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Auf ein Wort 
     
   
Liebe Sammlerfreundin und lieber Sammler-
freund, 
 
das Jahr 2020 war leider auf Grund der Pan-
demie geprägt von vielen Einschnitten im 
privaten Leben. Auch unser Vereinsleben 
war davon stark betroffen und wir mussten 
sogar unser Mitgliedertreffen in Erding absa-
gen. 
 
Viele Vereinsmitglieder waren aber trotzdem 
sehr aktiv. Stellvertretend für alle möchte ich 
mich im Namen des Vorstandes besonders 
bei unseren Sammelfreunden Anton Bichl-
meier, Ewald Fischer, Paul Gardhoff, Helmut 
Raab und Oskar Schmitt für die geleistete 
Arbeit herzlich bedanken.  
 
Weiterhin gilt der besondere Dank unseren 
aktiven Ausstellern M.Kennerknecht, P. 
Schmid und L.Hölzl. Sie erreichten in Rang 
1-Ausstellungen hervorragende Ergebnisse.  
 
Optimistisch blicken wir ins neue Jahr und 
hoffen, dass  wir uns beim nächsten Mitglie-
dertreffen sehen werden. Aber vor allem: 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Sammlergrüßen 
 
Wilfried Krüger 
2. Vors. und Geschäftsführer 
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Roland Hüttig: 
 

Die MAG war dabei: 
 

Präsentation der Briefmarkenserie 
 

„Für die Jugend“ 2020 in Berlin 
 
Anfang Juni bekam ich als 
Vorsitzender unserer MAG 
nicht gerade alltägliche 
Post: 
 
Sie enthielt eine Einladung 
der „Stiftung Deutsche Ju-
gendmarke“ zur offiziellen 
Übergabe der in der letzten 
Ausgabe bereits vorgestell-
ten Feuerwehrmarken nach 
Berlin. Der Veranstaltungs-
ort am 11.8.2020:  
 
Die Feuerwache Tegel, in 
der sich auch das Berliner 
Feuerwehrmuseum befin-
det. 

  
Offizielle Übergabe der Postwertzeichen durch die Parlamentari-
sche Staatssekretärin Bettina Hagedorn an den Vertreter der 
„Stiftung Jugendmarken“ Thomas Thomer (Foto: Ulrich Lindert) 

 
„Berlin ist immer eine Reise wert“ (sogar in Coronazeiten) und schnell war klar, dass 
ich diese Gelegenheit (auf eigene Kosten natürlich) auch mit einem Ausflug in unsere 
Hauptstadt zusammen mit meiner Frau verbinden wollte. Allerdings gab es da ein 
„kleines Problem“: 
 
Von der Schwäbischen Alb/Feldstetten nach Berlin-Tegel sind es hin und zurück 
rund 1.300 Kilometer. Die Veranstaltung sollte um 15.00 Uhr beginnen und aus ter-
minlichen Gründen war nur ein so genannter „Tagesausflug“ möglich. Blieb daher nur 
eine Alternative:  
 
Flug ab Stuttgart-Echterdingen möglichst früh, um einige Zeit auch privat nutzen zu 
können. Erste Möglichkeit: 
 

 

 
Als Gastgeschenk 

gab es die Minister-
karte mit den Ju-

gendmarken.  
 

Sie ist übrigens auch 
via Internetauktionen 
(durchaus zum klei-
nen Preis) erhältlich. 
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07.00 Uhr Startzeit, also um 04.30 Uhr aus dem Bett. Pünktlich um 07.50 Uhr waren 
wir in Berlin und konnten unseren Privatteil nach der Fahrt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zum Potsdamer Platz bei herrlicher Morgensonne mit dem Frühstück in 
einem Straßencafe beginnen. So gestärkt ging es „per Pedes“ nach einem obligatori-
schen Stopp am Brandenburger Tor weiter in Richtung Alexanderplatz und von dort 
mit der U-Bahn nach Tegel. Auf mich wartete nun sozusagen der (durchaus ange-
nehme) „Pflichtteil“ der Tagesreise: 
 
Vor der Feuerwache ein Stand des Teams „Erlebnis Briefmarken“ der Post – gute 
Gelegenheit, auch eigene Belege mit dem anlassbezogenem Sonderstempel verse-
hen zu lassen. Gleich daneben ein kleiner, aber feiner Stand des Museums mit vie-
lerlei Feuerwehrandenken. Dort traf ich meinen ersten Bekannten, Günter Strumpf, 
wie ich Mitglied der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 
(vfdb) und jahrzehntelanger Mitarbeiter im Referat 11 „Brandschutzgeschichte“ die-
ser Vereinigung. Er hatte im Zuge der Planungen der Jugendmarken die Beschrei-
bungen für die verschiedenen Veröffentlichungen des Finanzministeriums bzw. der 
Post verfasst. 
 

 

 
 
 
 

„Maskenfoto“ in Coro-
nazeiten (v.l.n.r.): 

 
Neben meiner Frau und 

mir Diplom-Physiker 
Karsten Göwecke 

(ständiger Vertreter des 
Landesbranddirektors), 

Günter Strumpf und 
Landesbranddirektor 

Dr.Karsten Homrighau-
sen. 

 
Foto: Ulrich Lindert 

 

 
Obligatorisch (nicht nur in diesen Zeiten) zunächst für die rund 50 geladenen Gäste 
der Eintrag in eine Besucherliste und dann für mich ein Treffen mit dem nächsten al-
ten Bekannten, Dr.Karsten Homrighausen, zu meiner aktiven Zeit bei der BF Stutt-
gart deren stellvertretender Leiter und heute Landesbranddirektor der Berliner Feu-
erwehr. 
 
Die Wachbesatzung hatte die Fahrzeughalle für die Präsentation sehr hübsch deko-
riert, unter anderem stand ein fast baugleicher Oldtimer des Wertes zu 1,55 € im Hin-
tergrund der Rednertribüne.  
 
Nach der Eröffnung durch den Musikzug der Berliner Feuerwehr e.V. folgte der offi-
zielle Teil mit verschiedenen Grußworten und Ansprachen unter anderem durch die 
Parlamentarische Staatssekretärinnen des Bundesministers der Finanzen Bettina 
Hagedorn und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Caren Marks. 
 
Dr.Homrighausen verknüpfte seinen Part übrigens mit einem „kleinen“ Hinweis auf 
das 2026 bevorstehende 175jährige Jubiläum der ältesten Berufsfeuerwehr in 
Deutschland, welches aus seiner Sicht „sicher ein Anlass für eine einschlägige Son-
dermarke“ sein könnte. Wir erinnern uns:  
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Gibt es 2026 nach 
Mi.Nr.523 (oben) eine 

zweite Berliner „Feuer-
wehrjubiläumsmarke“? 

Wir werden sehen…   
Zum 125jährigen Bestehen erschien, damals noch von der Berliner Post herausge-
geben, am 13.5.1976 Mi.Nr.523 mit dem Emblem der Feuerwehr in einer Auflage von 
zehn Millionen Stück, 384.000 davon (so Michel) auf ETB. 
 
Staatssekretärin Hagedorn zeigte sich durchaus aufgeschlossen für den Gedanken 
an eine weitere BF-Jubiläumsmarke, verwies aber auch auf die erforderliche und 
rechtzeitige Einreichung eines entsprechenden Antrages (für den sie „wohlwollende 
Unterstützung“ zusagte) bei den einschlägigen Gremien. 
 
Nach dem offiziellen Teil, verbunden mit der Übergabe von „Ministerkarten“ zu den 
Jugendmarken an Gäste, folgte noch eine Führung durch das sehr schöne und mit 
viel Liebe zum Detail gestaltete Museum, es ist wirklich sehenswert! An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an den Förderverein „Feuerwehrmuseum Berlin e.V.“ mit 
seinem Vorsitzenden Ulrich Lindert. 
 
Berlin war tatsächlich diese (Kurz-)Reise wert, nach einem schönen. aber auch an-
strengenden Tag war unsere „Stippvisite“ in die Hauptstadt gegen 22.30 Uhr dann zu 
Ende – das Schwabenland hatte uns wieder. 
 
Ob es für die MAG 2026 wieder eine „Feuerwehr“-Hauptstadtreise geben kann und 
wird? Nun, diesbezüglich ist jetzt erst einmal die Berliner Feuerwehr als möglicher 
Antragsteller für eine „Jubiläumsmarke“ sozusagen in der Pflicht…  
 
 

Immer eine Reise wert: 
 

 
▀ 
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Jugendmarken 2020: 
 

Ersttagsblatt, Erinnerungskarte, Ganzsachen 
 

Neben dem Ersttagsblatt der Post und einer Erinnerungskarte der „Stiftung Deutsche 
Jugendmarken“ gibt es eine ganze Reihe von Schmuckumschlägen bzw. -karten mit 
anlassbezogenen Sonderstempeln. Für Sammler solcher Spezialitäten gilt es sozu-
sagen „Augen auf“ und öfter als sonst die einschlägigen Internetauktionsangebote 
bei Delcampe und eBay zu verfolgen. Dort werden entsprechende Belege immer 
wieder einmal zu durchaus vernünftigen (Start-)Preisen eingestellt. Allerdings: 
 
Es wird wohl kaum gelingen, eine „Komplettsammlung“ zu erreichen – dazu ist die 
Zahl der Produzenten einfach zu umfangreich. Unsere kleine optische Übersicht 
(zum Abschluss zusätzlich mit einem Ausflug in die „Sonderstempelwelt“ verbunden) 
soll sozusagen lediglich als „Appetitanreger“ dienen: 
 

 

 
 

Links das offizielle Ersttagsblatt der Post. Rechts oben und unten:  
Die „Stiftung Jugendmarken“ bietet zum Stückpreis von jeweils 7,30 € 

eine Erinnerungskarte (wahlweise mit Ersttagsstempel Berlin oder Bonn) 
sowie Ersttagsbriefe an. 

 

                     

             
Die Motivkarte aus Stendal (links) mit einem PLF Tatra 138 wurde von der Arbeitsgemeinschaft Feuer-

wehrhistorik Altmark herausgegeben. Rechts: Auch am Tag der offiziellen Markenübergabe in Berlin gab 
es solche Produkte, herausgegeben von der Stiftung „Deutsche Jugendmarke“.  
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Der Briefmarkenverein Stendaler Roland e.V. widmete nicht nur jeder Einzelmarke einen Schmuckum-

schlag. Alle drei Fahrzeugtypen finden sich auch vereint auf dem am Übergabetag in Berlin  
abgestempeltem vierten Exemplar dieser Serie.  

     
 

    
 

 

 
Oben links: Aus Stendal stammt dieser Beleg, der 
in einer eBay-Auktionen angeboten wurde. Mit der 
Brandenburger Tor-Marke auf dem „Bully-Beleg“ 
aus Stendal sollte wohl eine Verbindung zum offi-

ziellen Präsentationsort der Jugendmarken 
geschaffen werden. 

 
Oben rechts: Im Shop der Post für 7,35 € angebo-

ten wurde ein FDC mit Motiv Metz/MB DL 25. 
 

Links: Auch in der Hansestadt Salzwedel im Alt-
markkreis (Sachsen Anhalt) gab es einen  

Sonderstempel der u.a. auf einem Schmuckum-
schlag (Motiv: Feuerwehrgerätehaus Pretzier) ab-

gegeben wurde. 
 

 

▀ 
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Sondermarke Slowenien: 
 

100.Jahrestag Brand des „Narodni Dom“ in Triest 
 

  
Mitten durch die Marke läuft links ein Flammenband 

 
An ein Ereignis mit extremistischem Hintergrund erinnert eine Sondermarke 
aus Slowenien, die am 13.7.2020 erschien: 
 
Genau an diesem Tag vor 100 Jahren setzten Faschisten und italienische Nati-
onalisten den „Narodni Dom“ in Triest in Brand. Das Volkshaus und Kultur-
zentrum der slowenischen Bevölkerung wurde nur 16 Jahre nach seiner Ein-
weihung völlig zerstört. 
 

  
Dieses zeitgenössische Foto dokumentiert das 

Brandereignis (Quelle: Wikipedia) 

In den ersten zehn Jahren des 20.Jahr-
hunderts wuchs die Zahl der Menschen 
mit slawischen Wurzeln in Triest bedingt 
durch eine Einwanderungswelle erheb-
lich. Sie stieg innerhalb von nur zehn 
Jahren von ursprünglich 25.000 auf 
57.000 im Großraum bzw. von 6.500 
auf 22.000 im Stadtgebiet. Mit Blick auf  
Vorbilder aus anderen Städten (Klagen-
furt, Maribor, Görz) wuchs der Wunsch 
dieser Menschen, auch in Triest ein 
„National-“ bzw. „Volkshaus“ (= „Narodni 
Dom“) als Symbol für die zunehmende 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung 
dieser Bevölkerungsgruppe zu schaffen. 

 
1900 erfolgte unter Federführung bekannter slowenischer Persönlichkeiten zu die-
sem Zweck die Gründung eines Förderkomitees, dessen Statut die „kaiserlich-
königlichen Leutnantschaft“ der Stadt mit Dekret am 30.10. des gleichen Jahres ge-
nehmigte. 
 
Wenige Monate später konnte ein Grundstück für den Gebäudekomplex beschafft 
werden und im Sommer 1904 wurde er eingeweiht.  In dem für die damalige Zeit a-
vantgardistischen, multifunktionalen Objekt befanden sich neben den Büros ver-
schiedener Organisationen auch ein Theaterraum und ein Hotel. 
 
Nach dem 1.Weltkrieg nahmen die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen 
stark zu. Die Ermordung zweier italienischer Seeleute 1920 in Split nutzten die Fa-
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schisten, im Rahmen einer Kundgebung unter dem Motto „Die Zeit des guten Italie-
ners ist vorbei“ am 13.7.2910 zu massiver Hetze verbunden mit der Forderung nach 
einer „energischen Reaktion“. 
 
Nach der Kundgebung zogen „nach einem vorher festgelegten Plan“ faschistische 
Aktionsgruppen in mehreren Kolonnen durch die Triest, zerstörten von Slowenen be-
triebene Geschäfte, griffen Büros von slowenischen und sozialistischen Gesellschaf-
ten sowie das jugoslawische Konsulat an und versammelten sich rund um den „Na-
rodni Dom“.  
 
Für dessen Schutz sollten eigentlich über 400 Soldaten, Carabinieri und königliche 
Wachen sorgen, aber Teile von ihnen schlossen sich den gewaltsamen Demonstran-
ten an. Diese drangen in das Gebäude ein, setzten es in Brand und „hinderten die 
sofort eingreifende Feuerwehr daran, das Feuer zu löschen“. Letztendlich brannte 
der „Dom“ völlig nieder, die Einsatzkräfte mussten sich auf den Schutz der Nachbar-
objekte beschränkten. 
 
Die slowenischen Betreiber wurden enteignet, ihre Organisation 1927 per Dekret 
aufgelöst. Eine Mailänder Firma übernahm den Ruinenkomplex und errichtete ab 
1923 einen Hotelneubau. 
 
Nach dem 2.Weltkrieg forderte die slowenische Gemeinde wiederholt die Rückgabe 
des Gebäudes – zunächst vergeblich allerdings, denn zwischenzeitlich war es Sitz 
der Studienabteilung für moderne Sprachen der Universität und eine große Biblio-
thek. Erst ab 2004 konnten einige Räumlichkeiten von den Slowenen wieder für kul-
turelle Zwecke und als Basis für wissenschaftliche Einrichtungen genutzt werden. Am 
13.Juli 2020 änderte sich die Situation dann grundlegend: 
 
An diesem Tag wurde genau 100 Jahre nach der Brandstiftung durch die Präsiden-
ten von Italien und Slowenien in einer Zeremonie der „Narodni Dom“ wieder in die 
Obhut der slowenischen Gemeinde von Triest übergeben. 
 
Quellen: 
 

• Presseinformation der Postverwaltung Slowenien  
• Ereignisinformationen: Wikipedia (Italien) 

 

 

 
 
 

Links der FDC der Post, oben der 
Ersttagsstempel. Die Marke wur-

de im Bogen zu 25 Werten ge-
druckt. 

 

▀ 
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In Australien gibt es eine 
Kunstform, die immer 
mehr Fans anlockt:  
 
Die „Water Tower Art“. 
Am 7.September 2020 
widmete die Postverwal-
tung des Landes nun 
dem Thema sogar eine 
eigene Briefmarkenserie. 
 
Ich sehe schon die er-
staunten Augen im Kreis 
der Feuerwehrphilatelisten 
gefolgt von der Frage 
„Was hat das mit unserem 
Motivgebiet zu tun“ und 
der Aussage „Briefmarken 
mit Wasserturmabbildun-
gen haben selten einen 
unmittelbaren Bezug, 
selbst als ‚Randgebiets-
marken’ gehören sie wohl 
kaum dazu“.  
 
Nun ja: 

 
Auf den ersten Blick trifft dies sicherlich zu, aber speziell aus dieser Ausgabe gehö-
ren zwei der vier Marken durchaus zum „Kerngebiet“. Sie sollten in keiner einschlä-
gigen Sammlung fehlen denn auf diesen beiden Werten sind Feuerwehrangehörigen 
verewigt. 
 
Diese besondere Form der Streetart begann in Australien übrigens 2005 und verbrei-
tete sich schnell über den ganzen Kontinent. Mit der „größten Outdoor-Galerie der 
Welt“ wollen die Initiatoren Besucher in Orte locken, die bis zu diesem Zeitpunkt so-
zusagen ein Schattendasein führen.  
 
Immer mehr „Tower Hunter“ machten sich auf die Reise, darunter auch das Ehepaar 
Green. Sie waren so begeistert, dass sie im September 2018 zunächst eine spezielle 
Facebook-Seite und kurze Zeit später sogar eine Internetdatenbank veröffentlichten. 
Ihr Ziel:  
 

  
Selbstklebemarke 

Watertower 
Winton Wetlands 

Die Informationen sollen andere australische 
und eventuell sogar internationale Touristen 
dazu animieren, wie sie auf „die ganz spe-
zielle Tour durch ein großes, breites, brau-
nes Land“ zu gehen und Gegenden im Out-
back zu besuchen, von denen sie noch nie 
zuvor gehört hatten. 
 
Der Besucher der Internetseiten findet dort 
eine Fülle solcher Türme mit Fotos und Hin-
tergrundinformationen, darunter natürlich 
auch die beiden für unser Sammlergebiet re-
levanten Tower. 

  
Selbstklebemarke 

Watertower 
Snowtown 
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Links: „Mini-
sheet“, erhältlich 
zum Einzelpreis 

von 4,40 $. Rechts 
der Ersttagsstem-

pel. 

 

 
 
 
Wie immer hat die Post rund um die Marken ein um-
fangreiches Angebot im Programm. Wer alles von 

den Marken bis zum Booklet mit der Version 
Selbstklebemarken „ergattern“ möchte muss rund 

130 $ (etwa 80 €) aufbringen. 
  
 

 

 

 
 
Als Motiv für den Turm der County Fire Authority in Winton Wetlands wählte der 
Streetartkünstler Guido van Helten Porträts von drei Feuerwehrangehörigen, auf der 
Marke zu sehen ist Colin Hooke, Mitglied der Chesney Fire Brigade. 
 
„Vans the Omega“ (Klarname: Joel van Moore) widmete sein Turmgemälde in Snow-
town namhaften Einheimischen, darunter dem langjährigen Feuerwehrangehörigen 
John Hansen (Markenabbildung). 
 
Der aus vier Werten zu je 1,10 $ bestehende Satz ist neben der gezähnten Normal-
variante auch im Markenbuch mit Selbstklebemarken, als Minisheet, im Stamp Pack 
und in der Variante „Gutter“ (Einzelmarken jeweils 10 x 1,10 $ mit Zwischensteg) er-
hältlich. 
 
Quellen: 
 
• https://www.australiansiloarttrail.com 
• Stamp Bulletin No.367 Post Australien 
 
Abb.: Stamp Bulletin 
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Zur Unterscheidung, welches Gebäude bei welcher Gesellschaft versichert war, gab es Metallschilder, die 

deutlich sichtbar außen am Objekt befestigt wurden. Der aus England übernommene "Schilderbrauch" 
setzte sich etwa ab 1825 auch in Deutschland durch und wurde bis ca. 1960 gepflegt. Neben einem 
Werbeeffekt sollten die Schilder – so die Hoffnung – auch böswillige Schäden verhüten verhelfen: 

Sie zeigten potentiellen Brandstiftern, dass das Gebäude versichert und dem Eigentümer  
durch seine Tat kein Schaden entstehen konnte. 

 
Norbert Bonifer: 

 

Von der Brandgilde zur Feuerversicherungen 

 
Wer sich mit der Frühgeschichte der Feuerversicherungen beschäftigt muss 
weit zurückblicken in eine Zeit, in der sich diese Selbsthilfeorganisation der 
Bürger noch „Brandgilde“ nannte. Zu den ältesten im Norden Deutschlands 
zählen die Brand- und Schützengilde in Preetz (1442), die Brandgilden der 
Dorfschaften Süder- und Norderstapel (1446) sowie die Büsumer „Brandbede“ 
(1462). 
 
Das Wort „Gilde“ (altnordisch „gildi“ für Interessengemeinschaft, aber auch Trinkge-
lage) bezeichnete ursprünglich in heidnischen Zeiten Opfer und Opfermahl und wur-
de später zu einer allgemeinen Benennung für jede Art geselliger Veranstaltung. 
 
Diese Zusammenschlüsse waren reine Zweckgemeinschaften zur Förderung ge-
meinsamer Interessen. Prägend für das Zusammengehörigkeitsgefühl insbesondere 
auf dem Lande waren beispielsweise Schützenfeste, die als Bauerngelage geselliger 
Höhepunkt des dörflichen Lebens waren. 
 
Der Gedanke, nicht nur gemeinsam zu feiern, sondern sich auch ansonsten in jeder 
Lage beizustehen, festigte sich im Laufe der Zeit immer mehr. Dabei stand weniger 
der christliche Gedanke der selbstlosen Nächstenliebe im Vordergrund – man gab 
nicht, um zu geben (weil etwa geben seliger denn nehmen sei), sondern um in glei-
cher Notlage wieder zu empfangen.  
 
Im Gegensatz zur Familie als Schicksalsgenossenschaft, in die man ohne besonde-
res Zutun hineingeboren wird, waren die Gilden die ersten Formen einer Wahlgenos-
senschaft, der man aus eigenem Entschluss beitreten konnte.  
 
Je nach örtlichen Gegebenheiten lag einer der Schwerpunkte des Gildelebens immer 
öfter auch in der gegenseitige Unterstützung im Falle einer Notlage oder nach einem 
Schadenfeuer. 
 
 Die Aktivitäten der Gilde in diesem Bereich wurden durch die Wahl des Namens 
„Brandgilde“, oft auch zusätzlich zur ursprünglich verwendeten Bezeichnung, nach 
außen hin dokumentiert. 
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Zu den Aufgaben solcher Gilden zählten sowohl die Schadensverhütung als auch die 
Hilfeleistung nach einem Feuer: 
 
In bestimmten Abständen wurden beispielsweise die Häuser der Mitglieder von einer 
Kommission auf mögliche Gefahrenquellen überprüft und später kontrolliert, ob die 
eventuellen Beanstandungen durch den Eigentümer abgestellt waren.  
 
Kam es trotzdem zu einem Brand, wurde dem Geschädigten schnelle Hilfe zuteil sei 
es durch tätige Mithilfe bei der Reinigung der Brandstelle, die Lieferung von dringend 
benötigten Haushaltsgegenständen, von Baumaterialien und nicht zuletzt durch 
Hand- und Spanndienste beim Wiederaufbau. Das Gildemotto: „Een för all – all för 
een“ hat hier seinen Ursprung.  
 
Diese frühe Form der Feuerversicherung etablierte sich schnell und es entstanden in 
ganz Schleswig-Holstein viele solcher Notgemeinschaften.  
 
In den Brandordnungen der Obrigkeit ging es etwa ab 1860 auch um Regelungen zur 
Thematik Brandkassen. Solche entstanden in den Städten bzw. Ämtern und waren 
für die Feuerversicherung, aber auch die Brandverhütung und Brandbekämpfung in 
ihrem Gebiet zuständig. 
 
Die alten Brandgilden wurden damit überflüssig, aufgelöst oder auf die Mobilienversi-
cherung beschränkt. 
 
Eine umfangreiche Zeittafel (27 Seiten, Forschungsstand Januar 2020) mit den 
Gründungsdaten der Brandgilden in Schleswig-Holstein, ergänzt durch einschlägige 
Quellenhinweise hat Karl-Heinz Mücke (Ehrenwehrführer der Gemeinde Kronsha-
gen) zusammengestellt. Sie kann via Internet im Angebot des Landesfeuerwehrver-
bandes Schleswig-Holstein (www.lfv-sh.de, dort Stichwort „Brandgilden“ eingeben) 
abgerufen werden. 
 

Feuerversicherungen 
 
Ausschließlich auf finanzielle Unterstüt-
zung im Brandschadensfall hin angelegt 
waren die seit dem 16.Jahrhundert in 
Hamburg existierenden „Feuerkontrak-
te": 
 
In ihnen verpflichteten sich Eigentümer 
nicht benachbarter Häuser einem 
brandgeschädigten Partner eine be-
stimmte Summe für den Wiederaufbau 
zu zahlen. 
 
Im ersten Kontrakt dieser Art (1591) 
schloss sich eine Interessengemein-
schaft von Brauereien zusammen: 
 
Sie zahlten in eine gemeinsame Kasse 
ein, aus der ein Geschädigter nach ei-
nem Feuer unterstützt werden konnte. 
Vorher bedeutete ein größerer Brand 
meist die Bankrotterklärung des Be-
triebs. 

  
Titelseite des Feuer-Kontrakts der Brauer von 1591 
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Es gibt nur einige wenige Marken, die der Thematik Feuerversicherung direkt gewidmet sind. Drei Bei-
spiele oben (v.l.n.r.): Angola Mi.Nr.1165 mit dem Motiv „Feuer und Blitz bedrohen Ei“ aus der Serie „20 

Jahre staatliche Versicherung ENSA“; Iran Mi.Nr.1408 mit Motiv „Brennende Fabrikanlage“ aus dem Satz 
„Tag der Versicherung“ und Costa Rica Mi.Nr.887 Motiv „Hände schützen Haus“ (auch vor Brandgefahr) 

aus der Ausgabe „50 Jahre nationale Versicherung“.  
Umfangreicher fällt die „Beute“ aus, wenn man Marken mit der Darstellung versicherter Brände einbe-

zieht. Dazu gehört insbesondere die „Omnibus-Serie“ 300 Jahre Lloyd’s aus dem Jahr 1988, an der sich 
12 Postverwaltungen beteiligten. Zwar ist Lloyd’s (London) im Gegensatz zu den Konkurrenten im Versi-
cherungs- und Rückversicherungsgeschäft keine Firma oder Kapitalgesellschaft, sondern eine Börse,  
an der mit Versicherungen gehandelt wird, trotzdem gehören die einschlägigen Marken sicherlich zur 

Thematik. Unten einige Beispiel v.l.n.r.:  
Liberia Mi.Nr.1435 Brand der Börse London 1838; Malawi Mi.Nr.520 Brand der Fähre „Seawise University“ 
(früher die „Queen Elizabeth) im Hafen von Hongkong 1972; St.Helena Mi.Nr.494 brennendes Segelschiff 
„Spangereid“ 1920, St.Lucia Mi.Nr.936 Brand von Castries 1906 und Trinidad & Tobago Mi.Nr.574 Brand 

des Tankers „Atlantic Empress“ (1979).  

         
 
Die Tatsache, dass die erste Initiative zur Einführung eines Feuerkontrakts ausge-
rechnet von den Brauhauseigentümern ausging, hängt übrigens mit der damaligen 
Bedeutung des Brauwesens in Hamburg zusammen: 
 
Dieses war im 14. bis 16.Jahrhundert der wichtigste Gewerbe- und Handelszweig der 
Stadt. Nach einem alten Spruch war damals „Lübeck ein Kaufhaus, Lüneburg ein 
Salzhaus, Köln ein Weinhaus und Hamburg ein Brauhaus“ – St.Pauli lässt grüßen... 
 
Doch zurück zum eigentlichen Thema:  
 

                 
Briefsiegelmarken – durchaus eine schöne Ergänzung. „Fündig“ wird man immer wieder in einschlägigen 

Internatauktionen zu durchaus vernünftigen Preisen (zwischen 1 und 5 € im Schnitt). 
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Absenderfreistempel sind ein fast unendliches „Jagdgebiet“ 

 
Aus diesen Feuerkontrakten entwickelten sich im gleichen Jahrhundert letztendlich 
juristischen Personen des Privatrechts mit körperschaftlicher Verfassung, eigenem 
Namen und Siegel:  
 
Die Hamburger Feuerkontrakte beispielsweise wurden durch die am 30.November 
1676 Jahres verabschiedete „Puncta der General Feuer-Ordnung-Cassa“ zusam-
mengefasst. Rat und Bürgerschaft der Stadt gründeten damit das erste und noch bis 
heute tätige Versicherungsunternehmen dieser Art weltweit. 
 
Der Versicherungsbereich umfasste zunächst nur das Gebiet innerhalb der Ring-
mauern der Stadt. Der Eintritt war freigestellt, der Austritt aber genehmigungspflich-
tig.  
 
Die Gebäude wurden nach ihrem tatsächlichen Wert (Verkehrswert) versichert. Die 
maximale Versicherungssumme betrug 15.000 Mark mit „einem quart“ (1/4) Selbst-
beteiligung. Es gab feste Beiträge (ordentliche Zulage) und eine unbegrenzte Nach-
schusspflicht (außerordentliche Zulage). Außerdem galt eine Wiederaufbauklausel, 
nach der das Gebäude wiedererrichtet werden musste. Die Entschädigungssumme 
durfte für keine anderen Zwecke genutzt werden. 
 
Im 18.Jahrhundert entstanden dann in allen deutschen Teilstaaten öffentlich-
rechtliche Feuerversicherungsanstalten: 
  

  
Ganzsache „Deutsche Beamten Feuerversicherung“ aus dem Jahr 1934 – sicherlich ein kleines 

„Schmankerl“ in der einschlägigen Sammlung. Angeboten wurde er für 20 € bei Delcampe.  
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Links: Eine Feldpostkarte der Württembergischen Feuerversicherungs-AG aus dem Jahr 1941. Welche 

Nachricht mag die Einschreibsendung des gleichen Unternehmens (rechts) 1946 wohl enthalten haben? 
Dieses Rätsel können wir heute nicht mehr lösen... 

 
König Friedrich Wilhelm I. von Preußen ließ 1718 die noch heute bestehende „Feu-
ersozietät Berlin“ und 1722 die „Städte-Feuersozietät für das Herzogtum Kleve und 
die Grafschaft Mark“ gründen. 1788 entstand eine „Kurkölnische Brandversiche-
rungs-Gesellschaft“. 
 
Zum Teil mit Zwang und Monopol ausgestattete Gebäudefeuerversicherungs-
Anstalten dienten nach dem Wortlaut der meisten Rechtsquellen einerseits der 
volkswirtschaftlich wünschenswerten Erhaltung des Gebäudebestandes, anderer-
seits dem Schutz des Realkredits. Hintergrund der Entwicklung war die Epoche des 
aufgeklärten Absolutismus: 
 
Der Landesherr sah es als seine Aufgabe an, die „Wohlfahrt seiner Untertanen“ auch 
durch die Schaffung von Versicherungen zu fördern. Das handfeste Ziel war die Er-
haltung der Steuerkraft der Untertanen, da, wie es in dem Reglement einer früheren 
westfälischen Sozietät 1768 hieß, dem „gemeinen Mann daran gelegen ist, dass… 
die durch Brand Beschädigten ehebaldigst wieder in den Stand gesetzt werden, zu 
den allgemeinen Lasten das Ihrige beizutragen“. 
 
Neben den öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten entwickelten sich schon 
bald auch Versicherungsgesellschaften, die privatwirtschaftlich organisiert waren und 
als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit oder auch Aktiengesellschaften den 
Betrieb aufnahmen. Dazu zählen beispielsweise die „Leipziger Feuer-Versicherungs-
Anstalt“ (1819), die „Gothaer Feuerbank“ (1820, 1830 umbenannt in „Gothaer Feuer-
versicherungsbank für Deutschland“), die „Württembergische Privat-Feuer-Versich-
erungs-Gesellschaft“ (1828) und die „Hoyaische Provinzial-Mobiliar-Feuerversicher-
ungs-Gesellschaft Concordia“ (1864). 
 

Systemwechsel: Von der Pflicht zur Kür... 
 

Die oft auch kurz Brandkasse genannte Brand- bzw. Feuerversicherung für Gebäude 
war in vielen Gebieten Deutschland eine Pflicht- und Monopolversicherung. Die Ver-
sicherer förderten neben ihren eigentlichen Aufgaben außerdem nicht unerheblich 
die Entwicklung des Feuerwehrwesens in ihren Regionen durch Zuschüsse bei Gerä-
teanschaffungen und Zahlung von Löschprämien nach Bränden. 
 
Im Zuge der Liberalisierung des Versicherungsmarktes im Jahre 1994 kam es zur 
Abschaffung der Monopol- und Pflichtversicherung. Dadurch mussten öffentlich 
rechtliche Versicherer, die als Gebäudeversicherungsanstalten bestanden, privati-
siert werden. Oft wurden diese Versicherungsanstalten in mehreren Stufen miteinan-
der verschmolzen und an die jeweiligen Sparkassenversicherer verkauft.  
 
Ein nicht unproblematischer Systemwechsel, denn trotz der geringen Jahresprämien 
verzichten in der heutigen Zeit immer wieder einmal Hausbesitzer auf den Abschluss 



 
 
Seite 17                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 177 

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

einer solchen Versicherung. Verursacht ein Feuer einen größeren Schaden ist die 
Not groß… 
 
In Zeiten der Pflichtversicherung gab es ganz selbstverständlich Hilfe aus dem ge-
meinsam gefüllten „Topf“. Nun aber bleibt dem Unversicherten nur die Hoffnung auf 
den guten, freiwilligen Willen seiner Mitbürger beispielsweise… 
 
Im Rahmen der Recherche zu diesem Beitrag ergab sich übrigens, dass nach dem 
Grundsatz „Selbsthilfe – Selbstverwaltung – Selbstfinanzierung – Selbstbestimmung" 
und „Einer für alle – alle für einen“ vor allem in ländlichen Gebieten der Bundesrepu-
blik auch heute noch kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) beste-
hen. Sie verstehen sich als Nachfolger der alten Brandgilden und bezeichnen sich 
selbst als „moderne Exoten“. Diese Versicherungsvereine arbeiten meist ehrenamt-
lich und mit sehr geringem Personalaufwand. Deshalb sind sie auch konkurrenzfähig. 
 

Feuerwehrphilatelie und Feuerversicherung 
 
Rund um die Thematik Feuerversicherung lässt sich durchaus eine interessante 
Themensammlung aufbauen: 
 
Zwar gibt es, sieht man von der 300 Jahre Lloyd’s-Serie mit Motiven zu den von die-
ser Börse regulierten Schadenfällen ab, nur einige ganz wenige Postwertzeichen mit 
direktem Bezug zur Thematik, aber dafür ist das Angebot an „Brandmarken“, Absen-
derfreistemplern, echt gelaufenen Briefen und sogar Siegelmarken in den Internet-
auktionen nicht gerade klein. 
 
Quellen:  
 
• 300 Jahre Hamburger Feuerkasse, Verlag Versicherungswirtschaft 1976  
• Geschichte der Feuerversicherung, Versicherungsratgeber  
• Wikipedia 
 

  
„Feuerversicherungs“-Ganzsachen gibt es aus vielen Nationen, wie diese drei Beispiele aus den USA 

(1888), der Schweiz (1918) und Österreich (1933) zeigen  

       
▀  
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Südkorea: 
 

Feuerwehr-Luftunterstützung auf  
Briefmarken dokumentiert 

 

  
Der aus drei Werten bestehende Satz wurde zusammenhängend im Bogen gedruckt.  
Links der Typ KUH-1EM“ der Feuerwehr Jeju, in der Mitte ein Polizeihubschrauber 

 vom Typ „KUH-1P“ und rechts ein „KUH-1FS“ beim Löscheinsatz. 

 
Das Austragungsland der „13.World Firefighter Games“ 2018, an denen etwa 
6.000 Feuerwehrangehörige und ihre Familienangehörigen aus 50 Nationen 
teilnahmen und zu denen es auch eine Sondermarke (Mi.Nr.3346, Ersttag 
10.9.2018) gibt, hat rund 18 Monate später zwei weitere für unser Sammelgebiet 
relevante Marken herausgegeben: 
 
Sie erschienen am 20.3.2020 und zeigen die Helikoptertypen „KUH-1EM“ für 
Feuerwehreinsätze und „KUH-1FS“ der Forstbehörde im Löscheinsatz. Beide 
stammen aus nationaler Produktion. 
 
In der Regel werden auch für Feuerwehrzwecke genutzte und eher nur in geringerer 
Stückzahl erforderliche Hubschrauber in Ländern ohne Tradition im Bau solcher Ma-
schinen aus anderen Nationen importiert. Anders in Südkorea:   
Dort startete 2006 das „Korean Utility Helicopter“-Projekt. 2012 konnte man stolz den 
ersten einheimischen Hubschrauber der Fachwelt präsentieren und reihte sich damit 
in die Gruppe der wenigen Nationen mit einschlägiger Produktion ein.  
Neben dem Verteidigungsministerium, dem Ministerium für Handel, Industrie und 
Energie, der „Korea Aerospace Industries“ und dem „Korea Aerospace Research In-
stitut“ arbeiteten an diesem Projekt nach Aussagen der Postverwaltung des Landes 
rund 150 nationale und internationale Lieferanten mit.  
Die Helikopter der KUH-Serie sind mit automatischem Flugsteuerungssystem, einem 
speziellem Navigationssystem für Nachteinsätze sowie dreidimensionaler Kartie-
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rungsdarstellung ausgestattet, um sichere Einsätze unter den verschiedensten Be-
dingungen (Berge, Siedlungsgebiete) bei jeder Wetterlage zu garantieren.   
Der „KUH1-EM“, ein speziell für die Feuerwehr entwickelter Maschinentyp, wird seit 
Mai 2018 vom Jeju Fire Safety Headquarter“ für Such- und Rettungseinsätze, den 
Notfalltransport von Patienten und auch für Löscheinsätze eingesetzt. Mit ihm lässt 
sich eine Flughöhe von bis zu 2.000 Meter erreichen und ermöglicht dadurch auch 
die Rettung von Personen aus dem Gebiet des Kratersees Baengnokdam, 1.950 m 
über dem Meeresspiegel in den Hallasan-Bergen gelegen.  
Ebenfalls seit 2018, allerdings beim „Korea Forest Service“ im Einsatz ist der „KUH-
1FS“, der mit einem 2.000 l Löschmittel fassenden „Bauchtank“ und natürlich auch 
mit Hebezeug für Rettungseinsätze ausgerüstet ist. Bis zu 240 km/h ist dieser Heli-
kopter voll beladen schnell.  

  
Oben: Von der Post wurde neben einem FDC auch 
dieser Schmuckbeleg herausgegeben. Rechts die 

beiden für unser Gebiet relevanten Marken. 

   

  
Abschließend einige kurze Informationen zu den Feuerwehren des Landes:  
In den 219 Feuerwachen sind 2.144 Lösch- und 460 Hubrettungsfahrzeuge statio-
niert. Der Personalbestand BF liegt bei rund 57.800, der im Bereich FF bei rund 
84.300 Aktiven. Etwa 39.000 Frauen versehen Einsatzdienst und die Jugendfeuer-
wehr hat etwas über 26.500 Mitglieder. Die Gesamteinsatzzahl 2018: 2.650.000, 1,6 
% davon Brände und 41 % Rettungsdiensteinsätze.   
 
Quellen:   
• Pressemitteilung Postverwaltung Südkorea 
• Weltfeuerwehrwehrstatistik 25/2020; Herausgeber: CTIF 
___________________________________________________________________    

 

Ein kleiner optischer Rückblick:  
Am 10.9.2018 erschien in Südkorea Mi.Nr.3346 zu den „13.World 
Firefighter Games“, die von einem amerikanischem Unterneh-
mer und einer internationalen Gruppe von Feuerwehrangehöri-

gen als „Konkurrenz“ zu den „World  Police & Fire Games“  
organisiert werden.  

Die Palette der Disziplinen reicht vom Armdrücken über ver-
schiedene Leichtathletik-Disziplinen, Mannschaftsportarten 

und sogar Golf bis hin zum „Toughest Firefighter Alive“, einer 
ganz besonders anspruchsvollen Wettkampfart speziell für 

Feuerwehrangehörige. 
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Stefan Specht: 
 

Die Feuerwehr in Paraguay 
 

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Gallup vom Dezember 
2012 bezeichneten sich die Einwohner des Landes damals als die „glücklichs-
ten Menschen der Erde“. Auch 2013 lag Paraguay beim subjektiven Glücksge-
fühl seiner Bürger auf dem ersten Platz, aber: 
 
Der Thematik Feuerwehr haben die Paraguayer dabei klar erkennbar keine ho-
he Priorität beigemessen denn sonst wäre das Glücksgefühl, vor allem außer-
halb der Ballungszentren, wahrscheinlich doch etwas geringer gewesen. 
 
Paraguay durchlief im Bereich der organisierten Feuerwehren eine nicht ganz einfa-
che Entwicklung: 
 
Zwar gab es bereits ab 1905 eine „Bomberos“-Einheit der Polizei, aber erst Ende der 
1970er, Anfang der 1980er Jahre entstanden Freiwillige Feuerwehren, im Ausrüs-
tungsbereich in der Gründungsphase oft genug auf Spenden und Unterstützung aus 
dem Ausland angewiesen. Auch heute noch bestehen speziell in den kleineren 
Kommunen und auf dem „flachen Land“ Probleme, dauert es oft sehr lange, bis Hilfe 
kommt: 
 
Hilfsfrist zehn Minuten wie bei uns? Vor allem in der Fläche vielfach eine Illusion! 
 

Das Land 
 
Paraguay ist einer der beiden Binnenstaaten Südamerikas, der im Osten an Brasi-
lien, im Süden und Westen an Argentinien und im Norden und Westen an Bolivien 
grenzt. Das Staatsgebiet umfasst rund 407.000 km² und hat damit ungefähr die Flä-
che von Deutschland und der Schweiz zusammen.  
 

 

Knapp sieben Millionen Menschen 
leben nach der letzten Erhebung 
(2017) in diesem Land, allein der 
Ballungsraum mit der Hauptstadt 
Asunción hat rund zwei Millionen 
Einwohner. Im Norden und Westen 
leben nur etwa fünf Prozent der Be-
völkerung. 
 
Der Rio Paraguay durchfließt das 
Land von Norden nach Süden und 
gliedert es in zwei Teile: 
 
Den dünn besiedelten „Gran Chaco“ 
im Westen, der etwa 60 % der Lan-
desfläche einnimmt und den „Orien-
te“ (die Ostregion), in der über 97 % 
der Bevölkerung leben. 
 
Das Gebiet des heutigen Paraguay 
gehörte ab 1516 zu den spanischen 
Kolonien.  
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1811 erfolgte die Unabhängigkeitserklärung. In den Jahren von 1864 bis 1870 kam 
es zum so genannten Tripel-Alliance-Krieg zwischen Paraguay auf der einen und Ar-
gentinien, Brasilien sowie Uruguay auf der anderen Seite. Grund des Krieges waren 
expansive Absichten des damaligen paraguayischen Diktators Francisco Solano Lo-
pez.  
 
Obwohl das Land damals über das effektivstes Militärwesen auf dem Kontinent ver-
fügte, endete der Krieg mit der völligen Niederlage Paraguays. Er gilt als der blutigste 
Konflikt in der lateinamerikanischen Geschichte sowie – gemessen an den Opfern 
Paraguays im Verhältnis zu dessen Gesamtbevölkerung (diese wurde von etwa 
500.000 auf 221.000 reduziert) – auch als einer der verlustreichsten Kriege der Welt-
geschichte. 
 
Von 1936 bis 1954 herrschten instabile Zustände und in den Jahren 1954 bis 1992 
kam es zu verschiedenen Militärdiktaturen, u.a. auch unter dem deutschstämmigen 
Alfredo Stroessner. Seit 1993 gibt es eine mehr oder weniger stabile Demokratie. 
 
Verwaltungstechnisch ist Paraguay in 17 Regionen und die Landeshauptstadt als ei-
genständige Kommune gegliedert.  
 
Der für die Gesetzgebung zuständige Nationalkongress besteht aus einer Abgeord-
netenkammer und einem Senat. 
 

 

  
Alt und neu, Fahrzeuge vieler Hersteller und 
aus zahlreichen Nationen - wer Gelegenheit 
hat, einige Feuerwehren in diesem Land zu 
besuchen, wird eine große Fahrzeugvielfalt 

bis hin zum modernsten FLF vorfinden. 
 

 
 
Die erste organisierte Brandbekämp-
fungsorganisation des Landes, das 

„Departmento de Bombero“ der Poli-
zei wurden 1905 gegründet. 

 
 

Die Feuerwehr 
 
Die 1905 gegründeten „Bomberos de la Policía“, ei-
ne auch heute noch bestehende Spezialeinheit der 
nationalen Polizei, kämpfte von Beginn an mit drei 
Problemen: 
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Die erste Marke (Mi.Nr.4669)  mit 

Feuerwehrmotiv kam am 
28.8.1994 an die Postschalter. Sie 
zeigt einen berittenen Feuerwehr-
kommandanten 1913 in seiner Pa-

radeuniform zu Pferd. 

Sehr geringer Personal-
bestand, eine unzurei-
chende Ausrüstung und 
mangelhafte Ausbildung.  
 
Lange Zeit änderte sich 
daran so gut wie nichts: 
 
1979 standen dieser 
damals nur 40köpfigen 
Einheit in der Hauptstadt 
beispielsweise nach der 
Angabe von A.M.Allison 
in seinem 1988 veröf-
fentlichten Buch über die 
Feuerwehren in Süd-
amerika lediglich drei 
Tanklöschfahrzeuge zu 
Verfügung. 

  
Am 14.11.1997 erschien dieser 

Wert erneut mit rotem Aufdruck 
„MEVIFIL 97“ anlässlich der in-
ternationalen Briefmarkenaus-

stellung in Buenos Aires 
(Mi.Nr.4750). 

 
In den 1980er Jahren kamen TLF mit 3.000 und 6.000 l-Wassertank aus Argentinien, 
einige Schnellangriffsfahrzeuge auf Ford-Basis und eine DL 30 aus Deutschland hin-
zu. 
 
Für die Bürger sowie vor allem die Unternehmer in Asunción keine befriedigende Si-
tuation und deshalb setzten in den Reihen der Mitglieder des Lions Club Überlegun-
gen ein, wie sich eine Verbesserung erreichen lassen könnte. Die Lösung lag letzt-
endlich 1978 in der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr, der „1.Compania Asun-
ción“. Deren Mitglieder wurden von den „Bomberos de la Policía“, aber auch bei der 
Feuerwehr Santiago ausgebildet. Kurze Zeit später nahm die „2.Compania Santisima 
Trinidad“ dieser FF (zuständig für den Bereich des Industriegebietes der Metropole) 
ihre Aktivitäten auf. 
 
Die Ausrüstung stammte zum Teil aus Spenden. Aus Deutschland kamen neben 
verschiedener Kleinausrüstung ein Tanklöschfahrzeug, ein einheimisches Privatun-
ternehmen stellte ein TLF 10.000 für den ersten Abmarsch zu Verfügung und japani-
sche Feuerwehren übergaben unter anderem zwei Schnellangriffsfahrzeuge. 
 

  

Freiwillige Feuerwehr: 
  

Zweigeteilte Entwicklung 
 

Wer sich mit der Historie der Freiwilligen Feuerweh-
ren in Paraguay beschäftigt wird schnell erkennen, 
dass es zunächst eine grundsätzlich unterschiedli-
che Entwicklung gab:  

 
Da war die Idee, für das gesamte Land nur eine zentral geführte FF (das „Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay“, kurz CBVP) mit „Tochtergesellschaften“ in 
Form von „Companias“ in den verschiedenen Städten zu bilden. Da waren aber auch 
die Verfechter der unabhängig von der CBVP fast parallel entstehenden Wehren in 
einzelnen Kommunen, die auf ihr „Eigenleben“ bestanden. Letztere schlossen sich 
schnell in einer „Federación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la República 
del Paraguay” (kurz FCBVP) zusammen. 
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An den 10.Jahrestag der 
Gründung der „1.Compania 
Asunción“ erinnert dieser 

Beleg, der sicherlich zu  
den kleinen Raritäten in den 
Beständen der Ganzsachen- 
und Sonderstempelsammler 

zählen dürfte. 

 

  
 

Entwicklung des Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 
 
Vom Superintendenten der Feuerwehr Santiago (Chile) stammte bei seinem Besuch 
in Asunción noch im Gründungsjahr der FF die Anregung, nur eine Wehr für das ge-
samte Land mit Haupt- und Verwaltungssitz in der Hauptstadt zu bilden. In anderen 
Städten sollten lediglich „Filialen“ entstehen. Diese Idee fand schnell Freunde und 
Unterstützer, ein Satzungsentwurf mit entsprechenden Regelungen aus dem Jahr 
1979 wurde durch ein „Exekutivdekret“ am 20.3.1980 genehmigt. 
 
Die „2.Compania“ in Asunción für den Schutz des Industriegebietes entstand im Ok-
tober 1984 und im Dezember 1989 nahm die „3.Compania“ im Zentrum der Haupt-
stadt ihren Dienstbetrieb auf. In ihren Räumlichkeiten, die mit Hilfe der Kommune 
und Bevölkerung errichtet werden konnten, entstand auch das erste (und wohl einzi-
ge) Feuerwehrmuseum des Landes. 
 
Die vierte Compania in Luque (eine Distriktstadt im Departemento Central) wurde am 
4.1.1993, die fünfte am 29.7.1997 in Lambaré (Hauptstadt des gleichnamigen Dist-
rikts) ins Leben gerufen. In dieser Stadt erfolgte im August 1997 auch die Gründung 
der „Academia de Bomberos Voluntarios“, an der die neunmonatige Grund- und die 
Weiterbildung für die Freiwilligen durchgeführt wird. 
 
Das Entstehungsdatum der 6.Compania in Mariano Roque Alonso wird in der Quelle 
nicht genannt, ein solches finden wir erst wieder für die 7.Compania in der Universi-
tätsstadt San Lorenzo (7.11.1997). Auch zum Gründungszeitpunkt der 8. und 
9.Compania in Capiata bzw. Villa Elisa finden sich in der Chronologie des CBVP kei-
ne Daten, folgt man aber der Logik, müssen beide zwischen 1997 und 1999 aktiv 
geworden sein denn für die 10.Compania (Ypacarai) wird der 10.10.1999 als „Ge-
burtsdatum“ genannt. 
 
Insgesamt wuchs das CBVP nach eigenen Angaben im Lauf der Zeit auf rund 20 ü-
ber das gesamte Land verteilte Companias an. 
 
Auch zur Ausrüstung können wir dem Internetauftritt des CBVP, der allerdings nur 
noch in einem Webarchiv (https://web.archive.org) einsehbar ist, einige Informatio-
nen entnehmen: 
 
Die 1.Compania verfügte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Historie (2012) der 
Wehr danach über zwei Löschfahrzeuge, einen Krankenwagen, eine Drehleiter und 
ein Spezialfahrzeug zur Intervention bei Unfällen mit gefährlichen Materialien. 
 
Für die 2.Compania wurden zwei Löschfahrzeuge (darunter ein GTLF mit 23.000 l-
Wassertank), ein Krankenwagen, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Gelenkmast er-
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wähnt. Der Fahrzeugbestand der 4.Compania wurde mit fünf, der der 5. und 6. je-
weils mit zwei und der der 8. mit drei angegeben. 
 
Eine Besonderheit unter diesen Fahrzeugen stellte ab Ende 1999 ein Hino-TLF 2200 
der 5.Compania dar, ein Geschenk der chinesischen Regierung. 
 

1980: Gründung einer „Konkurrenz“ 
 
1980 entstand in der Stadt Encarnación (Hauptstadt der Region Itapúa an der Gren-
ze zu Argentinien) die zweite eigenständige FF des Landes. Zwar versuchte man von 
Asunción aus noch, sie als „CBVP-Tochter“ anzuwerben, aber das wollten die Grün-
der dieser Wehr auf keinen Fall: 
 
Sie bestanden auf ihre Autonomie sowie Unabhängigkeit und erlangten letztendlich 
in Abstimmung mit den politischen Gremien der Kommune einen eigenen Rechtssta-
tus. 
 
Auch in anderen Kommunen ging man diesen Weg und es spaltete sich sogar eine 
„Tochter-Compania“ des CBVP von ihrer „Mutter“ ab. Zu bürokratisch und umständ-
lich hatte sich, so die Verantwortlichen der ab 1990 eigenständigen FF, die zentrali-
sierte Form erwiesen. 
 
1992 begannen zwischen den Wehren Gespräche, wie man die Strukturen innerhalb 
des Landes vereinheitlichen und vor allem größeres Gewicht im Dialog mit der natio-
nalen Regierung erlangen könne. Nach einer längeren Diskussionsphase erfolgte zu 
diesem Zweck am 26.11.1994 die Gründung der „Federación de Cuerpos de Bomb-
eros Voluntarios de la República del Paraguay”. 
 
Mehrheitlich vertraten die Mitglieder (1995: 10, 1996: 15 FF) den Grundsatz „Eine 
Kommune, eine Feuerwehr”. Eine Abkehr vom Gründungsgedanken des CBVP also, 
der an seiner „Filialpolitik“ zwar nichts änderte, aber der neuen Vereinigung trotzdem 
als Mitglied beitrat. 
 

 

 
 
 
 
 

FDC’s mit dem Satz 95 Jahre Feu-
erwehr (Mi.Nr.4824 - 4827) vom 

September 2000 werden in  
Internetauktionen relativ  

häufig angeboten. 

 
Ohne Spenden ging es nicht 

 
Eine wichtige Quelle, den Ausrüstungstand der Wehren zu verbessern, waren (und 
sind es durchaus auch heute noch) Spenden. Fahrzeuge und Geräte aus vielen Län-
dern – zwar älter, aber durchaus funktionsfähig – fanden ihren Weg nach Paraguay. 
Sogar spezielle Fördergruppen bzw. Vereine bildeten sich in einigen Nationen, in 
Deutschland beispielsweise die „Freunde Bomberos“: 
 
Die Geschichte dieses Vereins begann mit einer privaten Urlaubsreise nach Paragu-
ay im Jahre 2010, in deren Verlauf Angehörige der FF Eisenburg den Bomberos im 
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Distrikt Mariano Roque Alonso einen Besuch abstatteten. Ausrüstung, die in 
Deutschland ausgemustert und noch in den Gerätehäusern lagerte, konnte deutlich 
erkennbar hilfreich sein und so wurde eine erste Hilfslieferung bestehend aus Feu-
erwehruniformen, Schläuchen etc. verschickt. 
 
Im September 2012 zerstörte ein Tornado neben vielen anderen Gebäuden auch das 
Feuerwehrgebäude in Roque Alonso. Spontan bildeten sich die „Freunde Bomb-
eros“, sammelten Spenden für den Wiederaufbau und transferierten diese nach Pa-
raguay. 
 
Im Dezember 2013 ging dann ein gebrauchtes LF 8 für diese Wehr auf die Reise, 
2015 folgte ein mit Schere und Spreizer zur Unfallhilfe ausgestattetes LF 16. 
 
Doch zurück zur Entwicklung in Paraguay: 
 

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay 
 
In der politischen Diskussion auf nationaler Ebene ging es 1998/1999 um die künftige 
Entwicklung, die das Feuerwehrwesen im Land nehmen sollte. Am „Departemento 
Bomberos” der Polizei sollte sich zwar nichts ändern, im Bereich der Freiwilligen 
Feuerwehren aber durchaus:  
 
Aus den Reihen des FCBVP kam dazu der Vorschlag, als „Verbindungsorgan” zwi-
schen Politik und Feuerwehr eine „Junta Nacional” mit einem fünfköpfigen Verwal-
tungsrat an der Spitze zu bilden. Dieser nahm am 26.8.2000 seine Tätigkeit auf und 
erzielte rasch einen ersten Erfolg: 
 
Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung der Regierung für das Jahr 2001 wurde 
eine dreifache höhere Summe als zuvor für den Feuerwehrbereich vorgesehen. Eine 
Erhöhung, von der auch das CBVP nicht unerheblich profitiert hätte, aber in den Rei-
hen der Führung dieser Wehr setzten Überlegungen ein, wie man ein größeres Stück 
aus diesem „Kuchen” ergattern könne. Im Abgeordnetenhaus gab es aus innenpoliti-
schen Gründen keine großen Diskussionen um den Haushaltsentwurf, er wurde so-
zusagen „durchgepeitscht”. Anders dagegen in der zweiten Kammer, im Senat: 
 
Dort gelang es den Lobbyisten der CBVP eine Etatteilung (50 % für die Kasse des 
CBVP, 50 % für die anderen 35 zu dieser Zeit bestehenden FF) zu erreichen. Der 
Ärger außerhalb der Asunción-FF war verständlicherweise riesig!  
 
Der Kommentar zu dieser Entscheidung ist auch heute noch im Kapitel „Historia” auf 
den Internetseiten der „Junta Nacional de Bomberos” nachzulesen. Hier eine sinn-
gemäße Übersetzung: 
 
 „Wiederum hat die Feuerwehr der Hauptstadt Privilegien erhalten, zum Nachteil der 
anderen Freiwilligen Feuerwehren des Landes. (...) Die Haltung der Senatoren, die in 
der Mehrheit für diese Etatteilung gestimmt haben, hat den paraguayischen Feuer-
wehren ernsthaften Schaden zugefügt. Die Senatoren müssen endlich erkennen, das 
Paraguay nicht nur aus der Hauptstadt besteht und sie ernsthaft darüber nachden-
ken müssen, das ganze Land zu fördern.“ 
 
Trotz der nach dieser Entscheidung geringeren Finanzmittel für die „Nicht-CBVP“-
Wehren und der „moralischen Niederlage“ verfolgte die „Junta Nacional“ ihre Ziele 
hartnäckig und intensiv weiter. Heute vertritt diese Organisation gegenüber den 
staatlichen Stellen, aber auch Nichtregierungsorganisationen die in der „Federación 
de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la República del Paraguay” verbundenen 
Freiwillige Feuerwehren von 65 Kommunen. In ihnen versehen nach den letzten be-
kannten Zahlen über 4.000 Frauen und Männer Einsatzdienst. 
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In den letzten Jahren ist es in Paraguay gelungen, den Beitrag des Staates für das 
Feuerwehrwesen zu verbessern sowie die Ausbildung der Freiwilligen auch für Spe-
zialaufgaben zu vertiefen. Wichtige Arbeitsbereiche des „National Bord“ bzw. des 
FCBVP sind zudem die soziale Absicherung der Aktiven und nach wie vor gibt es 
Bestrebungen, „weiße Flecken“ in der FF-Landkarte des Landes zu schließen. Natio-
nale Treffen, Kongresse, Seminare, Workshops sowie Kurse finden häufig statt und 
die internationalen Verbindungen werden gepflegt. 
 
Keine „unbekannte Größe“ ist in Paraguay übrigens das Thema Jugendfeuerwehr: 
 
Eine solche wurde beispielsweise im April 2018 in Roque Alonso ins Leben gerufen – 
nicht ganz unbeteiligt daran Feuerwehrpaten aus Deutschland. 
 
Eine „unbekannte Größe“ dagegen stellt leider das „Departamento de Bomberos“ der 
„Policia Nacional“ dar, zu dessen Entwicklung und heutiger Struktur trotz intensiver 
Internetrecherche keine Angaben aufspürbar waren. Es gibt zwar ein sogar sehr ak-
tuelles Informationsangebot dieser Bomberos bei Facebook, aber auch da: Details 
Fehlanzeige... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 Jahre CBVP - die bisher letzte Feuerwehr-
ausgabe des Landes (Block 534 mit Mi.Nr.5393 

und 5394) kam am 22.2.2019 heraus 

 

 
Brandkatastrophe 2004 

 
Bandbekämpfung, Hilfeleistungen, teilweise sogar Rettungsdienst und natürlich Na-
turkatastrophen – für all diese Aufgaben müssen sich die Freiwilligen Feuerwehren 
Paraguays „rüsten“. Ein Brandfall hat sich in das Gedächtnis der Bomberos landes-
weit besonders eingeprägt: 
 
Am 1.August 2004 kamen in Asunción 396 Menschen ums Leben, über 500 weitere 
wurden teils schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich, als in einem Einkaufszent-
rum ein Feuer ausbrach und zahlreiche Kunden und Mitarbeiter im Gebäude einge-
schlossen blieben. 
 
Am Tag des Unglücks, einem Sonntag, war das Einkaufszentrum sehr stark frequen-
tiert, da viele Kunden kurz zuvor ihren Monatslohn erhalten hatten und an diesem 
Wochenende in Paraguay der traditionelle „Tag der Freundschaft“ begangen wurde.  
 
Der Brand brach gegen 11.20 Uhr aus und breitete sich über eine herabstürzende 
Zwischendecke rasch auf die gesamte Fläche des Supermarktes aus. Gemäß Zeu-
genaussagen wurden die Zugangsbereiche des Einkaufszentrums durch das Sicher-
heitspersonal des Geschäftes nach dem Ausbruch des Brandes verschlossen, um 
Plünderungen zu verhindern. Dadurch konnten sich zahlreiche Personen nicht mehr 
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über die Ausgänge in Sicherheit bringen, weitere Notausgänge waren nicht verfüg-
bar.  
 
Zur Bergung der Verletzten und zur Bekämpfung des Brandes mussten die Einsatz-
kräfte zunächst Durchgänge durch die Außenwände und die Sicherheitsscheiben des 
Gebäudes brechen. Das Feuer konnte erst gegen Abend unter Kontrolle gebracht 
werden. 
 
Durch die große Anzahl an Verletzten und Todesopfern geriet die Notfall- und Ge-
sundheitsinfrastruktur Paraguays an ihre Grenzen. Einsatzkräfte der Bomberos Poli-
cia, der FF, Militär sowie staatlicher und privater Gesundheitsdienste waren an der 
Bergung und Versorgung der Verletzten beteiligt. Der Großbrand ging als schwerste 
Katastrophe zu Friedenszeiten in die Geschichte Paraguays ein.  
 
Das Unglück löste intensive Diskussionen über die Sicherheit öffentlich zugänglicher 
Gebäude in Paraguay aus, welche bis zu diesem Zeitpunkt häufig eher nachlässig 
gehandhabt wurde. Auf Anordnung der Stadtverwaltungen von Asunción und anderer 
Städte mussten zahlreiche Einkaufszentren sowie weitere Einrichtungen mit hoher 
Publikumsfrequenz sicherheitstechnisch nachgerüstet werden.  
 

 

 
 
 
 

Diese Marke (Mi.Nr.2573, 20.3.1974) mit dem 
Gemälde „Lot und seine Töchter“ von Otto Dix 

lässt sich durchaus in die Feuerwehrmotiv-
sammlung einordnen: 

 
Der Maler ergänzte sein Bild durch eine Szene  

„Brennendes Dresden“ (Abb. rechts). 

 
 

Paraguays Beitrag zur Feuerwehrphilatelie 
 
Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den Bereich paraguayischer Belege 
aus dem Gebiet der Feuerwehrphilatelie. Diesbezüglich trifft die Aussage „klein aber 
fein“ durchaus zu: 
 
Gerade einmal drei Ausgaben (eine davon später nochmals in einer Aufdruckvarian-
te) sind bisher erschienen. 
 
Die erste (Mi.Nr.4669) kam am 28.8.1994 an die Postschalter, sie stammt aus dem 
Satz „151 Jahre Polizei“ und zeigt einen berittenen Feuerwehrkommandanten 1913 
in seiner Paradeuniform zu Pferd. 
 
Am 14.11.1997 erschien diese Marke erneut mit rotem Aufdruck „MEVIFIL 97“ an-
lässlich der internationalen Briefmarkenausstellung in Buenos Aires (Mi.Nr.4750). 
 
Mit vier Sondermarken würdige die Postverwaltung am 28.9.2000 das 95jährige Jubi-
läum der Feuerwehr mit folgenden Motiven: 
 
Feuerwehr der Nationalpolizei im Einsatz beim Brand im Gebäude der Generaldirek-
tion der Post am 11.1.2000 (Mi.Nr.4824), Feuerwehroffizier der Nationalpolizei 1905 
in Paradeuniform sowie Wappen der Nationalpolizei (Mi.Nr.4825), FF im Löschein-
satz an einem Gefahrguttransporters (Mi.Nr.4826) und Angehörige der FF bei einer 
Übung vor ihrem Fahrzeug (Mi.Nr.4827). 
 



 
 
Seite 28                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 177 

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

 

 
 
 

Es gibt auch einige „Randge-
bietsmarken“. Dazu zählt die mitt-
lere Marke (Mi.Nr.548) in diesem 

Brief, eine Wohltätigkeitsausgabe 
für die Opfer des Erdbebens in Ar-

gentinien. 
 

Einen solchen, echt gelaufenen 
Beleg „aufzuspüren“ ist wie bei 
denen mit „Kerngebietsmarken“ 

keine leichte Aufgabe. 

 

  
Die bisher letzten Feuerwehrmarken (Mi.Nr.5393 – 5394, Block 534) kamen am 
22.9.2019 zum 40.Jahrestag der Gründung des CBVP heraus. Diesmal wurden 
Einsatzfahrzeuge unterschiedlicher Art und Herkunft als Motiv gewählt. 
 
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle eine „Brandmotivmarke“, die leicht zu 
übersehen ist: 
 
In der Serie „Gemälde berühmter Meister“ (Ersttag 20.3.1974) findet sich Mi.Nr.2573 
mit dem Gemälde „Lot und seine Töchter“ von Otto Dix mit einer Darstellung „Bren-
nendes Dresden“ im linken, oberen Markenbild. 
 
Zwei Wohlfahrtsmarken für Erdbebengeschädigte in Brasilien (Mi.Nr.548 aus dem 
Jahr 1944) und für die in Ecuador (Mi.Nr.655 vom 1.9.1949), beide in Form eines 
Aufdrucks mit Zweckangabe und Zuschlagswert auf älteren Marken realisiert, sowie 
die „11.September-Ausgabe“ nach den Terroranschlägen in New York (Mi.Nr.4866 – 
4867, 19.12.2001) runden das „Randgebietsangebot ab.  
 
Auch diejenigen, die die heilige Barbara mit Blick auf ihre Funktion als Schutzpatro-
nin der Feuerwehr im französischen Raum mit in die Sammlung eingliedern, sollen 
hier nicht vergessen werden: 
 
Sie wird auf dem (gezähnten) Zierfeld rechts in einem Kleinbogen mit Mi.Nr.3559 aus 
dem Satz zum 500.Geburtag von Raffael (Ersttag 30.9.1982) abgebildet. 
 
Wer übrigens auf der „Jagd“ nach Sonderstempeln und Ganzsachen ist, hat es nicht 
leicht denn sie sind (abgesehen von den FDC zu den 2000er bzw. 2019er Ausgaben) 
sehr, sehr dünn „gesät“… 
 
Quellen: 
 
• Feuerwehren in Südamerika, Verf.: Alberto Marquez Allison, EFB-Verlag 1988  
• https://freunde-bomberos.jimdofree.com  
• https://web.archive.org/web/20190113042318/http://www.bomberosvoluntarios.

org.py: Historische Entwicklung des „Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Pa-
raguay“  

• http://www.bomberos.org.py: Historische Entwicklung der „Federación de 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la República del Paraguay” und der 
„Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay“   

• Paraguay, Land und Geschichte: Wikipedia 
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