
 

  

 

 

Der Feuermelder 
 

Rundbrief  
Motiv-Arbeitsgemeinschaft  

Feuerwehr e.V. 
 

 
http://www.feuerwehr-briefmarken.de  

 
Rundbrief 178     Feldstetten,  Februar 2021 44.Jahrgang 
 
 

Personalisierte 
 

Briefmarken 
 

aus Österreich: 
 
 

 

 

 

 
Ein schwieriges 

 
Sammelgebiet 

 

  



 
 
Seite 2                                                    Feuermelder                                                       Rundbrief 178 

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

Auf ein Wort 
     
   
Liebe Sammlerfreundin und lieber 
Sammlerfreund, 
 
„Alle Jahre wieder“... 
 
Zum Jahresanfang möchte ich Sie 
auf folgende Dinge hinweisen: 
 
Die Beitragsrechnungen/Quittungen 
2021 erhalten Sie wie gewohnt mit 
dem Rundbrief Februar 2021. Bitte 
beachten und baldmöglichst über-
weisen. Sie erleichtern so die  Arbeit 
ihres Kassierer. 
 
Der Beitragseinzug für dieses Jahr   
– soweit die Ermächtigungen vorlie-
gen – erfolgt Anfang Februar 2021. 
 
Bei dieser Gelegenheit: 
 
Allen aktiven Mitarbeitern der MAG 
ein herzliches Dankeschön.  
    
Mit freundlichen Sammlergrüßen 
 
Ihr Kassier 
 
Michael Kennerknecht 
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Die Post macht die Gestaltung  
eigener PM sehr einfach, nur 

wenige Schritte und die 
Entwürfe… 

 
 

Helmut Raab 
 

Personalisierte  
Briefmarken aus  

Österreich: 
 

Ein schwieriges  
Sammelgebiet 

  
…dieser beiden – natürlich 

nicht realisierten –  
„Feuermelder“-Marken 

waren fertig. 
 
Im August 2004 waren sie erstmals in unserem Rundbrief Thema, die „Persona-
lisierten Marken“ aus Österreich. Zwischenzeitlich haben sie sich zu einem ex-
trem umfangreichen Spezialsammelgebiet entwickelt, bei dem leider auch die 
Geschäftsmacher nicht fehlen. 
 
„Sammelwürdig oder nicht“ – dies wird in Philatelistenkreisen seit der Einfüh-
rung der PM immer wieder einmal „heiß“ diskutiert. Tatsache aber: 
 
Sie sind auf dem Markt und finden, analysiert man die Angebote in den ein-
schlägigen Internetauktionshäusern, durchaus eine nicht gerade geringe Zahl 
von interessierten Käufern gerade aus den Reihen der Motivsammler.  
 
Natürlich ist die Thematik auch für uns als Feuerwehrphilatelisten nicht ohne 
Reiz, gibt es doch zwischenzeitlich ohne Berücksichtung der „Geschäftema-
cherausgaben“ knapp 250 verschiedene Marken allein zu Feuerwehrjubiläen 
und -veranstaltungen. 
 
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Kontakt zu diesem Teilgebiet im Som-
mer 2004. Damals erwähnte ein Sammler aus Österreich in einem Telefonat gleich 
zwei Ausgaben, die es aus seiner Sicht verdienten, von Feuerwehrphilatelisten be-
achtet zu werden: 
 

        
Mit diesen beiden Marken begann die „Feuer-

wehrphilateliegeschichte“ in der PM-Welt 

Da war zunächst die Marke „Feuerwehr 
Wagner“, die in den ersten Monaten des 
Jahres erschienen war. Das als Abbildung 
gewählte Gemälde von Sammy Konkolitis 
zeigt den Heurigenwirt Josef Wagner, 1900 
Feuerwehrhauptmann von Heiligenstadt. 
Der zweite Wert war nach seinen Informa-
tionen u.a. der Thematik „1.700 Todestag 
St.Florian“ (Abbildung u.a. Statue des Feu-
erwehrschutzpatrons) gewidmet.  

 
Randgebietsmarken“, so meine damalige Einschätzung und deshalb – für mich – 
nicht besonders begehrenswert… 
 
Kurze Zeit später lagen mir dann die ersten, sozusagen zum „Kerngebiet“ gehören-
den PM (130 Jahre FF Hinterbrühl, 130 Jahre FF Hirtenberg, Sicherheitszentrum 
Altmünster und Landes-Feuerwehrleistungsbewerb Schärding) im Original vor und 
einer meiner Neuheitenlieferanten stellte die Frage, ob er mich in Zukunft mit solchen 
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Ausgaben versorgen sollte. „Mit vielen Marken ist wohl kaum zu rechnen“, so seine 
Meinung und diese wären doch „eine schöne Ergänzung zur Welt der offiziellen 
Postausgaben“. Ich zögerte und wollte mir die Entwicklung des Gebietes erst einmal 
über einen längeren Zeitraum ansehen. 
  

              
Die ersten zum „Kerngebiet“ der Feuerwehrphilatelie gehörenden PM (v.l.n.r.): 130 Jahre FF Hinterbrühl, 
130 Jahre FF Hirtenberg, eine Marke mit dem Sicherheitszentrum von Altmünster und die Ausgabe zum 

Landesfeuerwehrtag in Schärding 
 

Wenige Ausgaben stimmte dann in der Tat auch für den Jahrgang 2004 (12 Feuer-
wehrwerte), aber schon ein Jahr später stieg die Zahl auf 43. Gleichzeitig begann in 
Internetauktionen in einigen Fällen ein regelrechter Überbietungswettbewerb, die 
Preise zogen teilweise erheblich an. Nicht nur dies: 
 
Ab Juli 2005 hatten klar erkennbar die ersten Geschäftemacher eine Chance gewit-
tert und boten ihre in 100er Auflage produzierten Feuerwehrmarken in erster Linie via 
Internetauktion an. Meine Entscheidung stand schnell fest: 
 
Beobachten und den Versuch einer Katalogisierung unternehmen ja, gezielt persön-
lich sammeln dagegen nein. 
 

           
Unmittelbar nach Absenkung der Mindestauflage auf 100 Stück tauchten in Internetauktionen die ersten 
Fahrzeug-PM auf. Sogar der KW meiner Heimatfeuerwehr (Marke rechts) schaffte es in die PM-Welt – wer 

den Auftrag dafür erteilt hat, haben wir nie herausbekommen können. 

 
Entwicklung des Gebietes 

 
Sehen wir uns die geschichtliche Entwicklung der PM einmal etwas näher an: 
 
Ab dem 27.10.2003 bot die Österreichische Post AG personalisierte Briefmarken zu-
nächst für Firmen an, die allerdings in einer Mindestauflage von 20.000 Exemplaren 
in Auftrag gegeben werden mussten. Im April 2004 startete dann das Angebot, sol-
che Marken bereits ab einer Mindestauflage von 200 Stück anfertigen zu können und 
schnell griffen auch die ersten Feuerwehren bei Jubiläen etc. auf diese Möglichkeit 
zu, für die die Post ein eigenes, nach Bestelleingang geordnetes Nummerierungssys-
tem (= Auftragsnummer) eingeführt hatte.  
 
Die FF Hinterbrühl bestellte zu ihrem 130jährigen Bestehen 2004 sogar 3.000 Stück, 
die zweithöchste Auflage einer Einzelmarke aus unserem Sammelgebiet. 1.000 Mar-
ken mehr gibt es nur von einer PM mit der Abbildung der Florianskapelle an der Lan-
desfeuerwehrschule in Oberösterreich. Meist beschränkten sich die Auftraggeber al-
lerdings auf die Mindestbestellmenge. 
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Ganz so erfolgreich, wie sich die Initiatoren der Post dies gewünscht hatten, entwi-
ckelte sich das Produkt zunächst allerdings nicht. Erst nachdem die Mindestbestell-
menge in der ersten Jahreshälfte 2015 auf 100 abgesenkt wurde nahm das Interesse 
zu. Leider auch aus den Reihen der Geschäftemacher, die auf den schnellen Euro 
durch den Verkauf via Internetauktionen hofften: 
 
Im Feuerwehrbereich tauchten immer mehr Fahrzeugmarken auf, die in keinem Zu-
sammenhang mit Veranstaltungen standen. Teilweise wurden die Motive einfach aus 
dem umfangreichen Internetangebot „gefischt“, Copyright war für einige Besteller klar 
erkennbar kein Thema… 
 
Sogar der KW meiner Heimatwehr schaffte es zu meiner Verblüffung in die Welt der 
Briefmarken. Trotz aller Recherchen in den Reihen der Wehr kam nicht heraus, ob 
sich dort ein Auftraggeber „versteckte“… 
 
Während der WIPA (Internationale Postwertzeichenausstellung, 18. – 21.9.2008) in 
Wien präsentierte die Post in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Staatsdru-
ckerei und der Firma Xerox direkt vor Ort eine ganz spezielle Variante: 
 

  
Die erste mir bekannte, vor Ort 

produzierte FW-PM ohne 
Auftragnummer stammt aus 

dem Jahr 2008 

Selbstklebende personalisierte Marken, die vom Kunden 
gleich mitgenommen werden konnten. Ein Fotograf fer-
tigte das Bild und dieses ging direkt über einen PC an 
einen Drucker zur Produktion.  
 
Peter Schmid, ein Feuerwehrhistoriker aus Österreich 
und Feuerwehrphilatelist, lies sich die Gelegenheit nicht 
entgehen und erwarb einen Bogen mit seinem Porträtfo-
to in Feuerwehruniform.  
 
Maximal fünf solcher Bogen (je 20 Einzelmarken) konn-
ten Kunden erhalten – ohne Bogennummern allerdings 
hergestellt und deshalb fehlten sie im Internetkatalog der 
Post. 

 
Zwischenbemerkung: Auch heute noch besteht diese Möglichkeit. Bei verschiede-
nen Veranstaltungen der Post („Meine Marke on Tour“) können Besucher solche PM 
mit der von ihnen gewünschten Abbildung und in der gewählten Wertstufe direkt vor 
Ort in einer Mindestauflage von 20 Stück (weiterhin ohne Auftragsnummer) erwer-
ben. Sie finden allerdings nur sehr selten den Weg in einschlägige Auktionsangebote 
und nur wenige werden zudem überhaupt bekannt. 
 
Ab 2011 gab es kurzzeitig die Möglichkeit, ein 24seitiges „Meine Marke Buch“ mit 
insgesamt 20 motivgleichen Marken in der Version selbstklebend zu bestellen. Die-
ses wurde bereits ab einem Exemplar (!!!) produziert und damit war die Mindestmen-
ge von 100 Stück für Marken mit Auftragsnummer Vergangenheit. 
 
Die erste Bestellung mit der Abbildung eines Feuerwehrfahrzeuges stammt nach 
meiner Kenntnis vom 20.5.2011, insgesamt fünf solcher „Feuerwehrbücher“ konnte 
ich in der kurzen Geschichte dieser Spezialität aufspüren. 
 
Offensichtlich gab es nur ein relativ geringes Interesse an diesen Büchern, der Preis 
(rund 50 €) könnte dabei wohl eine Rolle gespielt haben. Im Februar 2012 fand sich 
im Internetauftritt des Unternehmens ohne weitere Informationen der Satz „Das Mei-
ne Marke Buch wurde eingestellt“. 
 
Es folgten die Produkte „Marke 48“ (20 Stück im Bogen, erste Feuerwehrausgabe 
bestellt am 22.8.2012) und „Meine Marke Mix“ (bis zu 20 verschiedene Motive im 
Bogen, Mindestauflage fünf Stück). Der erste Wert in unserem Motivbereich (Abbil-
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dung Feuerwehrgerätehaus der Kommune) stammt aus einem am 11.8.2014 bestell-
ten Bogen „Patzmannsdorf – Meine Heimat“. 
 
Auf einen kompletten Mix-Bogen mit Feuerwehrmotiven galt es dann bis 2016 zu 
warten, am 26.5. wurde der Auftrag für die Ausgabe 125 Jahre FF Patzmannsdorf 
(Auflage 40 Stück, Abb. siehe Titel) erteilt 
 
Aktuell können Interessenten auf folgende Produkte zugreifen: 
 
• Meine Marke klassisch, Mindestauflage fünf Bogen a 20 Stück mit gleichem Mo-

tiv, gummiert oder selbstklebend, Hoch- oder Querformat, Portostufe 85 bis 999 
C und Rahmenfarbe wählbar. 

 
• Meine Marke 48, Mindestauflage 20 Stück, gummiert oder selbstklebend, Hoch- 

oder Querformat, Portostufe 85 C, Rahmenfarbe wählbar. 
 
• Meine Marke Mix, Mindestauflage fünf Bogen a 20 (wenn gewünscht unter-

schiedliche) Marken sogar mit verschiedenen Rahmenfarben innerhalb eines 
Bogens gestaltbar, gummiert oder selbstklebend, Hoch- oder Querformat, Porto-
stufe 85 bis 100 C wählbar. 

 
Gerade die zuletzt erwähnte Variante macht es Geschäftemachern extrem leicht, mit 
einem Schlag sehr viele unterschiedliche Motivbereiche abzudecken. Komplette Bo-
gen werden (natürlich) so gut wie nie angeboten, letztendlich kommen nur bis zu fünf 
Marken mit gleichem Motiv auf den Markt – eine „Blaue Mauritius“ werden sie trotz 
dieser Seltenheit aber wohl niemals! 
 

  
Bis zu 20 unterschiedliche Marken aus verschiedenen Motivgebieten, unterschiedliche Rahmenfarben der 

Einzelmarken – viel ist bei einem „Mix“-Bogen möglich. Durch die Auflage von nur fünf Bogen sinkt  
zudem das Risiko der Produzenten, auf den Marken sitzen zu bleiben. Nach meiner Beobachtung  

finden alle Einzelmarken fast immer via Internetauktion komplett gut zahlende Abnehmer.  

 
Dokumentation 

 
Anfangs war die Informationsbeschaffung, was da so alles produziert wurde, nicht 
einfach. Pionierarbeit leisteten zunächst ein Sammler aus Österreich und ein eben-
falls in diesem Land beheimateter Händler, die im Internet einschlägige (wenn auch 
lückenhafte) Listen veröffentlichten. Erst zum Jahresbeginn 2006 stellte die Post 
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selbst in diesem Medium ein "Album" zur Verfügung, in dem die Marken ab Auftrags-
nummer 8006848 (Juli 2005) mit Bestelldatum gelistet wurden. Dieser Service entfiel 
im März 2012.  
 
Seit Februar 2013 gibt es beginnend mit der Auftragsnummer 8100286 (Bestelldatum 
1.4.2012) unter https://secure.post.at/sammelboerse wieder ein neues Onlinever-
zeichnis, in dem sogar Basisinformationen (Bestelldatum, Format, Wertstufe etc.) zu 
den PM zu finden sind, bei denen der Kunde keine Veröffentlichung des Ausgabean-
lasses und der Markenabbildung wünscht. Allerdings ist die Listung zwischenzeitlich 
leider nicht mehr lückenlos, immer wieder fehlen einzelne Auftragsnummern in dieser 
Veröffentlichung. 
 
Das Versprechen der Post beim Neustart des Verzeichnisses, „...wir werden nach 
und nach das alte Album in die neue Sammelbörse übertragen und auch die beste-
hende Lücke schließen“, wurde (bisher) allerdings nicht eingehalten… 
 

Philatelietagausgaben 
 

                
Zu den Philatelietagen der Post gibt es immer wieder einmal Marken mit Feuerwehrmotiv. Links die erste 
mir bekannte dieser Art aus dem Jahr 2007. Manchmal gibt es solche Marken auch noch in einer privat 

herausgegebenen „Zweitversion“, wie die beiden Werte aus dem Jahr 2011 rechts zeigen. 
 
Die Post gibt zu ihren Philatelietagen eigene PM (zunächst in einer Auflage von je-
weils 300 Stück, heute teilweise deutlich mehr) heraus, die als Einzelexemplar vor 
Ort ab einer bestimmten Einkaufsumme kostenlos an den Kunden abgegeben wer-
den. Natürlich kann man diese auch käuflich erwerben und schnell finden sie in der 
Regel den Weg in Internetauktionen.  
 
Die erste mir bekannte derartige Marke mit Feuerwehrbezug erschien am 11.3.2007 
zum Philatelietag in Weißenbach mit dem Motiv Fahrzeuge vor dem Feuerwehrgerä-
tehaus dieser Kommune. Zwischenzeitlich gibt es rund 60 „Feuerwehr“-Philatelie-
tagmarken. 
 
In ihrer kostenlosen monatlichen Kundenzeitschrift „Die Briefmarke“ informiert die 
Post regelmäßig über diese Veranstaltungen und bildet die Marken sogar ab. Prob-
lem dabei:  
 
Die Auftragsnummern werden in dieser Publikation nicht genannt! Für einige Feuer-
wehrausgaben habe ich deshalb Informationen gesucht und die entsprechende Stelle 
beim Sammlerdienst des Unternehmens um Hilfe gebeten. Die Antwort: 
 
 „Aus Datenschutzgründen ist es uns leider nicht möglich, die gewünschten Informa-
tionen zu erteilen. Sie haben jedoch die Möglichkeit im Internet im Album zu blättern.“ 
 
Dies bringt allerdings nichts, denn dort werden sie so behandelt wie solche, bei de-
nen der Kunde einer Veröffentlichung der Abbildung und des Ausgabeanlasses nicht 
zugestimmt hat. Eine – wie ich persönlich denke – etwas „merkwürdige“ Politik, bei 
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der Datenschutz wohl kaum eine Rolle spielen kann und zu der ich mir jeden weite-
ren Kommentar ersparen möchte… 
 

Besonderheiten 
 
In einigen (wenigen?) Fällen wurden PM, für die bereits eine Auftragsnummer exis-
tierte und die den Weg in das Postalbum geschafft hatten, aus Qualitätsgründen 
dann doch nicht realisiert. Ein gutes Beispiel aus unserem Sammelgebiet sind die 
Marken zur Verleihung des „Ordens des Hl.Florian“ aus den Jahren 2005 und 2006: 
 

           
V.l.n.r.: Die ersten beiden Markenentwürfe mit den Auftragsnummern 8009128 und 8009309 fanden sich 

zwar im Postkatalog „alt“, aber erst die Marke 8009223 (rechts) wurde realisiert. 
 
Ebenfalls in die Rubrik „Besonderheiten“ einzuordnen ist die „Meine Marke Mix“-
Ausgabe zum Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Zwettl. Insgesamt elf Bestellungen (je-
weils mit neuer Auftragsnummer) erfolgten durch die Initiatoren, 55 Bögen wurden im 
Zeitraum August bis Dezember 2017 zu diesem Ereignis produziert. Dabei sind aber 
„kleine“ Unterschiede zu verzeichnen: 
 

 

 
 
 
 

Insgesamt 55 Bogen wurden bei den 
elf Bestellungen der Marken zum 

150jährigen Bestehen der Feuerwehr 
Zwettl in Auftrag gegeben. 

 
Aber Achtung: 

 
Es gibt viele Unterschiede 
zwischen den Ausgaben,  

die man nur beim Vergleich der Bo-
gen bemerken kann! 

 
In der 1. – 5. und 9. sowie der 6. – 8 und 10. – 11.Ausgabe unterscheiden sich ver-
schiedene Fahrzeugbezeichnungen. Die 2. und 3.Ausgabe enthalten einen Wert dop-
pelt, eine Marke fehlt dafür. Ab der 8.Ausgabe ist außerdem ein Platztausch zwi-
schen zwei Marken zu verzeichnen. 
 
Hätte mich ein Informant aus Zwettl nicht darauf aufmerksam gemacht wäre mir dies 
ohne Kontrollmöglichkeit der Originalbogen kaum aufgefallen! 
 
Unsere MAG hat sich übrigens in der „PM-Welt“ (bisher) mit zwei Ausgaben (Abb. 
siehe Titelseite) verewigt – also zumindest für uns eine Besonderheit. Sie erschienen 
zu den Treffen in Österreich 2006 (Bludenz, 55 C, Abbildung Rechner LUF Landes-
feuerwehrverband Vorarlberg) und 2013 (Wien, 70 C, Dampffeuerspritze). Dank Un-
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terstützung durch den Hersteller der „LUF-Marke“ konnte diese sogar in einer Aufla-
ge von 1.000 Stück produziert werden. In Wien beschränkte man sich auf die Min-
destauflage. 
 

Umfangreiche Spezialsammlung möglich 
 
Bis Dezember 2020 (alle nachfolgenden Zahlenangaben gerundet) wurden knapp 
250 verschiedene Marken mit einer Gesamtauflage von 118.000 Stück teils in meh-
reren Auflagen allein zu Feuerwehrjubiläen und -veranstaltungen der unterschied-
lichsten Art produziert. Hinzu kommen noch die Philatelietagsausgaben der Post mit 
Feuerwehrbezug und für die ganz „harten“ PM-Fans 230 „Beutelschneiderausgaben“ 
mit einer Gesamtauflage von 18.000 Stück, die Geschäftemacher speziell für Samm-
ler produzierten. 
 
Selbstverständlich gibt es zusätzlich Randgebietsmarken, mit denen sich je nach 
persönlichem Geschmack die Alben weiter füllen lassen. Die Palette reicht von Fahr-
zeugbränden bis hin zu Großkatastrophen wie dem Tsunami 2004 in Asien und auch 
die Thematik Schutzpatron(in) spielt eine Rolle.  
 
Eine „Spezialität“ aus diesem Bereich soll hier nicht unerwähnt bleiben, auch wenn 
sie nach meiner Kenntnis nur vom Kreis der ganz „harten“ Feuerwehrschutzpatron-
Fans in unseren Reihen „geliebt“ sein dürfte: 
 
Die nach der Hl.Barbara (Schutzpatronin der Feuerwehr im französischen Raum)  
benannte Kirche in Bärnbach. Dieses Hundertwasser-Bauwerk hat offensichtlich ei-
nen besonderen Freundeskreis, immerhin sind seit 2004 etwa 60 einschlägige Privat-
PM erschienen. 
 

Schlussbemerkung 
 
PM Österreich – sammelwürdig oder nicht? Nur Marken mit realem Ausgabehinter-
grund berücksichtigen und Geschäftemacherausgaben „aussperren“? Diese Frage 
hat jeder Sammler letztendlich selbst zu entscheiden. Über einen Aspekt muss sich 
der Freund der PM allerdings im Klaren sein: 
 
Der Aufbau einer kompletten Sammlung zu unserem Motivgebiet ist nicht nur wegen 
der zwischenzeitlich möglichen Miniauflagen (zur Erinnerung: Fünf Stück) sicherlich 
unmöglich…  
 
Quellen 
 
• 2004 - 2014: 10 Jahre Personalisierte Briefmarken Österreich Motiv Brandschutz, 

Feuerwehr, Katastrophen- und Zivilschutz, Katalog, 38 Seiten; Verf.: Helmut 
Raab 2015 (kostenlos aus dem Internetangebot unserer MAG für Mitglieder im 
Downloadbereich abrufbar; neue ergänzte Auflage in Planung) 

 
• Neue Personalisierte Briefmarken aus Österreich; Feuermelder 121 November 

2006; Verf.: Stefan Specht 
 
• Österreichneuheiten: Personalisierte Briefmarken; Feuermelder 112 August 

2004; Verf.: Jürgen Wittmer 
 
• Personalisierte Briefmarken aus Österreich; Feuermelder 119 Mai 2006 und 128 

August 2008; Verf.: Peter Schmid 

 
▀ 
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Stamperija „Feuerwehrjahrgang“ 2020: 
 

Vielfalt strapazierte (wieder einmal) 
den Geldbeutel... 

 
red/„Die Ausgabenflut afrikanischer Staaten hält unvermindert an... – Für Feu-
erwehrautosammler eine Freude, für andere eher fast schon ein Ärgernis“ und 
„Natürlich ist auch zu erwarten, dass uns die Agentur Stamperija weiterhin mit 
Ausgaben dieser Länder überflutet“ – so lauteten „Stoßseufzer“ unseres Neu-
heitenredakteurs Anton Bichlmeier zum Abschluss seiner Meldungen 2019 in 
den Rundbriefen. 2020 hätte er diese Anmerkungen durchaus wiederholen 
können, denn erneut gab es eine Fülle einschlägiger Angebote. 
 
Im vergangenem Jahr gab dieses Unternehmen mit Sitz in Vilnius (Litauen) Marken – 
nach eigenen Aussagen im Auftrag – für 14 Nationen heraus, sogar ein „Neukunde“ 
(Tadschikistan) tauchte im Dezember auf. Dagegen wurde die letzte Neuheit für An-
gola mit Datum 20.12.2019 gemeldet und bei der sonst „gepflegten“ Ausgabeflut 
stellt sich deshalb die Frage, ob Stamperija die Zuständigkeit für diese Nation zwi-
schenzeitlich verloren hat. Aber dies ist ein anderes Thema, zurück zu den Feuer-
wehrausgaben 2020 des Unternehmens: 
 
Insgesamt 22 Blöcke und 29 Kleinbogen aus 12 Nationen (Informationsstand: 
10.1.2021) brachte es bisher für diesen Jahrgang auf den Markt, alle natürlich in ge-
schnittener und gezähnter Version. Selbstverständlich gab es im Angebot der Agen-
tur auch die entsprechenden FDC, welche allerdings im Gegensatz zu den Marken 
selbst so gut wie nie in einschlägigen Internetauktionen auftauchten.  
  

  
Dieses aus drei Blöcken und zwei KB bestehende „eBay-Komplettpaket“ in gezähnter Version 
der Ausgabe Dschibuti vom 12.6.2020 konnten Interessenten beim günstigsten Händler zum 

Sofortkaufpreis von 43,20 € erwerben. Stamperija verlangte im Direktverkauf 25 €.  
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Ein weiteres Beispiel für die von Stamperija produzierte Variantenvielfalt, der Satz  

Sierra Leone vom 27.3.2020 in gezähnter Version. Der Preis: Rund 35 €.  

 
 
Für Sammler/-innen, die alle Markenvarianten nur in gezähnter Version erwerben 
wollten, galt es rund 295 € (alle Angaben Stamperijadirektpreise, Internetangebote 
im Schnitt 30 bis 40 % höher) auszugeben. Für das zusätzliche „Komplettpaket“ der 
geschnittenen Ausgaben erhöhte sich die Summe dann um 875 € und wer eventuell 
auch noch alle FDC (A und B-Variante) in die Bestände einbeziehen wollte, musste 
nochmals 1.400 € „hinblättern“. Gesamtjahresetat in diesem Fall nur für die Stampe-
rija-Feuerwehrausgaben:  
 
Rund 2.570 € – ein mehr als stolzer Betrag! 
 
Vergleicht man übrigens die Zahl der Feuerwehrausgaben dieses Unternehmens 
2020 mit denen aus 2019 (38 Blöcke und 47 KB aus 11 Nationen) ist ein mehr als 
deutlicher Rückgang zu registrieren. Ein erstes Anzeichen für eine „Produktionsredu-
zierung wegen sinkendem Abnehmerinteresse?“ 
 
Wir werden sehen, wie es 2021 weitergeht... 
 

▀ 
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Helmut Raab 
 

Michelkatalogisierung: 
 

Kritische Betrachtung aus Motivsammlersicht 
 

  
Bei der Katalogisierung dieser Ausgabe aus 

Dschibuti gibt Michel wie schon in früheren Fäl-
len des Jahrgangs 2017 an, die Werte seien auch 
als Einzelblockausgaben erschienen und vergibt 
deshalb vier Einzelblocknummern. Problem: Die-
se Blöcke gibt es nicht, wie die mit der Ausgabe 

der Marken beauftragte Agentur mitteilte. 

Im November des letzten Jahres gab es 
beim Blick in den Onlinekatalog des Unter-
nehmens bezüglich der Katalogisierung 
von Dschibuti ein Rätsel: 
 
Die KB-Marken der Feuerwehrausgabe 
vom 21.12.2017 (Mi.Nr.2037 – 2040) sollen 
laut Michel wie schon frühere Ausgaben 
dieses Jahrgangs auch als Einzelblock-
ausgaben erschienen sein, für die eigene 
Katalognummern vergeben wurden. 
 
Bei den ersten Sätzen des Jahrgangs ist al-
lerdings zunächst nur „Einzelblocks mit 
Mi.Nr. ...“ in den Preistabellen zu lesen, oh-
ne das Blocknummern genannt werden. 
Die bestehenden Lücken bemerkt man erst 
beim Listenvergleich von (Teil-)Satz zu 
(Teil-)Satz der jeweiligen „Mammutserie“. 
Ab einem „Verschiedene Themen“-Satz 
vom 19.9.2017 wurden die Nummern dann  
explizit einzeln genannt. 

 
Die Agentur Stamperija, verantwortlich für die Briefmarkenausgaben von Dschibuti, 
hat die Existenz solcher Blöcke in den jeweils zeitnah zum Ausgabedatum erfolgten 
Neuheitenmeldungen nicht erwähnt. Auch in Internetauktionen oder einschlägigen 
Händlerangeboten tauchte in drei Jahren keiner davon auf – sehr ungewöhnlich!  
 
Ein Rätsel also, welches ich endgültig durch eine direkte Kontaktaufnahme mit dieser 
Agentur lösen wollte und schon wenige Tage später kam von dort die Nachricht, 
dass sie nicht existieren!  
 
Ich habe die Michelredaktion über diesen Sachverhalt informiert und die Frage ge-
stellt, ob das Blocknummernsystem deshalb korrigiert wird. Die Reaktion: 
 
 „In unseren internen Notizen hatten wir tatsächlich stehen, dass wir die Existenz der 
neueren (ab 2017) Einzelblocks erst nachweisen müssten, aber wir haben zumindest 
die Nummern dafür reserviert, um eine Menge an A-Nummern zu vermeiden. Leider 
hatten meine Kollegen damals von Stamperija keine Antwort bekommen. Aber es ist 
gut, dass wir nun von Ihnen diese Informationen bekommen! Die Einzelblocks und 
deren Nummerierung werden wir entfernen, aber die [Nummern-]Lücke[n] offen las-
sen. Im Katalog wird auf jeden Fall ein Text dabei stehen, der den Sachverhalt klärt.“  
 
Zwischenbemerkung: In der „Rundschau“ 12/2020 fand sich übrigens dann bei den 
Neuheitenmeldungen bereits diese zugesagte Information. 
 
Meine nach der Mail gestellte Nachfrage, warum nicht einfach eine Überarbeitung 
der Blocknummern vorgenommen wird (zumal ja nur ein Jahrgang betroffen ist), führ-
te zur Aussage: 
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 „Leider dürfen wir keine Umnummerierungen (sei es Marke oder Block) mehr durch-
führen...“ 
 
Wer auch immer diese Entscheidung (in der Chefetage oder in der Redaktion?) ge-
troffen haben mag, gründlich durchdacht wurde sie sicherlich nicht! Bleibt es dabei, 
werden wir zumindest bei diesem Land mit einer Vielzahl von „Geisterblocknum-
mern“ leben müssen. Unter Berücksichtigung des gesamten Jahrgangs 2017 sind 
dies immerhin rund 470 der insgesamt 1.114 für dieses Land bisher vergebenen 
(Stand 12/2020) Blocknummern! Damit gibt es ein neues Ärgernis im Bereich der 
„Katalogisierungspolitik“ des Unternehmens im Bereich der „Stamperija-Länder“: 
 
Bei diesen müssen die Sammler oft genug viele Monate (in einigen Fällen sogar Jah-
re) warten, bis endlich einschlägige Informationen den Weg in den Onlinekatalog o-
der die „Rundschau“ finden – und dies obwohl die Agentur stets sehr zeitnah (wö-
chentlich) über neue Ausgaben via Internet informiert. 
 
Eine Quelle, deren ständig aktuelle Lektüre man der Michelredaktion nur dringend 
empfehlen kann, denn dies könnte dem Nutzer des Onlinekatalogs bzw. der „Rund-
schau“ sicherlich lange Wartezeiten auf Informationen ersparen. Ach ja, da gibt es ja 
das Problem „Zeitmangel“ (Aussage aus der Redaktion), welches „Ausflüge“ ins In-
ternetangebot der Agentur wohl „problematisch“ macht… 
 
Ärgerlich auch, dass Michel vielfach am gleichen Tag ausgegebene Marken zu 
„Mammutsätzen“ unter Überschriften wie „Verschiedene Themen“ etc. zusammen-
fasst. Dies bringt durchaus Probleme mit sich, denn wir als Feuerwehrphilatelisten 
beispielsweise werden ein im Teilsatz „Spezialfahrzeuge“ „verstecktes“ Feuerwehr-
fahrzeug oder die Waldbrandmarke aus dem KB Klimaveränderung im Onlinekatalog 
nicht finden können, da Michel auf eine Abbildung aller Einzelmarken ebenso weit-
gehend verzichtet, wie auf eine Motivbeschreibung. Aus „Platzgründen“ lautete die 
Begründung aus den Reihen der Redaktion in Beantwortung einer diesbezüglichen 
Anfrage übrigens… 
 
Die im Hause Schwaneberger zwischenzeitlich nach der „MeinMichel-Methode“ pro-
duzierten Motivkataloge leiden deutlich erkennbar genau unter diesen „Versteckprob-
lemen“, wie das Beispiel des Feuerwehrkataloges (siehe Besprechung im Rundbrief 
176) gezeigt hat… 
 
Irgendwie drängt sich bei mir der Eindruck auf, der Informationsbedarf speziell der 
Motivsammler interessiert in der Etage der Michel-Entscheidungsträger – zumindest 
wenn es um von Agenturen betreuten Länder geht – sozusagen „nicht die Bohne“. 
Aber glaubt man wirklich, als Monopolist könne man nach dem Motto „Friss oder 
stirb“ machen, was man will? Der Nutzer der Informationsquellen des Unternehmens 
habe sich mit den „Brocken“, die man ihm hinwirft, zu begnügen? 
 
Speziell der Onlinekatalog und die „Rundschau“ des Unternehmens sind gerade für 
Motivsammler extrem wichtige Informationsquellen, von denen sich dieser Kunden-
kreis präzise Informationen erwartet. Davon ist man mit Blick auf die derzeitige Art 
der Markenerfassung meilenweit entfernt! 
 
Von einem Verlag, der seine Kataloge in der eigenen Internetrubrik zur Geschichte 
des Unternehmens mit dem Satz „…von Sammlern in aller Welt als zuverlässige, 
neutrale und extrem detaillierte Informationsquelle geschätzte“ Werke beschreibt und 
der seine Produkte auch als „Bibel der Philatelisten“ bezeichnet, erwarte sicher nicht 
nur ich eine andere, gründliche sowie vor allem sammlerfreundliche Arbeitsweise! 
  

▀ 
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Oben: Heftchenblatt mit dem Emblem und dem Sitz des Sekretariats. Unten: Das „Feuerwehrblatt“, in 

dem auch das nationale Emblem der Wehren als Marke nicht fehlt.  

 
 

Griechenland: 
 

Markenheftchen 25 Jahre Zivilschutzsekretariat 
 

  
Deckblatt des „Feuerwehr-MH“ 

red/Kurz vor Jahreswechsel 2020/21 
kam aus Griechenland eine kleine 
Überraschung: 
 
In Kooperation mit dem „Hellenic Na-
tional General Secretariat for Civil 
Protection“ (GSCP) bot die Post eine 
aus acht MH bestehende Serie mit 
„Special Personalized Stamps“ als 
„Limited edition“ an, mit der an das 
25jährige Bestehen des Sekretariats 
erinnert wurde. 
 
Jedes MH enthält zehn Marken in der 
Version selbstklebend zu je 1 €. 

 
„Limited edition“ – offensichtlich Grund genug für die Post, die Bezugsmöglichkeit auf 
jeweils zwei MH pro Kunde zu beschränken. „Größere Bestellungen werden automa-
tisch komplett storniert“ konnte man im einschlägigen Angebot diesbezüglich lesen – 
für clevere Interessenten offensichtlich aber kein großes Problem: 
 
Relativ rasch tauchten Komplettpakete der Ausgabe, einzelnen Heftchen bzw. Teile 
daraus in einschlägigen Internetauktionen auf. 
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Die Luftwaffe als ein Bestandteil des Gesamtkonzepts ist mit ihren Spezialflugzeugen und -helikoptern 

unter anderem für die Brandbekämpfung aus der Luft verantwortlich 
 
Die rechtliche Grundlage zur Organisation des Katastrophenschutzes in Griechen-
land im Gesetz 2344/1995 fasst die vorher in verschiedenen Regelungen bestehen-
den Zuständigkeiten unter einem Dach zusammen. Das GSCP beschreibt seine Tä-
tigkeit selbst wie folgt: 
 
„Die Mission ist es, das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der Bürger vor na-
türlichen, technologischen und anderen Gefahren zu schützen. Das GSCP unter-
sucht, plant, organisiert und koordiniert die Politik des Landes in Bezug auf Fragen 
des öffentlichen Bewusstseins, der Prävention und der Bekämpfung von Naturkatas-
trophen oder von Menschen verursachten Katastrophen. Es koordiniert die Maß-
nahmen der öffentlichen Dienste und der Freiwilligen für den Katastrophenschutz.“ 
 
Eine wichtige Rolle in diesem Bereich spielt natürlich die national organisierte Berufs-
feuerwehr mit ihren in den 13 Regionen des Landes bestehenden Einsatzzentralen. 
Nach den letzten vorliegenden Zahlen gibt es aktuell 220 Feuerwachen, für die 
12.500 Planstellen vorgesehen sind. Theoretisch, denn nach der gleichen Statistik 
sind nur rund 8.000 (!) davon besetzt und es besteht noch ein weiteres Problem: 
 
In ländlichen Gebieten, kleineren Dörfern und vor allem auf den Inseln gibt es extrem 
lange Wartezeiten, bis Kräfte der BF zur Hilfeleistung vor Ort sein könn(t)en denn 
dort fehlen Wachen vor Ort.  
 
Eine „Sicherheitslücke“, die Freiwillige Feuerwehren schließen könnten? Diesbezüg-
lich gibt es zwar Initiativen (die meisten in Attika und auf den Inseln) auf vereinsrecht-
licher Basis, aber eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln ist für sie nicht vorgese-
hen: 
 
Die Mitglieder dieser Wehren kaufen ihre Ausrüstung sehr oft sogar selbst oder sind  
auf Spenden angewiesen. Ein sehr großer Teil der von den FF genutzten Fahrzeuge 
stammt aus Deutschland bzw. Österreich und wurde dort gebraucht gekauft oder im 
Rahmen von Hilfsaktionen kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 

  
Auch Einheiten der Marine sind im Katastrophenschutzkonzept eingeplant 
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Zwei weitere 
MH enthalten 

Motive aus 
der Arbeit der 

Sanitäts-
dienste… 

  

 

 
 

…und der in 
das Gesamt-

konzept eben-
falls einge-
bundenen 

Armee-
Einheiten. 

 
Es gibt zudem keine einheitlichen Standards, keine einheitliche Ausbildung und es 
fehlen gesetzliche Grundlagen, obwohl die bestehenden FF grundsätzlich auch dem 
griechischen Zivilschutz unterstellt sind.  
 
Dies führte zwar speziell nach den größeren Waldbränden der letzten Jahre immer 
wieder zu Kritik, aber einschlägige Aktivitäten der Regierung zur Schaffung und fi-
nanziellen Förderung einer landesweiten FF-Organisation blieben aus. 
 
Nach den besonders schweren Waldbränden im Sommer 2018 kündigte der Minis-
terpräsident zwar an, das Gesamtkonzept des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie 
der Feuerwehren solle reformiert werden und in der sich anschließenden Diskussion 
kam sogar der Gedanke an eine Privatisierung derselben – „gesponsert“ durch einen 
nicht gerade für seine „steuerzahlungsfreudigkeit“ bekannten Multi-Milliardär des 
Landes übrigens – auf, geändert hat sich bisher allerdings nichts…  

 
 
 

Verschiedene 
Zivilschutz-

aufgaben sind 
der Küsten-
wache zuge-

ordnet… 

  

 

 
 

…und natür-
lich durfte 

auch ein MH 
zur Arbeit der 
Polizei nicht 

fehlen. 

 
 

▀ 
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Republik Moldau: 
 

Zuschlagsmarke für den Wiederaufbau 

der durch einen Großbrand zerstörten Philharmonie 
 
red/24.9.2020:  
 
Für die Einwohner von Chisinau (Hauptstadt der Republik Moldau, allgemein-
sprachlich auch als Moldawien bekannt) brachte dieser Tag eine Schreckens-
nachricht: 
 
In der „National Philharmonic Concert Hall“ der Metropole mit 530.000 Einwoh-
nern brach ein Feuer aus, welches einen Großteil des Gebäudes zerstörte. 
 
Am 18.11.2020 gab die Postverwaltung des Landes eine Zuschlagsmarke (5,75 
+ 3 L) heraus, die zur Finanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen beitragen 
soll. 
 
Das nach dem Dirigenten 
und Komponisten der Re-
publik Moldau Serghei 
Lunchevici benannte Ge-
bäude stammt aus dem 
Jahr 1912. Als weit über 
die Grenzen des Landes 
hinaus bekannter kulturel-
ler Veranstaltungsort be-
heimatet es unter anderem 
das „Moldovan Symphonic 
Orchestra“.  
 
Das Feuer entstand aus zunächst nicht feststellbarer Ursache in den Nachmittag-
stunden des 24.9.2020. Die Löscharbeiten, zum Einsatz kamen rund 50 Feuerwehr-
angehörige mit zehn Fahrzeugen, dauerten bis in die Morgenstunden des Folgeta-
ges.  
 
Nach Angaben der Behörden wurde eine Fläche von etwa 3.500 Quadratmetern un-
ter anderem mit dem Großteil des Innenbereichs und den darin befindlichen Instru-
menten völlig zerstört. Die Flammen griffen auch auf das Dach eines nahe gelege-
nen Restaurants über. 
 
Unmittelbar nach dem Ereignis versprach der Präsident des Landes den Wiederauf-
bau, der im März 2021 beginnen soll. Kein einfaches Vorhaben für das finanzschwa-
che Land mitten in der Coronakrise... 
 

Land mit großen Problemen 
 
Als eigenständiger Staat existiert die Republik Moldau (Wohnbevölkerung 2019: 2,7 
Mio.) erst seit 1991, nachdem die „Moldauische SSR“ in der Phase der Auflösung der 
Sowjetunion ihre Unabhängigkeit erklärte.  
 
Das Gebiet der Republik Moldau ist heute in fünf selbstständige Stadtgemeinden und 
32 Verwaltungseinheiten mit knapp 1.700 Kommunen unterteilt. Seit der Unabhän-
gigkeit wanderte vor allem aus wirtschaftlichen Gründen rund ein Viertel der Bevölke-
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rung ins Ausland ab. Von dort überweisen die Emigranten erhebliche Finanzmittel an 
in der Heimat verbliebene Familienangehörige. Die Gesamtsumme dieser Beträge ist 
höher als das BIP des Landes. 
 
Die Republik ist einer der ärmsten Staaten Europas. Zu den größten Herausforde-
rungen in dieser Nation, die man oft sogar als „Armenhaus Europas“ bezeichnet, ge-
hören die Modernisierung und der Ausbau der Infrastruktur. Dies gilt auch für den 
Feuerwehrbereich: 
 
Im Fuhrpark der zentral organisierten Berufsfeuerwehr stammten beispielsweise zu 
Beginn des Jahres 2019 noch 55 % der Fahrzeuge aus sowjetischer Produktion. 
 
Die Interventionseinheiten der staatlich organisierten Berufsfeuerwehr sind innerhalb 
der Generalinspektion für Notsituationen des Innenministeriums organisiert und lan-
desweit gleichmäßig und proportional zur Bevölkerungskonzentration auf 36 Kom-
munen verteilt. Zusätzlich gibt es zwischenzeitlich auch Freiwillige Feuerwehren, zu 
denen allerdings keine statistischen Angaben vorliegen.  
  

  
Der offizielle FDC der Post 

 
Der Personalbestand der Interventionseinheiten (gearbeitet wird im Schichtsystem 
24 Stunden Dienst, 72 Stunden Freizeit) liegt bei knapp 1.500. Ihre Zuständigkeitsbe-
reiche im ländlich geprägten Raum sind mit bis zu 50 Kilometern sehr groß, für städ-
tische Gebiete liegen sie bei maximal 15 Kilometer. 
 
Viel Unterstützung erhielten die Feuerwehren in Moldawien in den letzten Jahren aus 
verschiedenen europäischen Nationen. Insbesondere die Wehren aus unserem 
Nachbarland Österreich engagieren sich seit 2012 im Rahmen eines speziellen 
„Feuerwehrprojekts Moldawien“ sehr stark und überführten gebrauchte Einsatzfahr-
zeuge – 2017 z.B. sechs TLF 2000 bzw. 4000 für Freiwillige Feuerwehren und ein 
RTLF 2000 für die BF am Standort Chisinau, 2018 erneut acht Einsatzfahrzeuge 
(darunter vier TLF) sowie 2019 bei der zwischenzeitlich siebten Übergabeaktion drei 
TLF und mehrere MTF – sowie andere Ausrüstungsgegenstände an Standorte in der 
Republik Moldau. 
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Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts galt in den vergangenen Jahren der Thematik 
Unterstützung bei der Gründung Freiwilliger Feuerwehren in bisher unterversorgten 
Regionen. Für rund ein Dutzend konnte bis 2019 sozusagen „Geburtshilfe“, verbun-
den mit materieller Erstausstattung, geleistet werden. 
 

Dritte Brandschutzausgabe der Republik 
 

 
 

 
 

 
 

 

Philatelistisch betrachtet zählt das Land 
(von Michel im Onlinekatalog unter Molda-
wien gelistet“) zu den „sparsamen“ Län-
dern, seit dem 23.6.1991 erschienen gera-
de einmal rund 150 Ausgaben mit knapp 
über 450 Einzelwerten. 
 
Die neue Zuschlagsmarke ist sozusagen 
der dritte Wert aus dem „Kernbereich“ der 
Feuerwehrphilatelie: 
 
Am 7.5.2011 gab es im Rahmen einer Eu-
ropausgabe Mi.Nr.749 mit dem Motiv 
Waldbrand. Der komplette Satz (Mi.Nr. 749 
- 750) wurde je 3 x im KB gedruckt und 
auch als MH herausgegeben. 
 
2019 (3.1., Mi.Nr.1077) folgte die Marke 
„Internationale Notrufnummer 112“, produ-
ziert im KB zu zehn Werten. In der ersten 
„1“ wird die Arbeit der Feuerwehr doku-
mentiert, die beiden folgenden Ziffern ent-
halten Polizei- bzw. Rettungsdienstmotive. 
 
Nicht unerwähnt bleiben sollen noch zwei 
Randgebietsmarken: 
 
Mi.Nr.472 „Kampf gegen den Terrorismus“ 
(21.10.2003) mit der Abbildung eines Ge-
mäldes mit den Zwillingstürmen des WTC 
New York als stilisierte brennende Kerzen 
und Mi.Nr.713 „Hochwasserhilfe“ vom 
17.9.2010. Beide Ausgaben wurden im KB 
aufgelegt. 
 

 
▀ 
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Norbert Bonifer: 
 

Notgeld mit Feuerwehrmotiven aus dem  
deutschsprachigen Raum 

 

  
Notgeldscheine der Feuerwehr Langensalza 1921 zum 60jährigen Bestehen. Sie zeigen je einen 

Feuerwehrangehörigen beim Hakenleitersteigen und beim Löschangriff sowie eine fahrbare 
Handdruckspritze 1861. 

 
Sie sind ein sehr interessantes Sammelgebiet, die Notgeldscheine mit ihren 
vielfältigen Motiven. Auch die Thematik Feuer und Feuerwehr hat in diesem Be-
reich vor allem zur Blütezeit dieser Ersatzzahlungsmittel Spuren hinterlassen. 
  

  
Die beiden verwaltungstechnisch getrennten Teile Ruh-

las (gothascher und weimarscher Teil) wurden am 
1.4.1921 zu einer Stadt vereint. Aus diesem Anlass 

brachte die Kommune eine Notgeldserie heraus, darun-
ter den hier gezeigten Schein mit Feuerwehrmotiv. Der 

Text im oberen Teil geht auf einen Zwischenfall aus 
früheren Zeiten mit unabhängigen Wehren ein: „…Eu 

sollt de Schuh verlier, Bann la sprözt miet in unse Für!“ 

Zur Geschichte des Papiergeldes 
 
Im Jahr 1024 wurde in China erstmals 
Papiergeld ausgegeben. Es diente 
damals zur Finanzierung eines Krie-
ges, da die Münzen wegen ihres Me-
tallwerts von Bürgern gehortet wur-
den.  
 
Ebenfalls fehlendes Münzgeld führte 
in Spanien 1483 zur Nutzung von Pa-
piergeld.  
 
Die Bank von Amsterdam schuf 1609 
so genanntes „Buchgeld“, welches 
durch die vorhandenen Münzen ge-
deckt war. 1661 gab die Bank von 
Stockholm die ersten Banknoten her-
aus.  
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Beispiel für Kapselgeld: 
 

Vorderseite (links) mit Werbetext 
„Trinkt Tebbenhoff’s Alten“ und 
Rückseite (rechts) mit Briefmar-
ke aus dem Deutschen Reich zu 

5 Pfennig. 

 
 
In England genehmigte König William 1694 die Ausgabe ursprünglich handgeschrie-
benen Banknoten. Dies waren im engeren Sinne Schuldscheine, die bei einer be-
stimmten Bank eingelöst werden konnten. 
 
Der Kölner Hofbankier Johann Heinrich Sybertz (oder Siebertz) gab 1705 in Köln das 
erste deutsche Papiergeld aus und löste es zu „Cölln auf der Hohen Pforten“ ein. 
Schon 1713 urteilte das Reichskammergericht, dass staatliche „banco zetteln“, die in 
diesem Fall von der kurpfälzischen Bank zu Köln herausgegeben worden waren, als 
Zahlungsmittel akzeptiert werden müssen.  
 
1772 gaben Sachsen und Preußen so genannte „Tresorscheine“ aus. In Österreich 
wurden um 1800 von der Wiener Stadtbanco Bancozettel ausgehändigt.  
 
Die Ausbreitung von bedrucktem Papier als Zahlungsmittel nahm im 19.Jahrhundert 
in allen Ländern zu. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass es vom jeweiligen 
Herrscher zwangsweise eingeführt wurde. 
 
Papiergeld war übrigens genauso „werthaltig“ wie Münzen, die auch jederzeit durch 
Verringerung von Gold- oder Silberanteilen oder Verkleinerung des Umfangs ver-
schlechtert werden konnten. 
 
Anfänglich bestand für die Banknoten eine Deckungspflicht, d.h. die ausgegebenen 
Noten mussten jederzeit durch Kurantmünzbeständen oder Edelmetallbarren abgesi-
chert sein. Heute ist diese Pflicht allgemein aufgehoben. 
 

Notgeld 
 
Notgeld entstand aus einer Mangelsituation heraus. Es ersetzte fehlende gesetzliche 
Zahlungsmittel und wurde von Staaten, Gemeinden oder privaten Stellen herausge-
geben. 
 

    
Links: Notgeld der Feuerwehr Glückstadt (gültig vom 13.9. bis 1.10.1921), herausgegeben anlässlich des 
45.Provinzial Feuerwehrtages. Rechts: Notgeld der FF Münster/Westf. zum 50jährigen Bestehen, gültig 

vom 24. bis 27.8.1921.  
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Die Notgeld-
scheine der Stadt 
Waldenburg wur-

den zur 
50.Jahrfeier der 
FF 1919 in zwei 

Varianten 
(schwarz und röt-

lich) herausge-
geben. 

 
Sie zeigen eine 

Handdruckspritze 
sowie eine Au-
tomobilspritze 
mit Leiterpark. 

 
 

 
 
Das Vertrauen in Notgeld war in Kriegs- und Krisenzeiten oftmals größer als das in 
offizielles Geld. Es wurde in inländischer, ausländischer oder historischer Währung 
(Goldmark, US-Dollar) ausgegeben. Neben den üblichen Geldformen Münze und 
Geldschein kamen auch verschiedene Ersatzmaterialien wie Porzellan, Pappe, Le-
der, Presskohle, Seide oder Leinen zum Einsatz. Selbst Briefmarken (etwa als Brief-
markenkapselgeld), Spielkarten, Schecks und ähnliche Vorlagen wurden zu Notgeld 
umfunktioniert.  
 

    
Notgeld der FF Osternach/Ort im Innkreis 1920. Es gab eine Serie bestehend aus drei Scheinen (10, 20 
und 50 Heller). Als Motiv für die Gestaltung einer Seite wurde ein Foto der historischen Kirche aus dem 

Jahr 993 mit davor aufgestellter Feuerwehr genutzt.  
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Notgeld im Deutschen Reich 
 
Eine besonders große Menge Notgeld wurde im Deutschen Reich in den Jahren 
während und nach dem Ersten Weltkrieg sowie in der Zeit der Hyperinflation 1923 
ausgegeben. Das Horten von Silbermünzen (durch die Inflation war ihr Materialwert 
höher als der Nominalwert) und der Metallbedarf der Kriegsindustrie führten zu Klein-
geldmangel. Um an zusätzliches Geld und Gold zu kommen wurden Kriegsanleihen 
und die Aktion „Gold gab ich für Eisen“ aufgelegt. Da aber die Reichsdruckerei den 
Bedarf an Papiergeld allein nicht decken konnte sprangen auch Städte, Gemeinden, 
Kreise etc. in die Lücke und deckten den Bedarf mit eigenen, für den Geldumlauf be-
stimmten „Verkehrsausgaben“. 
 
Notgeld war ein „buntes“ Zahlungsmittel mit vielfältigen Motiven. Genutzt wurden 
immer wieder einmal auch historische und fantasievolle Brand-, Katastrophen- und 
Feuerwehrbilder. 
 
Die große Anzahl der variantenreich gestalteten Geldscheine mit viel Lokalkolorit 
weckte bald auch das Interesse von Sammlern. Dies führte dazu, dass viele Not-
geldscheine sogar nicht mehr für den Umlauf, sondern eigens für diesen Personen-
kreis gedruckt und ausgegeben wurden. Dieses „Bildergeld“ (in Sammlerkreisen 
auch „Serienscheine“ genannt) erinnert irgendwie an die heutigen Briefmarkenaus-
gaben der von Agenturen betreuten Staaten – denn auch sie sind ganz offensichtlich 
nicht für den Gebrauch und damit ihren eigentlichen Zweck gedacht… 
 

                    
Links: Notgeld der Ortschaften Schattleiten/Schweinsegg mit der Abbildung einer Handdruckspritze im 

Einsatz. Der Reinertrag aus diesen Notgeld-Gutscheinen diente zur Errichtung der Gebirgsfeuerwehr der 
Gemeinden. Rechts: Notgeld der FF und Rettungsabteilung Mürzzuschlag (Steiermark, ausgegeben zum 

50jährigen Stiftungsfest (Motiv: Karl Nierhaus, Mitbegründer der FF 1871 und Dampfspritze 1908 auf 
Einsatzfahrt. 

 
Das deutsche Notgeld des 1.Weltkriegs lässt sich in zwei Perioden unterteilen: 
 
Erste Periode um 1916 bis 1919 der kleinen Nominalen bis etwa 20 Mark und zweite 
Periode ab etwa 1921 mit hohen Nominalen bis in den Billion-Mark-Bereich. Außer-
dem gab es im Sommer 1923 Dollar- und Goldmarkbezeichnungen als „wertbestän-
diges Notgeld“. 
 
Währungstechnisch wurden die Inflation und die damit verbundenen Spekulationen 
am 15.November 1923 durch die Ablösung der Reichsmark und Einführung der Ren-
tenmark (wertgleich mit der späteren Reichsmark) beendet. Körperlich mussten die 
am 15.November 1923 gültigen Papiermarkscheine aber noch bis Anfang 1925 als 
wertstabiles Notgeld (Kurs: 1 Billion Mark eine Rentenmark) dienen, denn die neue 
Rentenmark konnte nur langsam in Umlauf gebracht werden. 
  

Notgeld in Österreich 
 
In Österreich begann die Stadt Innsbruck im Sommer des Jahres 1919 mit der Aus-
gabe von Notgeld, um Kleingeldmangel zu beheben. Im September folgten Kitzbühel 
und Kufstein, dann Gemeinden in Vorarlberg und Salzburg, bevor es auf ganz Öster-
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reich ausgedehnt wurde. Im Bundesland Oberösterreich wurde während des Jahres 
1920 in den meisten Gemeinden Notgeld herausgegeben. 
 
Die Landeshauptstadt Linz gab das erste offizielle Notgeld am 3.März 1920 heraus, 
am 13.April folgte das Bundesland, nachdem das Notgeld wegen des Kleingeldman-
gels bereits seit Herbst 1919 im Umlauf war. 425 von 503 Gemeinden gaben schließ-
lich Notgeld heraus. Bis zum 1.Oktober 1921 war es im Umlauf, dann verlor es seine 
Gültigkeit. 
 

Interessantes „Jagdgebiet“ 
 
Notgeldscheine mit Motiven zum Thema Brände, Feuer, Feuerwehr und Feuerkatast-
rophen gibt es eine ganze Reihe mit sehr schönen Motiven, von denen hier aus 
Platzgründen nur eine kleine Auswahl gezeigt werden kann. Einige davon sind nur 
sehr selten und wenn doch nur zu einem sehr hohen Preis erhältlich, manche wird 
der „Jäger“ selbst bei intensiver „Pirsch“ nie „erlegen“ und in die Trophäensammlung 
einreihen können. Es gibt aber durchaus Belege, die mit einstelligem Startpreis in 
den bekannten Internetauktionshäusern angeboten werden. 
 
Der Verfasser hat sich intensiv und seit vielen Jahren mit der Thematik beschäftigt 
und eine Übersicht zu den einschlägigen Notgeldausgaben von rund 65 Herausge-
bern aus dem deutschsprachigen Raum zusammengestellt. Die sehr ausführliche 
Übersicht (141 Seiten, DIN A 4, Farbabbildungen, Loseblattform) zur Thematik geht 
auch auf Besonderheiten wie z.B. Kennzahlen, Wasserzeichen und Druckfehler ein 
und ist zum Selbstkostenpreis (Druckpreis) von 15,00 € plus Versandkosten erhält-
lich. Kontaktanschrift: 
 
Norbert Bonifer, Johannisweg 5, 64579 Gernsheim 
 
Quellen: 
 
• Gering, Dieter: Notgeldscheine mit dem Motiv Feuerwehr, Brände...; Feuermel-

der, Der 85/1997  
• Kaiser, Andreas: Notgeldscheine zum Motivgebiet Feuerwehr; MAG-Rundbrief 37 

und 38/1986  
• Specht, Stefan: Notgeldscheine; Feuerwehrchronik 3/2009, 4/2010 und 4/2011 

(http://www.fw-chronik.de)  
• Wikipedia: Kapitel Notgeld; Stand 10/2020 
 

 
 
 
 
 
 

Notgeld der Stadt Linz a. Rh.  
mit Aufdruck „25.Rheinischer 

Provinzial-Verbandstag  
4.9.1921“. 

 
 

▀  
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Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst als Helfer 

in der COVID-Krise – Kirgisien widmete der  
Thematik diesen Block. Die Marken wurden 

jeweils auch als Einzel-KB gedruckt. 

Helmut Raab 
 

 
 

COVID-19: 
 

Die Pandemie  
 

im Spiegel der 
 

Feuerwehrphilatelie 
 

Wir alle haben sie seit Anfang 2020 zu spüren bekommen, die Folgen der welt-
weiten Pandemie mit ihren vielfältigen Einschränkungen der unterschiedlichs-
ten Art. Eine davon: 
 
Die Absage philatelistischer Veranstaltungen vom örtlichen, persönlichen 
Sammlertreffen im Heimatverein über regionale Tauschbörsen hin zu Großver-
anstaltungen wie die der internationalen Briefmarken-Börse Sindelfingen. Eine 
weitere: 
 
Zwischenzeitlich sind eine Vielzahl von „COVID“-Marken erschienen. Sogar 
den Versuch einer Katalogisierung gibt es zwischenzeitlich, unternommen vom 
Gründer und Chefredakteur eines Informationsphilatelie-Portals Vojtech Janko-
vič aus der Slowakei (www.postoveznamky.sk).  
 
COVID, ein Thema auch für den Bereich der Feuerwehrphilatelie? Durchaus! Und 
ein Aspekt zeichnet sich schon jetzt deutlich erkennbar ab: 
 
Ganz sicher werden wir es beim „Aufspüren“ der einschlägigen Marken nicht leicht 
haben, speziell die „Dank an die Helfer“- oder „Kämpfer gegen COVID“-Marken mit 
der Abbildung von Personengruppen werfen in einer Reihe von Fällen die Frage auf, 
ob sich darunter auch ein Feuerwehrangehöriger befindet.  
 
Aus den Pressemitteilungen der Postverwaltungen kann man (in der Regel jeden-
falls) keine Informationen entnehmen, wer da so alles abgebildet ist und es bleiben 
zunächst Rätsel, die nur vor Ort, im jeweiligen Ausgabeland durch Kontakte zu den 
Postverwaltungen gelöst werden können. 

 

              
V.l.n.r.: Mi.Nr.687 Alderney, Mi.Nr.7665 Frankreich und die Mexikomarke vom 3.11.2020 



 
 
Seite 26                                                    Feuermelder                                                       Rundbrief 178 

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

    
Links: Die „Covid-„Feuerwehrmarke aus Kirgisien vom 2.10.2020 wurde 5 x im KB zusammen mit einem 

Zierfeld gedruckt. Rechts: Mi.Nr.1079 – 1080 aus der Tschechischen Republik. Rechts unten auf 
Mi.Nr.1080 ist ein Feuerwehrmundschutz abgebildet. 

 

Sehen wir uns zunächst einmal die gesichert zu unserem Sammelgebiet gehörenden 
Marken (Informationsstand: 10.1.2021) an, geordnet in alphabetischer Reihenfolge 
nach Ausgabeländern: 
 
Alderny gab am 19.8.2020 eine aus vier Werten bestehende Serie „Zusammen 
durch die Corona-Krise – Alderney Spirit“ heraus. Die Motive stammen aus einem 
Schulmalwettbewerb, die Selbstklebemarken wurden im KB gedruckt. Mi.Nr.687 zu 
50 P nach der Vorlage der siebenjährigen Grace Chapmann zeigt einen Feuerwehr-
mann, Polizisten, eine Krankenschwester sowie einen Postbeamten vor der Umriss-
karte von Alderney in Regenbogenfarben. 
 
Engagierten Personengruppen während der Epidemie widmete Frankreich am 
14.9.2020 einen Satz mit 12 Werten (Selbstklebemarken, Nominale zum Zeitpunkt 
der Ausgabe 97 C), der im Markenheftchen herausgegeben wurde. Auf Mi.Nr.7665 
„Rettungskräfte“ ist rechts ein Feuerwehr-RTW mit Besatzung abgebildet. 
 
Beim Blick in den Michel-Onlinekatalog sollte übrigens das dort genannte Ausgabe-
datum (11.9.) zu keinen Irritation führen: Der Satz erschien laut Postangaben tat-
sächlich erst am 14.9.2020. 
 
 „A Tribute to those on the Front Line“ ist eine Kleinbogenausgabe aus Gambia 
(8.7.2020, Michel noch nicht erfasst) mit vier Werten betitelt. Die zweite KB-Marke zu 
85 D zeigt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Feuerwehrangehörigen. 
 
Keine Restzweifel bestehen dagegen bei der im KB mit fünf Werten und einem Zier-
feld gedruckten Marke zu 31 Som aus Kirgisien, auf der Feuerwehrangehörige vor 
einem Löschfahrzeug zu sehen sind. Der am 2.10.2020 erschienene Satz mit insge-
samt drei Werten (Mi.Nr. noch nicht bekannt) erschien zusätzlich auch als Block. 
 

        
Links: Die Marke aus Gambia stammt aus einem KB mit vier Werten. Rechts: Auf dem Block der Vereinig-
ten Arabischen Emirate ist ein Zivilschutzangehöriger (blauer Pfeil) abgebildet. Ob es sich rechts außen 

(roter Pfeil) um einen Feuerwehrangehörigen handelt, ist unklar.  
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Am 3.11.2020 brachte Mexiko eine Sondermarke „Covid-19 Heros“ (7 P, Michel 
noch nicht erfasst) mit der Abbildung einer Personengruppe heraus. Rechts im Mar-
kenbild ist ein Feuerwehrangehöriger zu sehen. 
 
Auf den Danksagungsmarken an die Retter und Helfer aus der Tschechischen Re-
publik (Mi.Nr.1079 – 1080, Portostufe B) vom 24.6.2020 sind verschiedene Mund-
schutzmasken abgebildet, rechts unten auf Mi.Nr.1080 die „Feuerwehrvariante“. Der 
Satz wurde schachbrettartig zusammenhängend im Bogen gedruckt. 
 
„Thank you Heros“ betitelten die Vereinigten Arabischen Emirate einen Block 
(Ersttag 10.5.2020, Wertstufe 19 AED), auf dem laut Pressemitteilung der Post als 
zweite Person von links ein Mitglied des Zivilschutzes abgebildet wird. Unklar dage-
gen, ob es sich bei der Person rechts außen um einen Feuerwehrmann handelt. 
 

Unklare Marken 
 
Vier Ausgaben geben derzeit Rätsel auf, ob sich in den Personengruppen auch Feu-
erwehrangehörige befinden. Betroffen sind ein Wert aus einem KB mit fünf Marken 
aus Brasilien vom 8.7.2020, eine Marke aus Indonesien (zusammenhängend mit 
zwei anderen Werten im KB gedruckt, Ersttag 17.8.2020), die „Faces“-Marke des 
Oman (22.6.2020, produziert zu vier Werten im Block) und die 15 R Marke aus ei-
nem Satz mit vier auch im Block produzierten Werten Sri Lanka vom 9.10.2020. 
 
Vielleicht hilft ja „Schwarmwissen“ aus unserem Leserkreis, gesicherte Informationen 
zu erhalten…  
 

      
Sind auch Feuerwehrangehörige abgebildet? Bei diesen vier Ausgaben derzeit ein ungelöstes Rätsel…  

 
▀  


