstung überdeutlich mach-
te, dass dringend etwas geschehen musste.  
 
Eine Gruppe von Bürgern begann in den nachfolgenden Monaten mit ersten organi-
satorischen Vorbereitungen und Verhandlungen mit der Stadtverwaltung, die letzt-
endlich auch der Beschaffung einer Dampfspritze aus den USA zustimmte. Im Juni 
1865 wurde diese ausgeliefert und am 27.7. verabschiedete die Stadtverwaltung ein 
erstes Feuerwehrregular. Kurze Zeit später ergänzte eine zweite Dampfspritze die 
Ausstattung der jungen Wehr. 
 
Langen Bestand hatte sie allerdings nicht, die Polizei musste letztendlich ihre Aufga-
ben übernehmen. Da es ihr allerdings an Einsatzkräften fehlte wurden auch die Bür-
ger zur Hilfeleistung im Brandfall verpflichtet. 
 
Der Mangel an geschulten Kräften und die Überalterung der Ausstattung führten um 
die Jahrhundertwende immer wieder zu größeren Schadensfällen. Außerdem brach-
te die Vielzahl von nicht untereinander in Verbindung stehenden Versicherungsagen-
turen, verbunden mit fehlenden gesetzlichen Regelungen geldgierige Bürger auf eine 
aus ihrer Sicht „gute“ Idee: 
 
Sie versicherten ihre Liegenschaften gleich doppelt gegen Feuer und setzten sie 
dann selbst in Brand... 
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Mehrere Großbrände zwischen 1912 und 1913 veranlassten die Stadtverwaltung zur 
Beschaffung eines modernen Löschfahrzeuges aus den USA. Gleichzeitig begann 
die Wiederbelebung der Wehr, die schnell einen Personalbestand von 40 Mann er-
reichte. Eine erste Bewährungsprobe konnte sie erfolgreich bei einem Großbrand am 
23.Juli 1913 bestehen. Dafür gab es aus Kreisen der Bevölkerung durchaus Lob, 
nicht aber durch den Stadtrat der vor allem die Organisation der Wehr kritisierte. Die 
Folge: 
 
Die meisten Feuerwehrangehörigen quittierten ihren Dienst, erneut musste die Poli-
zei in die Bresche springen. Bis 1925 blieb es bei dieser Regelung dann übernahmen 
die (leidgeprüften) Versicherungsgesellschaften sozusagen „das Ruder“ und sorgten 
für die Organisation des abwehrenden Brandschutzes. Unter der Leitung des heuti-
gen National Insurance Institute wurden Fahrzeuge und Geräte beschafft und eine 
Neuorganisation des Feuerlöschwesens betrieben. Feuerwachen wurden in ver-
schiedenen Regionen des Landes gebaut und da den Verantwortlichen klar war, 
dass sie den Personalbedarf mit hauptberuflichen Kräften allein nicht abdecken 
konnte, griff sie die Idee des Freiwilligendienstes auf. Die erste Einheit dieser Art 
nahm am 25.Juli 1927 ihren Dienst auf. 
 
Heute gibt es in Costa Rica wie bereits erwähnt rund 80 Feuerwachen, die strate-
gisch über das Land verteilt sind. Die dort tätigen Angehörigen der Berufsfeuerwehr 
(Schichtsystem 24 Stunden Dienst, 24 Stunden Freizeit) werden in der Regel durch 
Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Insgesamt gibt es im Land rund 800 
Berufsfeuerangehörige und etwas über 1.200 Freiwillige. 
 
Für die Führungskräfteausbildung sowie für Speziallehrgänge steht eine nationale 
Feuerwehrakademie zur Verfügung und es besteht auch eine nationale Brandschutz-
forschungsstelle. Fahrzeuge und Ausrüstung werden in erster Linie aus den USA be-
schafft.  
 
Verstärkt bemühen sich die Feuerwehren in den letzten Jahren übrigens um weibli-
che Aktive. Dieses Thema bildete deshalb einen Schwerpunkt beim dritten Internati-
onalen Feuerwehrkongress im Oktober des vergangenen Jahres, an dem rund 300 
Feuerwehrgehörige aus 12 Nationen teilnahmen. 
 

                        
Die beiden Werte aus Michel Block 68 zum 150jährige n Jubiläum (Mi.Nr.1811 - 1812, Ersttag 
18.7.2015) sind der Thematik Brandbekämpfung und de r Brandschutzerziehung der Kinder ge-
widmet. Letzterem Bereich widmen die Feuerwehren de s Landes große Aufmerksamkeit. Nicht 
unerwähnt soll auch eine Randgebietsmarke (rechts) bleiben, mit der die Post an die Opfer der 
Anschläge in den USA im September 2001 erinnert (Mi .Nr.1568, Ersttag 11.9.2002) 
 
Quellenangabe: 
 
https://www.bomberos.go.cr  
 
Feuerwehren in Südamerika, Verf.: Alberto Marquez Allison, EFB-Verlag 1988 
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Peter Schmid: 
 
 

Der Schutzhelm - 
   

Im Feuerwehrmuseum 
St.Florian wurde die Mar-
ke mit dem Rosenbauer 
Heros-Helm (Mi.Nr.3420) 
am 20.7.2018 der Öffent-

lichkeit präsentiert. 
 

Das wohl wichtigste 
  

„Kleidungsstück“ 
    

bei der Feuerwehr  

 
Im Sonderpostamt zur 
Präsentation der Marke 
„Design Österreich He-
ros-Helm“ entstand im 

Auftrag des BMSC 
Gmunden diese „Perso-

nalisierte Marke“. 
 
Helme gibt es schon seit ungefähr 5.000 Jahren. Diese sollen den Kopf schützen, 
was früher vor allem bei kriegerischen Handlungen wichtig war. Im Ersten Weltkrieg 
wurden allein für die deutsche Armee 7,5 Millionen Stahlhelme und 50.000 Sturm-
schilder produziert.  
 
Im Vordergrund steht zwar die Funktion des Helmes, das Design ist aber auch ein 
wichtiger Grund, einen bestimmten Helm zu kaufen. Auf Grund des Helmes kann die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Truppe oder Organisation (Feuerwehr) festge-
stellt werden. Auch Rangabzeichen sind auf diversen Helmen abgebildet. 
 
Im 18.Jahrhundert hatten die professionellen „Sprützenleute“ jeder Stadt eine andere 
Montur. Man trug einen Zwei- oder Dreispitz, Zylinder oder hohe Hüte mit einer brei-
ten Krempe - manchmal vorne nach oben gebogen, auf der sich eine Nummer und 
(oder) das Wappen der Stadt befand, der sie verpflichtet waren. Filzhüte boten aber 
nicht den Schutz der erforderlich wäre da das Material für diesen Zweck nicht geeig-
net ist. Lederkappen oder Lederhelme waren da schon wesentlich besser.  
 
Feuerwehrhelme konnten individuell zusammengestellt werden. Länderspezifische 
Helmzier, Rosetten, Parierschienen, Schuppenketten, Kreuzblättern, Huppen und 
Pferdeschweifen konnten nach Gutdünken selbst gewählt werden. 
 
 

                      
Eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Feue rwehrhelme (jeweils von links nach rechts:  
Messinghelm (1860), Offiziershelm (Prunkhelm Messin g, 1880), Lederhelm mit Messingkamm 
(1900), Offiziershelm Österreich (Leder mit Messing kamm, 1925), Blechhelm Wiener Modell 

(1926), Kunststoffhelm (Vulkan-Fiber, 1933) Stahlhe lm (1933), Kunststoffhelm USA (1960),  Fe-
deral Polycarbonathelm aus der Testserie in Deutsch land (1972). Heros-extreme (2017). Bilder: 

Heros-Helm Werkfoto Rosenbauer, alle anderen aus de m Buch „Feuerwehrhelme“ von 
T.W.Herminghaus (efb-Verlag 1982). 
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Zu unserem Motivgebiet gehörende Marken, auf denen Feuerwehrhelme zu sehen sind, gibt es 

aus einer ganzen Reihe von Nationen. Einige Beispie le (von links nach rechts): El Salvador 
Mi.Nr.69. Frankreich Mi.Nr.5173, Slowenien Mi.Nr.18 9. Sogar Donald Duck (Guyana Mi.Nr.5098) 

oder Prinz William (Falkland Inseln Mi.Nr.785) trag en einen solchen. 
 
Oft wurden Helme auch phantasievoll geschmückt (Paradehelme), die dann als 
Ehrengeschenke höheren Feuerwehrführern überreicht wurden. Für den Einsatz wa-
ren sie ebenso wenig geeignet wie die mehr oder weniger kunstvoll verzierten Pi-
ckeln, Säbeln, Schwerter, Schärpen und Portepees. 
 
Eine große Rolle spielte auch der Unterschied zwischen Mannschaft, Chargen und 
höheren Rängen. Da gab es verschiedene Helmausführungen, wobei die Prunkhel-
me zum Spiegelbild männlicher Eitelkeit verkamen.   
 
Die Helme wurden im deutschsprachigen Raum zunächst aus Filz und Leder herge-
stellt. Etwa ab 1850/60 gab es dann auch Messinghelme. Vom Material her gesehen 
diente dabei der „Pariser Feuerwehrhelm“ zwar als Vorbild, aber natürlich gab es vor 
allem aus patriotischen Gründen eine andere Form. Um 1900 herum kamen dann 
sogar Aluminiumhelme zum Einsatz, erwiesen sich aber schnell als zu teuer. Nach 
dem 1.Weltkrieg hielt Blech Einzug in die „Helmwelt“ und Anfang der 1930er Jahre 
gab es verschiedene Versuchstypen aus Bakelit bzw. Vulkan-Fiber. 1933 wurde 
schließlich im deutschen Reich der einheitliche Stahlhelm eingeführt.  
 
 

  
Ersttagsbelege können eine „Helmspezial-

sammlung“ bereichern. Oben Portugal 
Mi.Nr.809, rechts oben Österreich Mi.Nr.1861, 

rechts unten Polen Mi.Nr.3971.  
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In Portugal erschienen zwei Automatenmarken (Mi.Nr. 62 und Mi.Nr.63) mit Helmmotiv, die BW-

Post in Deutschland gab 2016 eine Merke mit dem „be helmten“ Branddirektor Jacoby (oben 
rechts) heraus und natürlich gibt es auch diverse M arke auf Privatbestellung (untere Reihe). 

 

     
 
Der Geburtsort des Kunststoffhelmes ist in den USA zu suchen. Bereits in den 
1960er Jahren wurden dort Feuerwehrhelme aus Phenolharz, Glasfaser und PVC 
gefertigt, bis man bei Polycarbonat angelangte. 1972 während der Interschutz in 
Frankfurt am Main stellte die US-Firma Federal einem breiten europäischen Publi-
kum einen solchen Kunststoffhelm vor, der die Führungskräfte einer Freiwilligen 
Feuerwehr in der Nähe der Mainmetropole überzeugte. Mit Sondergenehmigung der 
Unfallverhütungskasse wurden mehrere Exemplare zu Testzwecken beschafft. Sie 
bewährten sich bei hunderten von Einsätzen über viele Jahre hinweg gut. 
 

     
Vor allem aus osteuropäischen Nationen gibt es viel e themenbezogene Ganzsachen. Die hier 
gezeigten Belege stammen aus Bulgarien (oben links) , Polen (oben rechts), Rumänien (unten 

links) und Weißrussland (unten rechts).   
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Während der VIII. Internationalen Feuerwehrwettkämpfe in Vöcklabruck/Österreich 
1985 wurden Integralhelme vorgestellt und erregten mit ihren verspiegelten Visieren 
großes Aufsehen. Der völlig neue Helm polarisierte die Feuerwehrangehörigen aus 
Österreich. Die einen begrüßten diesen Fortschritt während andere den klassischen 
„Wiener Helm“ immer noch bevorzugten. 
 
1992 präsentierte die Firma Rosenbauer dann eine eigene Helmentwicklung aus Po-
lyamid, den „Heros“, der sich schnell großer Beliebtheit erfreute. Zwischenzeitlich 
sind die „modernen“ Helme aus Kunststoff in mehreren Generationen auf dem Markt. 
Der neuste Typ von Rosenbauer ist der HEROS-titan, der mit dem iF DESIGN 
AWARD in der Disziplin „Industry“ (Kategorie „Skilled Trades“) ausgezeichnet wurde. 
Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Hier ei-
nige Daten zu diesem Helmtyp: 
 
• Erfüllung der Normanforderungen nach EN443:2008, EN16471 und 16473:2014 
• Hoher Tragekomfort, anpassbar an alle Kopfgröße (49 bis 67) mit einer Helm-

schale 
• Servicefreundlichkeit, Innenausstattung ohne Werkzeuge zu entnehmen 
• Geringes Gewicht (20% leichter als das Vorgängermodell HEROS-xtreme) 
• Integrierte Helmlampe, viele Optionen (Kantenschutz, Maskenadapter, Schutz-

brille, Bestreifungen, Beschriftungen, Wappen) 
 
Feuerwehrhelme in der Philatelie - dies kann ein sehr umfangreiches und reizvolles 
Spezialgebiet sein. Die „Heros-„Marke könnte dazu als Einstieg dienen. Aber Ach-
tung: 
 
Es gibt sehr viele Marken und philatelistische Belege bis hin zu Sonderstempeln. 
Und diese können Spezialsammler durchaus einige Rätsel aufgeben: 
 
Welcher Helmtyp wird da eigentlich gezeigt? Nur eine der Fragen, die es eventuell zu 
beantworten gilt...  

 

 

  
Kleinbögen, Sonderstempel und Blöcke - es 
gibt viele Möglichkeiten für den Sammlungs-
ausbau. KB = Alderney Mi.Nr.243, Block Gui-

nea Mi.Nr.9560 (Block 2173).  
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  5.September 1874: 
 

Der Stadtbrand von Meiningen 
 
Im Anhang  zu diesem Rundbrief mit den Meldungen von Anton Bichlmeier wird eine 
Danksagungskarte des „Hülfs-Comite Meiningen“ vom 15.10.1874 für Sachspenden 
vorgestellt, die neugierig werden lässt: Welches Ereignis  führte zu dieser offensicht-
lich größer angelegten Aktion?  
 
Wie so oft half die Internetrecherche weiter: 
  

Aufruf für MeiningenAufruf für MeiningenAufruf für MeiningenAufruf für Meiningen    
 
Wiederum müssen wir die Stimme erhWiederum müssen wir die Stimme erhWiederum müssen wir die Stimme erhWiederum müssen wir die Stimme erhe-e-e-e-
ben, um zur Linderung eines harten ben, um zur Linderung eines harten ben, um zur Linderung eines harten ben, um zur Linderung eines harten 
Schicksals, welches vor einigen WocheSchicksals, welches vor einigen WocheSchicksals, welches vor einigen WocheSchicksals, welches vor einigen Wochen n n n 
über die Bewohner einer uns benachbaüber die Bewohner einer uns benachbaüber die Bewohner einer uns benachbaüber die Bewohner einer uns benachbar-r-r-r-
ten deutschen Stadt hereingebrochen ist, ten deutschen Stadt hereingebrochen ist, ten deutschen Stadt hereingebrochen ist, ten deutschen Stadt hereingebrochen ist, 
die Nächstenliebe und Barmherzigkeit die Nächstenliebe und Barmherzigkeit die Nächstenliebe und Barmherzigkeit die Nächstenliebe und Barmherzigkeit 
Aller aufzurufen. Aller aufzurufen. Aller aufzurufen. Aller aufzurufen.     
 
Meiningen ist am 5. September innerhalb Meiningen ist am 5. September innerhalb Meiningen ist am 5. September innerhalb Meiningen ist am 5. September innerhalb 
weniger Stunden zu einem rauchenden weniger Stunden zu einem rauchenden weniger Stunden zu einem rauchenden weniger Stunden zu einem rauchenden 
Trümmerfelde geworden: ein Dritttheil Trümmerfelde geworden: ein Dritttheil Trümmerfelde geworden: ein Dritttheil Trümmerfelde geworden: ein Dritttheil 
der Sder Sder Sder Stadt, zwetadt, zwetadt, zwetadt, zweiiiihundert Häuser, liegen in hundert Häuser, liegen in hundert Häuser, liegen in hundert Häuser, liegen in 
Asche, und zweitausendsechshundert Asche, und zweitausendsechshundert Asche, und zweitausendsechshundert Asche, und zweitausendsechshundert 
Menschen, etwa die Hälfte der EinwoMenschen, etwa die Hälfte der EinwoMenschen, etwa die Hälfte der EinwoMenschen, etwa die Hälfte der Einwoh-h-h-h-
ner, wissen nicht, woher Brod nehmen ner, wissen nicht, woher Brod nehmen ner, wissen nicht, woher Brod nehmen ner, wissen nicht, woher Brod nehmen 
gegen den nagenden Hunger, wo das gegen den nagenden Hunger, wo das gegen den nagenden Hunger, wo das gegen den nagenden Hunger, wo das 
Haupt hinlegen und es schützen gegen Haupt hinlegen und es schützen gegen Haupt hinlegen und es schützen gegen Haupt hinlegen und es schützen gegen 
Wind und Wetter und den herannaheWind und Wetter und den herannaheWind und Wetter und den herannaheWind und Wetter und den herannahen-n-n-n-
den Winden Winden Winden Winter.ter.ter.ter.    
 
Hier thut Hülfe, schnelle Hülfe um der Hier thut Hülfe, schnelle Hülfe um der Hier thut Hülfe, schnelle Hülfe um der Hier thut Hülfe, schnelle Hülfe um der 
MenschlicMenschlicMenschlicMenschlichhhhkeit willen noth. Darum, Ihr keit willen noth. Darum, Ihr keit willen noth. Darum, Ihr keit willen noth. Darum, Ihr 
Alle, fern und nah, dieAlle, fern und nah, dieAlle, fern und nah, dieAlle, fern und nah, diessssseits und jenseits seits und jenseits seits und jenseits seits und jenseits 
des Oceans, die Ihr den Ruf der Gartedes Oceans, die Ihr den Ruf der Gartedes Oceans, die Ihr den Ruf der Gartedes Oceans, die Ihr den Ruf der Garten-n-n-n-
laube, wenn er um Abwehr des Elends laube, wenn er um Abwehr des Elends laube, wenn er um Abwehr des Elends laube, wenn er um Abwehr des Elends 
bat, noch niemals überhört habt, hört bat, noch niemals überhört habt, hört bat, noch niemals überhört habt, hört bat, noch niemals überhört habt, hört 
und helft auch diund helft auch diund helft auch diund helft auch diesmal, helft den Büesmal, helft den Büesmal, helft den Büesmal, helft den Bür-r-r-r-
gern von Meiningen, die in Noth und gern von Meiningen, die in Noth und gern von Meiningen, die in Noth und gern von Meiningen, die in Noth und 
Drangsal die Hände ausstrecken und in Drangsal die Hände ausstrecken und in Drangsal die Hände ausstrecken und in Drangsal die Hände ausstrecken und in 
ihrer schweren Bedrängniß Eurer reihrer schweren Bedrängniß Eurer reihrer schweren Bedrängniß Eurer reihrer schweren Bedrängniß Eurer ret-t-t-t-
tenden Liebe hoffend entgegensehen. Jtenden Liebe hoffend entgegensehen. Jtenden Liebe hoffend entgegensehen. Jtenden Liebe hoffend entgegensehen. Je-e-e-e-
des Scherflein ist willkommen, und der des Scherflein ist willkommen, und der des Scherflein ist willkommen, und der des Scherflein ist willkommen, und der 
Empfang desselben wird dankbar von Empfang desselben wird dankbar von Empfang desselben wird dankbar von Empfang desselben wird dankbar von 
uns bescheinigtuns bescheinigtuns bescheinigtuns bescheinigt werden. Auf denn, sa werden. Auf denn, sa werden. Auf denn, sa werden. Auf denn, sam-m-m-m-
melt in allen Kreisen und lindert mit melt in allen Kreisen und lindert mit melt in allen Kreisen und lindert mit melt in allen Kreisen und lindert mit 
Werken der Barmherzigkeit das uWerken der Barmherzigkeit das uWerken der Barmherzigkeit das uWerken der Barmherzigkeit das un-n-n-n-
saglich tiefe Elend braver und unglücklsaglich tiefe Elend braver und unglücklsaglich tiefe Elend braver und unglücklsaglich tiefe Elend braver und unglückli-i-i-i-
cher deutscher Mitbürger, deren Hab cher deutscher Mitbürger, deren Hab cher deutscher Mitbürger, deren Hab cher deutscher Mitbürger, deren Hab 
und Gut in wenigen Stunden zu einem und Gut in wenigen Stunden zu einem und Gut in wenigen Stunden zu einem und Gut in wenigen Stunden zu einem 
Häuflein Asche zusammengHäuflein Asche zusammengHäuflein Asche zusammengHäuflein Asche zusammengeeeesunken ist!sunken ist!sunken ist!sunken ist!    
 

Die Redaction Die Redaction Die Redaction Die Redaction der Gartenlaubeder Gartenlaubeder Gartenlaubeder Gartenlaube 

Am 5.September 1874 brach im Zent-
rum der thüringischen Stadt ein Feuer 
aus, welches rund ein Drittel der Alt-
stadt in kurzer Zeit in Schutt und A-
sche legte. Etwa ein Viertel der Ein-
wohner wurden obdachlos und verlo-
ren ihr Hab und Gut. Nach dem gro-
ßen Brand in Hamburg im Mai 1842 
war es der folgenschwerste Stadt-
brand im 19.Jahrhundert in Deutsch-
land. 

 
Sach- und Geldspendenaktionen lie-
fen schon kurz nach dem Ereignis in 
der umliegenden Region an, koordi-
niert schließlich durch das „Hülfs-
Comite Meiningen“. Sogar die Zeit-
schrift „Gartenlaube“ rief in ihrer Aus-
gabe 38/1874 (siehe Kasten links) zu 
einer Hilfsaktion auf.  

 
Diese Zeitschrift  war ein Vorläufer 
moderner Illustrierten. Die ab 1853 in 
Leipzig wöchentlich herausgegebene 
Publikation gilt allgemein als erstes 
erfolgreiches deutsches Massenblatt. 
1874 hatte sie eine Auflage von etwa 
380.000 Exemplaren und da sie auch 
in zahlreichen Leihbibliotheken und 
Cafés auslag beläuft sich die Schät-
zung der eigentlichen Leserschaft zu 
ihren Hochzeiten auf zwei bis fünf 
Millionen.  

 
Der Aufruf brachte den erhofften Er-
folg, nun kamen Sach- und Geld-
spenden sogar aus weit entfernten 
Regionen. Viele deutsche und öster-
reichische Städte unterstützen Mei-
ningen beim Wiederaufbau finanziell. 
Ein Steinrelief mit den Wappen der 
14 größten Spenderstädte am Ge-
bäude einer Bank erinnert daran. 
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Der Brand 
 
Das Feuer entstand gegen 16 Uhr 30 in einer Bäckerei in der Nähe des Marktplat-
zes. Durch Flugasche und brennendes Dachmaterial geriet als zweites Gebäude das 
50 Meter entfernt stehende Rathaus in Brand. Wochenlange Trockenheit im Vorfeld 
und Südwestwind begünstigten die rasche Brandentwicklung.  
 
Unmittelbar neben dem Rathaus befand sich eine Metzgerei. Schinken und Speck-
seiten in der Räucherkammer fingen Feuer und „flogen wie brennende Geschosse 
auf die Nachbarhäuser“, so ein Chronist. Danach dehnte sich das Flammenmeer 
sehr schnell auf die nördlichen und östlichen Teile der Altstadt aus. Dabei über-
sprang es sogar mit Leichtigkeit den damals 80 Meter breiten Marktplatz. 
 
Begünstigt durch die überwiegend vorherrschende mittelalterliche und enge Bebau-
ung, die Fachwerkbauweise, Holzverkleidungen an Fassaden und Giebeln, fehlende 
Brandmauern und mit Stroh unterfütterte Dacheindeckungen war der Stadtbrand 
nicht mehr aufzuhalten. 
 

  
Das ausgebranntes Rathaus und weitere Brandruinen i n der Nachbarschaft  

(Zeitgenössische Fotografie) 
 
Die zehn Jahre zuvor gegründete Feuerwehr war trotz einer für die damalige Zeit gu-
ten Ausrüstung machtlos. Auch die rasche Unterstützung durch die Wehren der Um-
landgemeinden brachte nichts, zu heftig wütete das Feuer. 
 
Insgesamt waren schließlich „52 Feuerwehren mit Spritzen und Löschgeräten sowie 
sechs Wehren ohne Spritzen“ im Einsatz. Mit Extrazügen kamen auch Löschmann-
schaften aus Eisenach, Hildburghausen, Coburg und Salzungen. Von Hamburg 
schickte man sogar eine Dampfspritze, die dann allerdings nicht mehr gebraucht 
wurde. 
 
Erst gegen 23 Uhr hatten die Wehren den Brand weitgehend unter Kontrolle. Die 
weitere Ausdehnung wurde vor allem durch die Wassergräben der ehemaligen 
Stadtbefestigung gestoppt. Aber erst am 7.September gelang es auch die letzten 
Glutnester zu löschen. 
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Blick über das Ruinenfeld zur Stadtkirche, die trot z ihrer unmittelbarer Nachbarschaft 

 zum Brandgebiet vom Feuer verschont blieb (Zeitgen össische Fotografie) 
 

Schaden und Wideraufbau 
 
Zwei öffentliche Gebäude, 76 Wohnhäuser und 193 unbewohnte Nebengebäude hat-
te das Feuer zerstört. Besonders schmerzlich war der Verlust historischer Urkunden 
und Akten aus dem Rathaus. Diese hatte man zunächst zwar noch in ein anderes 
Gebäude bringen können, aber auch dieses geriet letztendlich in Brand. 
 
Wie durch ein Wunder kam nur ein Einwohner ums Leben, aber etwa 2.600 Men-
schen wurden obdachlos. Sie unterzubringen stellte ein großes Problem dar: 
 
Unterkunft fanden sie bei Verwandten, in Gartenhäusern, Kasernen oder öffentlichen 
Gebäuden. Die „Werra-Eisenbahn-Gesellschaft“ stellte für Eisenbahnerfamilien sogar 
zwölf Güterwagen zur Verfügung und auch der damalige Herzog Georg II. bot Wohn-
raum in seinen Besitztümern an. 
 
Der Wiederaufbau der abgebrannten Stadtviertel erfolgte nach einer halbjährigen 
Planungsphase in der Zeit bis 1878. Neben Handwerkern und Fuhrleuten aus der 
Region waren mehr als 1.000 Maurer und Handlanger aus ganz Deutschland daran 
beteiligt. 
 
Die Planer berücksichtigten den damals modernsten Stand im Städtebau. So ent-
stand ein neues, großzügiges Straßennetz mit Tiefkanalisation und moderner Gasbe-
leuchtung. Auf Druck des Herzoghauses wurden gegen den Widerstand der Hausbe-
sitzer (sie scheuten die höheren Kosten) strengere Bauvorschriften eingeführt: 
 
So durften beispielsweise nur noch Massivhäuser mit einer Mindestbreite von zehn 
Metern auf neu zugeschnittenen Grundstücken errichtet werden. Meist entstanden 
drei- oder viergeschossige Gebäude, die alte und verschachtelte Gebäudeanordnung 
gehörte damit der Vergangenheit an. 
 
Da wegen der Neuparzellierung und auch aus finanziellen Gründen nicht alle abge-
brannten Hausbesitzer in der Innenstadt wieder bauen konnten entstanden für sie 
drei neue Wohnviertel im Osten der Stadt. 
 
Quellenangabe: 
 

• Chronik der Feuerwehr Meiningen 
 

• Wikipedia 
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Jürgen Schilde: 
 

Was Briefe erzählen... 
 

 
 

Auf den ersten Blick handelt es sich beim obigen Beleg um einen einfachen Brief oh-
ne Briefmarke – erst dann, wenn man den Poststempel genauer betrachtet und viel-
leicht sogar das Geschichtsbuch bemüht (der Computerfreak macht sich natürlich bei 
Wikipedia schlau) erkennt man am Aufgabeort und am Datum, dass es sich um ei-
nen der seltenen portofreien Belege nach der größten Naturkatastrophe des 20. 
Jahrhunderts in den USA handelt: 
 
Am 18. April 1906 erlebte San Francisco ein Erdbeben der Stärke 7,8 auf der Richter 
Skala, umgerechnet aus der damals gültigen Rossi Forel Skala.  
 
Es war schon seit Ende des 19.Jahrhunderts bekannt, dass die Stadt in der Nähe ei-
ner tektonischen Verwerfung liegt, der San-Andreas-Verwerfung. In diesem Bereich 
driftet die Pazifische Platte an der Nordamerikanischen Platte vorbei, immer wieder 
kommt es dabei zu Erdbeben. Im April 1906 traf es San Francisco besonders 
schlimm: 
 
Die Auswirkungen waren verheerend, die entstandenen Brände konnten wegen zer-
störter Wasserleitungen nicht gelöscht werden. Erhebliche Baumängel und mangel-
hafte Einhaltung bestehender Brandschutzbestimmungen führten dazu, dass mehr 
als die Hälfte der 400.000 Einwohner obdachlos wurden. 90 % der Infrastruktur von 
San Francisco wurden zerstört und der Eigentumsverlust wird auf mehr als 400 Milli-
onen US-Dollar geschätzt (in heutiger Kaufkraft 11 Milliarden Dollar) geschätzt. Mehr 
als 3.000 Menschen starben unmittelbar oder indirekt an den Folgen der Katastro-
phe. 
 
Um Plünderungen zu verhindern, wurde über das Stadtgebiet Kriegsrecht verhängt. 
Als Notunterkunft errichtete die Armee eine riesige Zeltstadt im heutigen Golden Ga-
te Park. 
 
Aus humanitären Gründen – Verwandte und Freunde mussten sich untereinander 
verständigen, wo sie abgeblieben waren –  galt danach Portofreiheit in der ganzen 
Stadt. Ein weiterer Grund war, dass wegen der zerstörten Postämter keine Briefmar-
ken verfügbar waren. Erst am 25.4.1906 wurden die Poststellen mit neuen Briefmar-
ken beliefert und die Portofreiheit endete am 26.4.1906. Der gezeigte Brief stammt 
also genau von diesem Tag. 
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Helmut Raab: 
 

Die San Francisco-Erdbebenmarken 
 

Großkatastrophen sind für viele Postverwaltungen Anlass, zur Unterstützung der Op-
fer Wohlfahrtsmarken herauszugeben. Gerne wird auch ein besonderer Jahrestag 
mit einer Gedenkmarke gewürdigt und speziell die Agenturen der „Raubritterstaaten“ 
lassen nur selten die Gelegenheit aus, „Jubiläumsmarken“ gleich aus mehreren Nati-
onen auf den Markt zu werfen. Aber dies ist nicht immer der Fall, wie das Erdbeben 
von 1906 in San Francisco zeigt: 
 
Zu diesem Ereignis gibt es weltweit gerade einmal fünf Marken, keine einzige davon 
stammt aus den USA. Selbst die eigentlich gute Gelegenheit, einen Wert oder den 
Textteil der Blockausgabe „Die Vereinigten Staaten von Amerika im 20. Jahrhundert: 
Die Jahre 1900 - 1909“ (Block 40 mit Mi.Nr.2907 – 2921) vom 8.Februar 1993 zur Er-
innerung an eine der größten Naturkatastrophen in der Geschichte des Landes zu 
nutzen, veranlasste die Markendesigner zu keiner einschlägigen Aktivität. 
 
So ganz ohne philatelistische Spuren in den USA ist das 1906er Beben allerdings 
keineswegs geblieben. Neben dem im Beitrag „Was Briefe erzählen“ von Jürgen 
Schilde gezeigten Beleg gab es in den Staaten selbstverständlich eine ganze Reihe 
von zeitgenössischen Bildpostkarten (auch zeitnah zum Ereignis postalisch genutzt) 
mit den unterschiedlichsten Motiven, die auch heute noch ab und an via Internetauk-
tion zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind.  
 
Eher zu den besonderen Raritäten zählen dürften dagegen echt gelaufene Briefe mit 
der Vignette „Help San Francisco. Send Money to David R.Forgan...“. Forgan war bei 
der First National Bank in leitender Funktion tätig und wollte auf diesem Weg die 
Spendensammlung für die Opfer der Katastrophe unterstützen. Die ersten Bögen 
wurden nach derzeitiger Quellenlage rund drei Wochen nach dem Ereignis nur mit 
einer sehr groben Trennmöglichkeit der einzelnen Vignetten gedruckt, später folgte 
eine Neuauflage mit sauberer Perforation. 
 

   
Links ein echt gelaufener Brief mit der „Help“-Vign ette, rechts die beiden Perforationsvarianten 
 
Doch nun zu den Marken, die an dieses Ereignis erinnern: 
 
Aus der im Kleinbogen produzierten Ausgabe von Gambia „Jahrtausendwende 2: 
Bedeutende Ereignisse der Jahr 1900 bis 1909“ (Ersttag: 20.1.2000, Mi.Nr.3485 - 
3501) stammt Mi.Nr.3496. Der Wert zu 3 Dalasi zeigt eine Arbeitergruppe vermutlich 
bei Aufräumungsarbeiten vor einer Gebäudekuppel. 
 
Am 14.12.2001 erschien in Guinea eine Serie „Geschichte des Feuerwehrwesens“, 
die aus 24 Werte (Mi.Nr.3302 – 3325) gedruckt in sechs Kleinbogen besteht. 18 der 
Marken gibt es auch als Einzelblocks, darunter Mi.Nr.3311 (1.000 Franc Guinéen) 
mit einer Brandbekämpfungsszene nach dem Beben. Kleine Anekdote am Rande: 
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Von links nach rechts: Gambia Mi.Nr.3496, Marshall- Inseln Mi.Nr.813 und St.Lucia Mi.Nr.933  

 
Ursprünglich erwähnte Michel die Existenz der Blockausgaben zwar, vergab aber 
keine Katalognummern. Dies erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt und da zwi-
schenzeitlich zahlreiche weitere Blockausgaben erfasst und nummeriert waren fiel 
die Entscheidung, Zusatzbuchstaben (A – R) vor der ansonsten immer gleichen 
Blocknummer zu verwenden.   
 
Ebenfalls zusätzlich als Einzelblock gibt es Mi.Nr.2225 (250 CFA-Franc) aus der Se-
rie Mi.Nr.2223 – 2254 „Bedeutende Ereignisse im 20.Jahrhundert“, die am 2.7.1999 
in Mali erschien. Auch diese Marke zeigt eine Szene aus der brennenden Stadt. 
 
Der Satz wurde in acht KB zu je vier Werten gedruckt, die Erdbebenmarke zusam-
men mit Mi.Nr.2223 – 2224 und 2226. Im Gegensatz zur Guinea-Ausgabe erwähnt 
Michel die „Delux-Blockausgaben“ des Satzes allerdings nicht. 
 
Bürger vor dem brennenden Rathaus sind auf Mi.Nr.813 (60 Cent) der Marshall-
Inseln zu sehen. Der Wert stammt aus dem Zusammendruckbogen „Das 
20.Jahrhundert 1: 1900 – 1909“ mit Mi.Nr.803 – 817 vom 15.4.1997. 
 
Bleibt noch der Blick auf die 10 Centmarke von Sankt Lucia (Mi.Nr.933 aus 933 - 
936) mit der Abbildung einer Szene der Situation unmittelbar nach dem Erdbeben. 
Die Marke vom 17.10.1988 erschien im Satz „300 Jahre Lloyd’s“, ein Anlass zu dem 
noch 12 anderen Nationen Briefmarkenserien herausgaben. 
 
Das Erdbeben kostete Lloyds damals übrigens über 50 Millionen Dollar, auf die heu-
tige Zeit übertragen wären dies etwa 1,4 Milliarden Dollar. 
 

          
Die beiden Blockausgaben aus Guinea (Michel Block D  665)  und Mali (Mi.Nr.2225) als „Delux“-Block  


