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Großbrand Notre-Dame: 
 

Agentur produzierte Sonderausgaben 
 
 

 
 

  
 

Für Sierra Leone und Zentralafrika produzierte die Agentur „Stamperija“ Sonderausgaben zum Ereignis. 
Ob sie in diesen Ländern auch an Postschaltern erhältlich waren? Zweifel sind durchaus angebracht... 
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Auf ein Wort 
     
   
Liebe Sammlerfreundin und lieber Sammler-
freund, 
 
auch in diesem Jahr sage ich herzlichen 
Dank für die pünktliche Überweisung des 
Beitrages für das Jahr 2019. Die wenigen 
Säumigen (2) bitte ich um baldige Zahlung. 
 
Nach dem Treffen in Hamburg findet unsere 
nächste Mitgliederversammlung vom 21. bis 
24.Mai 2010 in Erding statt. Dort stehen 
auch Vorstandswahlen an. An dieser Stelle 
schon einmal ein herzlicher Vorhabdank an 
den Organisator der Veranstaltung vor Ort. 
 
Eine Neuerung zum Thema Bezug des Feu-
ermelders und der Neuheiteninformationen 
gibt es zu vermelden: 
 
Diejenigen, die ein Druckexemplar beziehen, 
erhalten dieses künftig nicht mehr s/w son-
dern in Farbe. 
 
Im Auftrag der Vorstandschaft wünsche ich 
einen erholsamen Sommerurlaub. Wenn  
dieser schon vorbei sein sollte dann möge 
die Erholung lange anhalten.    
 
Mit freundlichen Sammlergrüßen 
Ihr Kassier 
Michael Kennerknecht 
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Jürgen Schilde (Text), Paul Gardhoff (Fotos): 
 

Jahres- und Mitgliedertreffen 2019 
 

in Hamburg 
 

 

Zum Jahrestreffen der MAG Feuer-
wehr 2019 traf man sich diesmal in 
Hamburg. 18 Teilnehmer, Angehöri-
ge und Mitglieder der MAG, waren 
der Einladung von Peter Schmid in 
den „hohen Norden“ gefolgt. Das Ho-
tel „Best Western Amedia“ lag sehr 
verkehrsgünstig in Hamburg-Ohls-
dorf.  

 
Nach einem feuchten Beginn mit Re-
genschauern am Donnerstag „be-
lohnte“ der Wettergott alle Teilneh-
mer in den  folgenden drei Tagen mit 
strahlendem Sonnenschein. 

 
Der Freitag begann nach dem Frühstück im Hotel mit einem Ausflug zur Miniatur-
welt im Speicherviertel.  

 

   
Gegen Nachmittag genossen die Teilnehmer auf der Terrasse der Elbphilharmonie 
die herrliche Aussicht über den Hafen und das Zentrum von Hamburg. 
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Am Sonnabendvormittag trafen sich alle Teilnehmer zum Besuch der Hauptfeuerwa-
che Berliner Tor. Anschließend fuhren einige von ihnen zur Besichtigung des Feuer-
wehrmuseums in Norderstedt. 

 

   
In der Gaststätte „Zur Ratsmühle“ an der Alster kam man am Abend zu einem ge-
mütlichen Essen zusammen. 

 

  
 
 
 
 
Dieter Gehring (Mitte Bild 
rechts) ist seit 40 Jahren Mit-
glied unseres Vereins.  

 
Er erhielt die Ehrennadel mit 
einer Ehrengabe. 
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Den Abschluss der Veranstaltung bildete der offizielle Teil für die Mitglieder der MAG  
mit den obligatorischen Mitgliederinformationen. Hier die verschiedenen Punkte in 
Kurzform: 

 
• Die Ehrengaben des Vereins sind aufgebraucht. Es wurde beschlossen, neue 

Ehrengaben zu bestellen. Verantwortlich: Vorstand. 
 

• Die Rundbriefe wurden bisher nur in s/w gedruckt und verschickt. Ab sofort 
werden die Rundbriefe und Neuheiten farbig ausgedruckt. 

 
• 2020 sind Wahlen zum Vorstand. Der jetzige Vorstand ist bereit sich 2020 für 

drei Jahre wieder den vielseitigen Aufgaben des Vereines zu stellen. 
 

• Austragungsort des nächsten Treffens ist in Erding vom 21.5. bis 24.5.2020. 
Toni Bichlmeier wird es organisieren. In diesem Zusammenhang wurde be-
schlossen, dass alle zukünftigen Treffen aus Kostengründen nur von und mit 
einem örtlichen „Paten“ organisiert werden sollen. 

 
• Die Mitgliederversammlung sollte zukünftig wieder am Sonnabend nach Him-

melfahrt am Nachmittag stattfinden 
 

• Geworben wurde für die „open philatelie“. Gefragt sind allerdings zur Zeit nur 
teure Belege. Dies wurde kritisiert, denn die „Aufmachung“ ist wichtig. 
 

  
18 Teilnehmer, Mitglieder und Angehörige, nahmen am diesjährigen Treffen teil 

 

 

 
Auf Wiedersehen in Erding 2020! 
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Helmut Raab: 
 

Randgebietsmarken: 
 

Ein Dauerdiskussionsthema? 
 

 
 

 
Den „Zündfunke“ zum nachfol-
genden Beitrag lieferte die neue 
„Lighthous“-Marke aus Lettland. 
Der Turm wurde 1849 vom Baron 

von Dudaga errichtet. 
 

In der Pressemitteilung der Post-
verwaltung können wir (sinnge-

mäß übersetzt) lesen: 

 

 
 

 
„Der Turm wurde zur Wald-

brandüberwachung genutzt und 
diente bis 1960 als Tagesland-
marke für die Navigation der 

Schiffe in der Ostsee. Danach 
wurde er mit einem Drehlicht für 
die Nachtstunden ausgestattet. 
Heute wird er nur noch für tou-

ristische Zwecke genutzt.“ 

 
Viele Leser werden sie kennen, die Diskussionen bei Sammlertreffen oder Ausstel-
lungen, gerade wenn es um Motivsammlungen geht: 
 
Da sind auf der einen Seite die Vertreter der „reinen Lehre“, diejenigen, die nur Mar-
ken aufnehmen, die sich klar von der Abbildung oder vom Ausgabeanlass her gese-
hen dem jeweiligen „Kerngebiet“ (in unserem Fall also Feuerwehr und Brandschutz) 
zuordnen lassen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die durchaus bereit sind, 
ihre Sammlung durch „Randgebietsmarken“, also solche, die indirekt mit der Thema-
tik in Verbindung stehen, zu ergänzen. Und da kann es schon manchmal zu längeren 
Debatten kommen…  
 
…zumal auch in der Gruppe, die die Interessen der „Randgebietsfreunde“ berück-
sichtigt, keineswegs immer Einigkeit bezüglich einer (möglichen) Zuordnung besteht. 
So ging es mir vor einigen Wochen im Kontakt mit unserem Neuheitenredakteur, der 
mich auf die „Leuchtturm“-Ausgabe aus Lettland vom 15.3.2019 aufmerksam mach-
te. Grund seines Hinweises: 
 
Die Postverwaltung weist in ihrer Markeninformation darauf hin, dass dieser 1849 er-
baute Turm neben seiner Funktion als Tageslandmarke auch für die Waldbrandbeo-
bachtung genutzt wurde. Deshalb sei es eben „eventuell eine der Randgebietsmar-
ken“.  
 
Mein persönliches Problem mit dieser Marke trotz der ausdrücklichen Erwähnung der 
Funktion in der offiziellen Neuheiteninformation: 
 

       
Die „Mammutserie“ verschiedener Staaten mit Churchill vor der von Flammen umgebenen St.Pauls-

Kathedrale (Abb. rechts) aus dem Jahr 1966 gehört für viele Sanmmlerfreunde ganz selbstverständlich 
zum Motivgebiet. Aber was ist mit den Werten der ebenfalls von vielen Ländern herausgegebenen Serie 
„Vom Tschad zum Rhein“ (1946, Abb. Mitte), die ebenfalls Brandszenen zeigen? Sie fehlen in vielen ein-

schlägigen Listungen der Vergangenheit. Und: Suchhundeeinsatz nach einem Erdbeben (Argentinien 
Mi.Nr.2918, rechts) – sind solche Marken gar nur ein Thema für „Superspezialisten“? 
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Von l.n.r.: St.Florian (Österreich Mi.Nr.2527) darf wohl in keiner Sammlung im deutschsprachigen Raum 

fehlen. Aber wie sieht es mit der Hl.Barbara (San Marino Mi.Nr.762) oder gar einem Feuergott (Japan 
Mi.Nr.3184) aus? 

 
Türme dieser Art oder ähnlicher Art haben/hatten fast alle eine Multifunktion. Von 
den Stadttürmen aus beobachtete der Türmer (oft genug hoch oben in einer kleinen 
Stube längere Zeit wohnend) beispielsweise das Umfeld, um rechtzeitig vor heranrü-
ckenden Angreifern warnen zu können und natürlich auch (sogar wohl seine Haupt-
aufgabe) die Bevölkerung auf ein Feuer im Stadtgebiet aufmerksam zu machen.  
 
Aber deshalb für unser Sammelgebiet solche Türme berücksichtigen? Wer die ein-
schlägigen Kataloge heranzieht wird schnell erkennen, welche Dimensionen dieses 
Randgebiet hat, haben kann… 
 
…ähnlich wie der Bereich der Schiffsmarken, bei denen auf dem Markenbild auch ein 
Monitor erkennbar ist. Kein Schlepper, kein Handelsschiff weltweit kann auf eine sol-
che Schutzeinrichtung verzichten und bei einer entsprechenden Berücksichtigung 
wird sehr schnell aus einer „Brandschutz- und Feuerwehrsammlung mit Rand- und 
Nebengebieten“ auch eine Schiffsmotivsammlung. 
 
Pro-Argument für die Turmmarke aus Lettland ist sicherlich die ausdrückliche Er-
wähnung der Post „Waldbrandbeobachtung“. Kontra: Es gibt zahlreiche Ausgaben 
(z.B. Gebäudeabbildungen), bei denen in den offiziellen Neuheiteninformationen 
auch Hinweise auf ein früheres Brandereignis zu finden sind – und was machen wir 
mit denen? 
 
Um jedem Missverständnis vorzubeugen: 
 

 

Ich bin weder ein Freund noch Gegner von Randge-
bietsmarken. Sie sind für mich – und ich glaube für viele 
andere Sammlerfreunde auch – Vertreter einer „Grau-
zone“. Aber auch „Grauzonenausgaben“ haben durch-
aus meiner Meinung nach ein Recht auf Beachtung und 
diejenigen, die sich mit Neuheiteninformationen oder 
gar dem Versuch der Katalogisierung beschäftigen so-
gar die Pflicht, darüber zu informieren. Der Rest, die 
Entscheidung, was in der eigenen Sammlung Platz fin-
den soll oder nicht, liegt dann im persönlichen Bereich. 

 
 

Links: Noch eine „Turmmarke“ (Swaziland Mi.Nr.94). Auch dieses 
Bauwerk wurde u.a. für die möglichst frühzeitige Brandentdeckung in 

den umliegenden Wäldern genutzt. 
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Marken rund um die Thematik kriege-
rische Ereignisse mit Brandszenen – 
sie sind zwar besonders umstritten... 

 
...aber gehören sie nicht „irgendwie“ 

auch dazu? 
 

  
Unser Sammelgebiet lässt sehr schnell deutlich werden, wie schwierig eine Ja/Nein-
Entscheidung manchmal sein kann: 
 
Die Churchill-Mammutserie aus dem Jahr 1966, die den Politiker vor der Kulisse der 
brennenden St.-Pauls-Kathedrale zeigt, findet sich in fast allen bekannten Listen und 
Katalogen zum Sammelgebiet. Anders sieht es dagegen mit der Omnibusserie „Vom 
Tschad zum Rhein“ französischer Gebiete von 1946 aus, die auf drei Werten bren-
nende Fahrzeuge bzw. Städte zeigt. Sie wurde in einer ganzen Reihe von Fällen von 
den Verzeichniserstellern ignoriert und sorgt immer wieder einmal für Diskussionen. 
 
Dies führt natürlich auch zur Frage, wie es sich mit den vielen anderen Ausgaben, 
die im Markenbild ganz deutlich Brandszenen enthalten, verhält: 
 
Nur berücksichtigen wenn es sich um einen „Zivilbrand“ handelt und außerdem der 
Ausgabeanlass damit in Verbindung steht? Oder auch dann, wenn es um Krieg oder 
eine kriegerische Auseinandersetzungen geht und gar kein Gebäude, sondern „nur“ 
ein Fahrzeug, Flugzeug oder Schiff brennt? 
 
Und noch weitere Fragen stellen sich: 
 
Als „klassisch“ in das Sammelgebiet aufgenommen – zumindest im deutschsprachi-
gen Raum – werden Marken mit Abbildungen von Sankt Florian. Der Schutzpatron 
der Feuerwehr darf selbstverständlich in (fast) keiner Sammlung fehlen. Aber die 
Heilige Barbara (Belgien, Frankreich), die Feuergötter nichtchristlicher Nationen – 
gehören nicht auch sie zum Randgebiet? 
 
Erdbeben, Hochwasser, Hurrikans, Tsu-
namis, Vulkanausbrüche mit ihren ver-
heerenden Auswirkungen auf die im be-
troffenen Gebiet lebenden Menschen und 
die Infrastruktur – solche Marken nur 
dann beachten, wenn auf ihnen auch 
Feuerwehrangehörige zu sehen sind? 

  
Vulkanausbrüche – sind solche Marken  

„Randgebiet“? 

 



 
 
Seite 9                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 172 

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

  
In vielen Fällen gibt es Wohlfahrtsmarken (oben Bangladesh Block 29) für die Opfer oder den Wiederauf-

bau nach Katastrophen. Auch da gilt es ganz individuell zu entscheiden, wie mit dem Thema umgegangen 
werden soll: Aufnehmen oder unbeachtet lassen? 

 
Bophal, Tschernobyl und andere technische Großkatastrophen – auch da streiten 
sich immer wieder einmal die „Geister“ ebenso wie bei im Markenbild zu erkennen-
den Symbolen bzw. Warnschildern rund um die Thematik Brandschutz oder Hand-
feuerlöschern und Hydranten.  
 
Diese Liste lässt sich ohne Probleme fortsetzen… 
 

 

…denn da sind ja auch noch die Persönlichkeiten, die 
auch etwas mit dem Feuerwehrbereich zu tun hatten oder 
die Erfinder, die sich teilweise im Brandschutzbereich 
(Stichwort Blitzableiter) bewegt haben, für die die jeweilige 
Marke(n) aber aus einem ganz anderen Grund verausgabt 
wurde(n).  
 
Da sind die Kloster- sowie Kirchengebäude (St.Florian, 
Barbarakirche etc.), die zumindest von der Namensge-
bung her mit den Schutzpatronen in Verbindung gebracht 
werden können. 
 
 

 
Links: Benjamin Franklin in seiner Eigenschaft als Erfinder des Blitzab-

leiters (USA Mi.Nr.694) 
 
Insgesamt gesehen ein sehr breites Angebot also, welches sehr viel Spielraum für 
eine individuelle Sammlungsgestaltung lässt. Natürlich, für Ausstellungen gibt es Re-
geln – aber auch für den Aufbau einer Privatsammlung, selbst wenn davon einmal 
Teile einem größeren Publikum gezeigt werden?  
 
Dafür können, dürfen meine Meinung nach keine Vorschriften greifen und die Aussa-
ge, die ich bei einer solchen Gelegenheit am Rande in einem Gespräch aus dem 
Mund eines „alten Hasen“ (nicht aus dem Feuerwehrsammlerkreis übrigens) mit ei-
nem „Jungspund“ als Urteil zu dessen Exponat hören musste 
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An die Apollo- und Challenger-Katastrophe (Michel Block 16 Aden/Qu’aiti State in Hadhramaut links und 
Block 74 Uganda rechts) erinnern zahlreiche Ausgaben. Interessant für unser Motivgebiet? Die einen sa-

gen ja, die anderen nein.... 
 
 „Die getroffene Auswahl verfehlt das genannte Thema leider mehrfach. Einfach zu 
viele nur indirekt dazugehörende Marken sind dabei. Dies sollte, ja muss dringend für 
die nächste Präsentation in der Öffentlichkeit geändert werden!“ 
 
ist sicherlich nicht geeignet, einen „Jungspund“ sozusagen „bei der Stange“ zu hal-
ten, bei diesem andauernde Begeisterung für das Hobby (Motiv-)Philatelie zu schaf-
fen und ihn ermutigen, seine „Schätze“ in der Öffentlichkeit zu zeigen. 
 
Die Enttäuschung, die traurigen Augen nach der „Rüge“ des „Oldies“ können sich 
viele Sammlerfreunde bestimmt vorstellen – ich habe sie gesehen... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wirbelsturm, Tsunami, Über-
schwemmung und Waldbrand – der 
KB mit Mi.Nr.2741 bis 2744 der Ko-
moren „verheiratet“ sozusagen un-
ser Kerngebiet mit den Randgebie-

ten 

  
 „Ein Hobby ist individuelle Freizeitgestaltung und keine durch andere Personen mit 
starren Regeln bestimmte Aktivität…“ 
 
… so habe ich es einmal irgendwann, irgendwo lesen können und dieser Satz war 
für mich damals (und natürlich auch heute noch) nicht nur logisch, sondern eine 
Selbstverständlichkeit.  
 
Könnte/sollte man die Diskussion „Randgebietsmarken“ (auch wenn ein Teil davon 
einmal öffentlich präsentiert wird) deshalb nicht eher nach diesem Motto führen? 
Reicht nicht der Satz „Ich persönlich nehme solche Marken nicht in meine Sammlung 
auf“ völlig aus? Muss es wirklich der „erhobene Zeigefinger“ sein? Die Kritik an den-
jenigen, die mit ihrer Listung ein möglichst breites Informationsangebot schaffen wol-
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len – aber die „Vertreter der reinen Lehre“ mit Randgebietsmarkeninformationen so-
zusagen „einfach nur Nerven“? 
 
Wie war das doch gleich mit der alten Tugend „Toleranz“, dem Raum und Platz las-
sen für diejenigen, die da nicht der gleichen Meinung sind? 
 
Nochmals: 
 
Ich bin weder Freund noch Gegner der „Randgebietsmarken“ in unserem Sammel-
gebiet. Auch ich habe einige davon (weil ich sie ganz einfach interessant finde) in 
meiner Privatsammlung. Andere nehme ich nur schulterzuckend zur Kenntnis und 
gebe keinen Cent dafür aus. Aber da ist noch ein „kleines“, anderes Hobby von mir, 
dem ich seit vielen Jahren sozusagen auf den Spuren meines persönlichen Lehr-
meisters in Sachen Feuerwehrphilatelie – Theo Spiegel – nachgehe: 
 
Das der Dokumentation, was es da so alles in der Welt der Philatelie rund um die 
Thematik Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehr und ihre Aufgaben, Auslöser 
für die Einsätze des weltweiten „Universalhelfers“ gibt. Und das sind eine ganze 
Menge Marken aus aller Welt... 
 
 „Randgebietsmarken“ sind sicherlich bei nach strengen Regeln durchgeführten 
Wettbewerbsausstellungen ein wichtiges Thema – aber auch anlässlich der Präsen-
tation von Teilen einer Privatversammlung beim „Tag der offenen Tür“ der örtlichen 
Feuerwehr? Ich glaube eher nicht... 
 

  
 
 
 
 
 
Die Hochwasserblocks „Saar“ von 1948 - wer sich 
auch für „Randgebietsmarken“ interessiert, kommt 

an ihnen nicht vorbei. Aber Achtung: Leider sind 
auch Fälschungen auf dem Markt! 

 
 

♦ 
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Jürgen Schilde: 
 

Dienstpost der DDR 
 

Die Postbeförderung zwischen den volkseigenen Betrieben, Behörden und Instituten 
der DDR unterlagen besonderen Bedingungen denn sie wurden nicht, wie Postsen-
dungen im privaten Sektor, durch die Post behandelt, sondern unter Kontrolle des 
Ministeriums des Innern befördert. 
 
Man unterscheidet verschiedene Arten der Geheimhaltung. Danach richtete sich die 
Art der Postbeförderung:  
 

• Gummistempel: „Nur für den Dienstgebrauch (T)“ 
• Gummistempel: „Nur für den Dienstgebrauch“ 
• Zentraler Kurierdienst  

 

 
 
 
 
Dienstpost mit Vermerk „Nur für den 
Dienstgebrauch T“ (Beförderung der 
Sendung unter Kontrolle – Ausliefe-

rung als normaler Brief).  
 

Abstempelung des Briefes mit Stem-
pel, der für Postsparbücher verwen-

det wurde. 

 
Als geringste Geheimhaltungsstufe galt die Postsendung mit dem Gummistempel 
„Nur für den Dienstgebrauch (T)“. Das „T“ wurde vielfach per Hand hinzugefügt. Die 
Sendungen wurden bei besonderen Abgabestellen von zivilen Angehörigen der VP 
entgegengenommen und von VP-Behörden befördert. Die Auslieferung wurde da-
nach von der Post übernommen. 
 
Im Gegensatz dazu mussten bei Sendungen mit dem Gummistempel „Nur für den 
Dienstgebrauch“ bei den Abgabestellen der Volkspolizei durch besondere Kuriere mit 
besonderem Ausweis abgeliefert und  abgeholt werden.  
 

 
 
 
 
 
 

Dienstpost mit 
Vermerk „Nur für den Dienst-

gebrauch“ (Transport und 
Auslieferung der Postsen-

dung unter Kontrolle) 
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Alle wichtigen internen Mitteilungen der Betriebe usw. mussten, um Störungen durch 
westliche Dienste zu vermeiden, mit dem Zentralen Kurierdienst (ZKD) befördert 
werden. Ausnahme hiervon bildeten lediglich die Betriebe, die über einen Frankierau-
tomaten verfügten und damit ihre Post mit einem Absenderfreistempel „Zentraler Ku-
rierdienst“ (in violett) stempeln konnten. 
 
Der Zentrale Kurierdienst  (ZKD) diente ab 1955 der Sicherung des Postverkehrs von 
zentralen staatlichen Organen (zuerst in Ostberlin) als Einrichtung des Ministeriums 
des Innern. Ab 1956 wurden auch volkseigene Betriebe in Ostberlin und der DDR  
einbezogen. 
 

  
Oben: ZKD- Brief mit Kastenstempel. Die Sendungen wurden mit einem Kastenstempel (blau) gestempelt, 
der außer dem Vermerk „ZKD“ auch die genaue Betriebsbezeichnung enthielt. Unten: ZKD- Brief mit Ab-

senderfreistempel. 
 

 
 
Literatur:  Grallert, Lexikon der Philatelie 
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Lettland: 
 

Ein Feuerwehroldtimer auf Briefmarke 
 

 
 
Die jüngste Marke aus der Serie „Geschichte des lettischen Automobilbaus - Expo-
nate des Rigaer Motormuseums“ zeigt ein Löschfahrzeug vom Typ Ford-Vairogs V8 
(81C). Es wurde 1938 in der gleichnamigen Autofabrik in Riga gebaut. 
 
Als einziges Feuerwehrfahrzeug dieser Art ist es in gutem Zustand bis heute erhalten 
und damit - so die Post in ihrer Pressemitteilung – „…ein einzigartiges Denkmal der 
lettischen Ingenieurgeschichte mit einem großen kulturellen und historischen Wert“. 
 
Bis Mitte der 1960er Jahre war das 
Fahrzeug in Jelgava stationiert. Heute ist 
es im Besitz von Leons Kesmins, Mit-
glied des Antique Automobile Club in 
Lettland und Restaurator von Oldtimern. 
Derzeit ist der Oldtimer im Feuerwehr-
museum von Jelgava zu sehen. Diese 
Stadt liegt rund 50 Kilometer südwestlich 
von Riga und hat heute rund 60.000 
Einwohner. 
 
Die Marke mit einem Nennwert von 1,39 
€ (Einschreibbrief innerhalb des Landes) 
erschien am 24.5.2019 in einer Auflage 
von 100.000 Stück. Gedruckt wurde sie 
im Kleinbogen zu je zehn Exemplaren. 
Den oben gezeigten Ersttags-Schmuck-
umschlag der Post gab es in einer Aufla-
ge von 1.000 Stück. 
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Helmut Raab 

 
Paris, 15.4.2019: 

 

„Notre-Dame brennt...“ (Teil 2) 
 
 
Nachdem bereits wenige Tage nach 
dem Brand ein Anbieter aus Rumä-
nien mit einer Vignettenausgabe 
schnell am „Start“ war, um Kasse 
machen zu können, war es natürlich 
interessant zu beobachten, was sich 
da sonst in der Welt der Philatelie zu 
diesem Ereignis tun würde.  

 
Lange brauchten wir nicht warten, nur 
zehn Tage nach dem Großbrand war 
es die Agentur „Stamperija“, die sich 
mit diesem Ereignis beschäftigte und 
für zwei ihrer Kunden einschlägige 
Ausgaben auf den Markt brachte: 

 
„The battle against the fire of Notre-
Dame de Paris“ betitelte das Unter-
nehmen den aus vier im KB gedruck-
ten Werten und einem Block mit einer 
Marke bestehenden Satz von Sierra 
Leone, der verschiedene Fahrzeuge 
im Einsatz zeigt. 

 
Auf den Marken aus Zentralafrika (in 
gleicher Form herausgegeben wie 
der Satz aus Sierra Leone) finden 
sich Porträts von Angela Merkel, 
Emmanuel Macron, Donald Trump, 
Königin Elisabeth II und Papst Fran-
ziskus mit deren Kurzkommentaren 
vor der brennenden Kathedrale. 

 
Eigentlich schon fast unnötig zu er-
wähnen: 

 
Natürlich gab es beide Ausgaben in 
geschnittener und gezähnter Varian-
te… 

 
Durchaus interessant auch der Blick 
auf die unterschiedliche Preisgestal-
tung der verschiedenen Internetan-
bieter: 

 
Differenzen von bis zu 50 % waren 
keineswegs eine Seltenheit! 

  
Sowohl die Marken aus Sierra Leone als auch die aus 

Zentralafrika… 
 

  
…wurden auch  auf „Charite-Umschlägen angeboten. 
Jeweils 3 € aus dem Verkaufspreis, so der Produzent, 
erhalte die „Fondation du Patrimoine“ um den Wieder-

aufbau zu unterstützen. 
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Eine dritte Notre-Dame-Ausgabe soll aus 
Madagaskar (KB mit vier Werten, Abb. 
rechts) stammen. Bei dieser habe ich aller-
dings auf Grund meiner bisherigen Erfah-
rungen mit „Marken“ aus diesem Land er-
hebliche Zweifel an der Echtheit! 
 
Die gibt es beim „Jsme s vámi“-Stempel 
(„Wir sind mit Euch“, siehe unten) aus der 
Tschechischen Republik dagegen nicht. 
Leider ist der Abdruck auf dem mir vorlie-
genden Beleg nicht besonders gut: 
 

 

    

 


