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Auf ein Wort 
      
Liebe Sammlerfreundin, 
lieber Sammlerfreund, 
 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende ent-
gegen. Ein Höhepunkt unseres Vereins-
lebens war das Mitgliedertreffen im Mai. 
Nach zwei Jahren Zwangspause durch 
Corona nutzten einige Mitglieder die 
Möglichkeit zu einem persönlichen Tref-
fen in Erding. 
 
Leider ist auch dieses Jahr unser Mit-
gliederstand wieder rückläufig. Trotz in-
tensiver Bemühungen erweist es sich als 
schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen, 
aber es gibt diesbezüglich auch eine po-
sitive Nachricht: 
.  
Zum 01.01.2023 können wir ein neues 
Mitglied in unserer MAG begrüßen. Mehr 
dazu im Informationsbrief 186. 
 
2023 stehen wieder Vorstandswahlen 
auf dem Programm. Diese finden wäh-
rend der Mitgliederversammlung vom 
18.05. – 21.05.2023 in Erfurt statt. Die 
Vorbereitungen für dieses Treffen laufen 
schon. 
 
Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, 
mich auch im Namen der anderen Vor-
standsmitglieder bei allen aktiven Mit-
gliedern für die geleistete Arbeit in die-
sem Jahr recht herzlich zu bedanken. 
 
Wilfried Krüger 
2. Vorsitzender 
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Die ersten philatelistischen  
Belege zu den Feuerwehrtagen 

sind von 1898 bekannt. 

 
 

Helmut Raab 
 

Deutsche Feuerwehrtage: 
 

Philatelistische Belege 
 
Aus kleinsten Anfängen heraus entwickelten sich die  Deutschen Feuerwehrta-
ge (DFT) zu einem wichtigen nationalen Großereignis  in der Welt der Brand-
schützer/-innen. Kamen bei den ersten Veranstaltung en gerade einmal Vertre-
ter von wenigen Wehren vor allem aus dem süddeutsch en Raum zusammen, 
liegen die Teilnehmerzahlen zwischenzeitlich auch d urch die terminliche Ver-
knüpfung mit der Fachmesse Interschutz im fünfstell igen Bereich. 
 
Seit 1898 lassen sich die DFT philatelistisch dokum entieren. Die Palette reicht 
von Sonder-, Werbe- und Freistempeln über Vignetten  bis hin zu Ganzsachen 
in Form von Postkarten oder Schmuckumschlägen. 
 
Zunächst einige allgemeine Informationen zur Verans taltung selbst: 
 

Start 1853, 1854 oder 1855? 
 
Wer sich näher mit der Thematik DFT beschäftigt wird schnell feststellen können, 
dass es in der Anfangszeit durchaus verschiedene Meinungen zum ersten Austra-
gungsort gab: 
 
War es bereits 1853 Plochingen, 1854 Ulm oder erst ein Jahr später Stuttgart?  
 
Einen ersten Hinweis auf ein Nummerierungssystem finden wir in der „Deutschen 
Feuerwehrzeitung“ (DFZ) von 1860, in welcher deren Redakteur Dr.Franz Gottfried 
Kapff das im gleichen Jahr in Mainz abgehaltene Treffen als „dritte Versammlung 
deutscher Feuerwehren“ bezeichnete.  
 
Zwei Jahre später wird in dieser Publikation Augsburg als Austragungsort des 4.DFT 
genannt. Folgt man dieser Zählweise, wäre erst 1855 der Verlagsort der DFZ (Stutt-
gart) Geburtstätte der Veranstaltungsreihe gewesen. 
 
Conrad Dietrich Magirus, Initiator des Treffens von 1853, missfiel diese Interpretation 
offensichtlich. In einem ausführlichen Leserbrief an die DFZ schilderte er 1862 alle 
bisherigen Treffen und betonte, die erste Versammlung habe in Plochingen stattge-
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funden. Trotzdem behielt Kapff seine Zählweise bei – wohl auch mit dem Argument, 
die Einladung 1853 habe sich nur an die „Vorstände sämtlicher Feuerwehren Würt-
tembergs“ gerichtet und auch 1854 hätte es neben Vertretern von zwanzig  württem-
bergischer Wehren nur einige sehr wenige aus Baden bzw. Bayern (vertreten waren 
Augsburg, Landau und Überlingen) gegeben. 
 
Eine dritte Feuerwehrgröße jener Zeit, Ludwig Jung (München), griff einige Jahre 
später mit einer Veröffentlichung in seinem „Jahrbuch des Deutschen Feuerlöschwe-
sens 1871“ in die immer wieder einmal aufflammenden Diskussionen ein, in der er 
Ulm als Austragungsort des 1.DFT bezeichnete. Was ihn genau dazu veranlasste ist 
unbekannt, es könnten aber im Vergleich zu Plochingen durchaus die höheren Teil-
nehmerzahlen und die Beteiligung von Feuerwehrvertretern außerhalb Württembergs 
gewesen sein. Außerdem gab es zwischenzeitlich Medaillen mit der Prägung 
„6.Deutscher Feuerwehrtag Leipzig 1865“, sicherlich aus Jung’s Sicht ein weiterer 
Beweis für den „Startschuss“ in Ulm. 
 
Nochmals versuchte Magirus das Blatt zu wenden, in seinem 1877 im Selbstverlag 
veröffentlichten Buch „Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen“ können wir le-
sen: 
 

   
Die Veranstaltungen in Mainz 1904 und Nürnberg 1909 lassen sich in der Sammlung mit Postkarten do-

kumentieren, Sonderstempel gab es nicht. Dies war er st wieder 1913 beim 18. DFT in Leipzig der Fall, de r 
außerdem eine Fülle von philatelistischen Belegen m it sich brachte. Die Palette reicht von Ganzsachen 
(unten links mit Sonderstempel) über eine Serie offiz ieller Feldpostkarten (Beispiel unten rechts, Karte  

Nr.2) bis hin zur Vignette und Verschlussmarken.  

   

              
Drei der vier mir bekannten „Offiziellen Verschluss marken“ vom 18.DFT Leipzig. 
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 „Es ist schon angezweifelt worden, ob es berechtigt sei, die deutschen Feuerwehr-
Versammlungen von der ersten Versammlung in Plochingen vom Jahr 1853 an zu 
datiren. Dies erscheint aber bei genauer Kenntnis der Umstände zweifellos, denn 
hier entscheidet nicht die Zahl der Teilnehmer, sondern der Umstand, dass von Plo-
chingen an auf jedem Feuerwehrtag Zeit und Ort für die nächste Zusammenkunft be-
stimmt wurde. 
 
Die Frage hat nicht nur eine geschichtliche, sondern insofern auch eine praktische 
Bedeutung, als die übliche Nummerierung der Deutschen Feuerwehrtage hierdurch 
unsicher geworden ist.“ 
 
Vergebliche Bemühungen. Ein Jahr zuvor hatte Jung den Vorsitz im Deutschen Feu-
erwehr-Ausschuss übernommen und änderte auch in dieser Funktion seine Meinung 
nicht. Die im Jahrbuch 1871 publizierte Zählweise gilt bis heute. 
 
Erstmals in dieser Form dokumentiert finden wir sie übrigens wie bereits erwähnt auf 
Medaillen von der Leipziger Veranstaltung 1865. Bernd Klaedke merkt in seinem Ka-
pitel „Medaillen- und Erinnerungszeichen an und von den Deutschen Feuerwehrta-
gen“ im Tagungsband zum 8.Feuerwehrhistorischen Fachseminar in Fulda (ur-
sprünglich für 2020 geplant, coronabedingt 2022 durchgeführt) dazu sinngemäß an: 
 
 „Mit diesen Medaillen wurde zum allerersten Mal die Zählweise in dieser Form do-
kumentiert. Ob es an den damaligen diesbezüglichen Unstimmigkeiten gelegen hat 
oder ob erstmals der Wunsch zu einer solchen Form bestand ist leider bisher völlig 
unklar“. 
 

  

Von den Veranstaltungen 1923 
und 1928 sind nur Postkarten 

und Vignetten bekannt. Sonder-
stempel gab es nicht. 

 

 
 

Wechselnder Veranstaltungsturnus 
 
Nach 1855 trat in der Veranstaltungsfolge eine längere Pause ein, erst 1859 kam 
man in Karlsruhe erneut zusammen. Einen genauen Rhythmus gab es zunächst 
ganz offensichtlich nicht, erst in der „Geschäfts-Ordnung für die Deutschen Feuer-
wehrtage“, verabschiedet 1874 in Kassel, wird ein dreijähriger Turnus festgelegt. Ab 
1883 erfolgte die Festlegung auf einen fünfjährigen Abstand. 
 
In dieser Geschäftsordnung finden wir auch die Lösung, warum die DFT 1870 in Linz 
und 1883 in Salzburg stattfanden. Dort können wir lesen: 
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Werbung für den Besuch 1932 im Vorfeld via Post- und  Freistempel 

 
 „Die Deutschen Feuerwehrtage und der deutsche Feuerwehr-Ausschuss bezwecken 
die Förderung und Ausbildung des Feuerwehrwesen im deutschen Reich und in 
Deutsch-Österreich.“ 
 
In Österreich gab es zu dieser Zeit noch keinen eigenen Zusammenschluss, weshalb 
viele Feuerwehren dem deutschen Verband beitraten. Erst nach der Bildung des Ös-
terreichischen Reichsfeuerwehrverbandes 1889 verließen sie ihn wieder nach und 
nach. Aber noch bis 1904 gehörten Österreicher dem „Comite“ der DFT an. 
 
Der 1.Weltkrieg und die nachfolgenden Krisenjahre führten zu einer zehnjährigen 
Pause. Das bereits 1913 in Leipzig nach Straßburg 1918 vergebene Treffen konnte 
nicht stattfinden. 
 
Drei Veranstaltungen (München, Breslau und Karlsruhe) verzeichnet die Chronik da-
nach noch bis 1932, dann kam das 3.Reich mit seinen politischen Veränderungen. 
Der DFV wurde immer mehr zur Passivität gezwungen, privatrechtliche Vereine in 
dieser Form waren für ein „Sicherheitsorgan“ nun nicht mehr erwünscht.  
 
Der Reichsinnenminister richtete schließlich ein Schreiben an die Verbandsführung 
in dem er dieser ‚nahe legte′, den DFV aufzulösen „da der neu geschaffene ‚Deut-
sche Feuerwehr-Beirat’ seine Aufgaben übernommen habe“. Im Juli 1936 entsprach 
der DFV diesem „Wunsch“, sein bereits an Danzig (1937) vergebenes Treffen fand 
nicht mehr statt. 
 
Erst acht Jahre nach Beendigung des 2.Weltkrieges gab es in Ulm 1953 nach seiner 
Neugründung 1952 erneut einen DFT gefolgt von 1961 Bad Godesberg, dort erst-
mals weitgehend zeitgleich mit der Interschutz in Köln verbunden. 
 

 

 
 

Vom 21.DFT in Karlsruhe stammt diese Karte. Auf der Rückseite  
befindet sich die Abbildung des Vignettenmotivs der 

Veranstaltung. 
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Ab 1970 beschloss der DFV einen zehnjährigen Austragungsturnus und 1980 fiel die 
Entscheidung, den DFT künftig generell am Ort der Interschutz durchzuführen.  
 
2020 hätte nach der Jung’schen zählweise der 29.DFT zusammen mit der Fachmes-
se wieder einmal in Hannover stattfinden sollen – aber dann kam Corona und alles 
musste zunächst auf 2021 und dann auf 2022 verschoben werden. 
 

Philatelistische Belege seit 1898 
 
Den Reigen der mir bisher bekannten philatelistischen Belege eröffnete 1898 ein 
Sonderstempel zum DFT in Charlottenburg, zugleich der erste aus unserem Sam-
melgebiet überhaupt.  
 

 

  
Die beiden Stempel vom Feuerwehrtag 1953, zu dem es auch eine 

Sonderpostkarte (Abb. unten) gab. 

 

; 
 
Eine Ganzsache zu dieser Veranstaltung zeigt links eine Einsatzszene und rechts 
mehrere Feuerwehrangehörige beim Umtrunk in geselliger Runde. Motive dieser Art 
werden sicherlich heute zu einigen gerunzelten Stirnen in Feuerwehrkreisen führen, 
damals waren sie aber durchaus üblich und die Macher dachten sich nichts dabei. 
 
Ebenfalls bekannt ist eine Grußkarte „Ausrüstung einer Feuerwache“ und der Feuer-
spritzenbauer Gustav Ewald versah eine seiner Werbekarten, die er vermutlich bei 
der mit dem DFT verbundenen Gerätepräsentation verteilte, mit einem Zudruck 
„Gruss vom XV. deutschen Feuerwehrtage in Charlottenburg“ im oberen Bereich. 
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Vom Mainzer Feuerwehrtag 1904 liegen Scans von zwei Postkarten (Hoch- bzw. 
Querformat) mit der Abbildung eines Feuerwehrmannes und Teilansichten der Stadt 
vor. Eine dieser Karten wird auf der Abbildungsseite als „Offizielle Festpostkarte“ be-
zeichnet. 
 
Ähnliche Motive finden wir auf zwei im Hoch- bzw. Querformat gehaltenen Karten zur 
Veranstaltung in Nürnberg 1909. Hinzu kommen zwei Photopostkarten mit Zudruck 
„Inneres der Ausstellungshalle“ bzw. „Vorbeimarsch der Österreich“ auf der Rücksei-
te und eine fünfte Karte in Form eines Bierkruges mit dem Spruch „Feuchtfröhlicher 
Biergruss aus Nürnberg“. 
 
Sehr umfangreich dokumentiert ist Leipzig 1913: 
 
Neben dem Sonderstempel gibt es drei motivgleiche Brief- (Frankatur 3, 5 und 10 
Pfg, unterschiedliche Farbgebung der Abbildung) und ein Postkartenganzsachen 
(Frankatur 5 Pfg). 
 
Für zwei weitere Postkarten (Hoch- bzw. Querformat) fand als Motiv das Völker-
schlachtdenkmal Verwendung und eine dritte Karte zeigt eine Rettungsszene unter 
dem Spruch „Deutsche Opferwilligkeit und Deutsche Mutterliebe“. Auch bei diesen 
drei Belegen handelt es sich um Ganzsachen. 
 
Zusätzlich sind mir mit 1 bis 4 durchnummerierte „Offizielle Feldpostkarten“, Einzel-
postkarten, eine Vignette und vier „Offizielle Verschlußmarken“ bekannt.  
 
Vom 19.DFT München liegen eine Vignette und drei Postkarten vor. Breslau 1920 ist 
bisher nur durch eine Karte sowie eine Vignette belegt. 
 
 „Besucht den 21.Deutschen Feuerwehrtag in Karlsruhe 1932“ können wir auf einem 
Werbestempel der Post sowie auf einem Freistempelabdruck lesen und auf einer 
Postkarte mit dem Motiv Schlossturm wird die Vignette dieser Veranstaltung abgebil-
det.  
 
Die Verbindung zu diesem DFT bei einer weiteren Karte mit einem Foto von Feuer-
wehrangehörigen bei einer Parade lässt sich lediglich durch einen kleinen Hand-
stempelaufdruck auf der Rückseite herstellen. 
 

          
Münster, Hannover, Friedrichshafen, Augsburg und Le ipzig - bei keiner dieser Veranstaltungen fehlte ei n 

Sonderstempel  
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Schmuckumschlag des DFV Münster 1970 frankiert mit M i.Nr.632 

aus der Serie „Freiwillige Hilfsdienste“. 
 

  
Von der Sammlergilde St.Florian produziert, der Sonderu mschlag für 
Hannover 1980 (oben). Unten: Die Landesfeuerwehrsch ule Bruchsal 

grüßte mit einer Schmuckkarte 1990 aus Friedrichsha fen. 
 

 

Entwicklung ab 1953 
 
Zum ersten DFT nach dem 
2.Weltkrieg gab es neben 
einer Vignette je einen 
Sonder- bzw. Werbestem-
pel. Außerdem existieren 
eine Erinnerungskarte u.a. 
mit dem Veranstaltungs-
motto „Die Feuerwehr als 
Beschützerin der Heimat“ 
sowie eine Werbekarte der 
Firma Magirus mit Veran-
staltungshinweis auf der 
Rückseite. 
 
Bad Godesberg 1961 lässt 
sich ebenfalls durch einen 
Werbe- und einen Sonder-
stempel belegen. Letzterer 
fand auf einem Schmuck-
umschlag und einer Post-
karte Verwendung. 
 
Am 18.6.1970 brachte die 
Bundespost die Serie 
„Freiwillige Hilfsdienste“ mit 
Mi.Nr.632 „Feuerwehrmann 
im Einsatz“ heraus, einen 
Tag zuvor hatte der 24.DFT 
in Münster begonnen. Der 
Sonderstempel zu dieser 
Veranstaltung wurde für 
zwei Schmuckumschläge 
und eine Sonderpostkarte 
in meinem Abbildungsfun-
dus genutzt, beide mit der 
Feuerwehrmarke frankiert. 
Bei diesem Stempel fand 
übrigens erstmals das 
DFV-Helmemblem Ver-
wendung. 
 
1980 wurde in Hannover 
der erste DFT in Verbin-
dung mit der Interschutz 
durchgeführt. Zu beiden 
Veranstaltungen entstan-
den Sonderstempel und die 
Verbindung lässt sich durch 
eine Sonderpostkarte und 
eine Vignette belegen. 
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Den Freistempler als Werbebotschafter nutzen – der DFV setzte dies für den 26. und die  

Stadt Augsburg für den 27.DFT um. 
 
Sowohl der DFV als auch die Sammlergilde St.Florian gaben außerdem jeweils einen 
Schmuckumschlag heraus. Der Verband wählte als Motiv eine Abbildung der Medail-
le zur Veranstaltung. die Sammlergilde entschied sich für einen Feuerwehrangehöri-
gen mit Strahlrohr. 
 
Bereits im Vorfeld machte der Verband mit einem Freistempel auf seinen 26.DFT 
1990 aufmerksam. Der in Friedrichshafen genutzte Sonderstempel ist auf mehreren 
Schmuckumschlägen bzw. Postkarten mit einschlägigen Motiven bekannt. 
 

  
Drei Beispiele aus dem Augsburger Schmuckumschlagang ebot  

       
 
Freistempelwerbeaktivitäten im Vorfeld des 27.DFT 2000 entfaltete die Stadt Augs-
burg, die dabei auch auf die parallel geplante Interschutz hinwies. Beide Ereignisse 
sind gemeinsam auf einer Vignette dokumentiert und der Sonderstempel (bekannt 
auf verschiedenen Schmuckumschlägen) verbindet das DFV- mit dem Messeemb-
lem „Roter Hahn“.   
 
2010 in Leipzig verteilte der DFV zwei Schmuckumschläge, die für den Sonderstem-
pel genutzt werden konnten. Außerdem gab es eine Postkarte „Leipzig verbindet – 
Feuerwehr grenzenlos“ mit dem Veranstaltungsemblem. 
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Zwei Schmuckumschläge vom 28.DFT in Leipzig 2010 

 
Der letzte DFT 2022 fand wieder einmal in Hannover statt und war für uns als Feu-
erwehrphilatelisten mit dem Bruch einer Tradition in der Veranstaltungsreihe verbun-
den: 
 
Erstmals seit 1953 fehlte der DFT-Sonderstempel. Eine entsprechende Anregung 
sogar mit einem Gestaltungsentwurf lag dem Verband zwar rechtzeitig vor, umge-
setzt wurde die Idee aber nicht. Gründe? Unbekannt… 
 

Zum Abschluss… 
 
...bleibt der Hinweis, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weiteres, bisher von 
mir unentdecktes Material geben wird. Entsprechende Informationen sind deshalb 
sehr willkommen, um das Thema weiter bearbeiten zu können. 
 
Auch die „übliche“ Anmerkung „…aus Platzgründen war es nicht möglich, alle hier 
erwähnten bzw. bekannten Belege abzubilden“ darf natürlich nicht fehlen. Sie finden 
sich aber komplett in einem Spezialverzeichnis auf unserer Homepage im Downlo-
adbereich.  
 
Quellen 
 
• Deutsche Feuerwehrtage: Analoge Netzwerke im Spiegel ihrer Epochen. Ta-

gungsband zum 8.Feuerwehrhistorischen Fachseminar Fulda. Herausg.: Deut-
sches Feuerwehr-Museum 2022 

 
•  „Einer für Alle – Alle für Einen“, 150 Jahre Deutscher Feuerwehrverband. Verf.: 

Rolf Schamberger, Kohlhammer-Verlag 2003 
 

 

 
 
 

Der DFT 2022 in Hannover war für Feuerwehrphilateli sten 
mit einer Enttäuschung verbunden, denn es fehlte ein  

Sonderstempel. 
 

Es gab zwar eine Anregung an den DFV, einen solchen 
vorzusehen und sogar eine Mustervorlage (Bild links )  
war entstanden, realisiert wurde die Idee aber nich t. 

 
▀  
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Andorra: 
 

Sondermarke 
50.Jahrestag 

Kapellenbrand  
Meritxell  

  
Bildquelle: Philinfo La Poste (Paris) September 2022  

 
red/Andorra war bisher sozusagen ein „weißer Fleck“  auf der Landkarte der 
Nationen mit Feuerwehrmotivmarken. Dies hat sich se it dem 9.9.2022 mit der 
Ausgabe eines Sonderpostwertzeichens zum 50.Jahrest ag des Brandes der 
Kapelle von Meritxell geändert. 
 
Das Fürstentum Andorra mit seinen rund 77.000 Einwohnern ist der einzige Staat der 
Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger (der Bischof von Urqell und der Staats-
präsident von Frankreich) gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahr-
nehmen. Auch im Bereich der Philatelie gibt es zwei Gebiete, die Marken der fränzö-
sischen und die der spanischen Post. Beide Postverwaltungen gehören zu denjeni-
gen, die bei Neuausgaben sehr zurückhalten sind: 
 
Für die spanische Post verzeichnet Michel seit 1928 rund 520 und für die französi-
sche Post seit 1931 knapp 900 Einzelwerte.  
 
Aus dem Programm der letzteren stammt die Marke zum 50.Jahrestag des Brandes 
der Kapelle von Meritxell, einer kleinen Gemeinde mit noch nicht einmal 100 Ein-
wohnern. Sie zeigt eine Brandszene und sowie eine bemalte Holzstatute aus der Zeit 
des späten 12.Jahrhunderts, die eine Erscheinung der Jungfrau Maria darstellt. Die-
se „Verge de Meritxell“ (Jungfrau von Meritxell) wird als Schutzpatronin des Landes 
verehrt.  
 

  
Es gibt verschiedene private Schmuckkarten mit  

der am Ersttag abgestempelten Marke  
 

Am 8.September, dem Nationalfei-
ertag des Landes, findet zu ihrer 
besonderen Würdigung eine Pro-
zession statt und genau an diesem 
Tag brach 1972 in der Nacht da-
nach in der Kapelle ein Feuer aus, 
welches das Gebäude und die dar-
in befindlichen Kunstgegenstände 
inklusiv der Marienfigur vernichtete. 
 
1976 wurde an gleicher Stelle ein 
neues Kirchengebäude eingeweiht, 
in dem sich auch eine Replik der 
Statue befindet.  

 
▀  



 
 
Seite 13                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 185 

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

 

 
 

Malediven: 
 

Probe- und Fehldrucke in 
den Handel gelangt 

 
red/Verzähnte Ausgaben, immer wieder 
einmal tauchen sie in Internetauktionen 
auf. Dazu zählte kürzlich auch ein KB 
der Malediven mit Feuerwehrfahrzeu-
gen, angeboten mit zahlreichen weite-
ren Produkten dieser Art aus anderen 
Motivbereichen von einem in Italien be-
heimateten Händler.  

 
Schnell war klar, dass es sich nur um eine Ausgabe aus dem Stamperija-Programm 
handeln konnte, denn die Agentur kennzeichnet die von ihr vertriebenen KB bzw. 
Blöcke im unteren Bereich mit einem neun- bis zehnstelligem Code. Bei diesem ste-
hen die ersten Buchstaben als Kürzel für das jeweilige Herkunftsland und die darauf 
folgenden zwei Ziffern für das Ausgabejahr. Eine anschließende „Seriennummer“ 
wird für die Dokumentation der Erscheinungsfolge verwendet. Wenn man so will üb-
rigens ein spezieller Firmenkatalog... 
 
In der Regel lassen sich korrekt gezähnte Ausgaben im Shop des Unternehmens 
durch die angebotenen Suchfunktionen schnell aufspüren. Nicht aber in diesem Fall, 
„No results found“ lautete das Ergebnis. Zunächst ein Rätsel also, welches aber 
durch eine Anfrage bei der Agentur gelöst werden konnte: 
 
Es handelt sich um einen für den 11.10.2021 zwar geplanten, aber letztendlich „nicht 
freigegebenen“ Satz. Im Vorfeld gab es bereits Musterandrucke (durchaus üblich bei 
geplanten Ausgaben), von denen einige ebenso wie „Abfallartikel durchgesickert“ 
seien und in den Handel gelangten. 
 
Nach dieser Auskunft ist der zusätzlich nur von dem italienischen Verkäufer angebo-
tene, korrekt gezähnten Block ebenfalls ein Andruck, denn auch ihn sucht man bei 
Stamperija vergeblich.  
 
Abschließend war in der Mitteilung der Agentur zu dieser Ausgabe zu lesen: 
 
 „Eventuell sollen die Marken später freigegeben werden“. Ob wir dann einen Unter-
schied zu den jetzt (mehrfach übrigens) in Sammlerhände gelangten Probestücken 
feststellen können? Sicher nur, wenn die Code-Nummern geändert werden... 

▀ 
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Das Boot bei der Überführungsfahrt auf dem Dortmund -Ems-Kanal 

 
Löschboot Frankfurt-Höchst: 

 

Sonderstempel nach Umzug in Feuerwehrmuseum 
 

red/Von 1962 bis 2021 war das Feuerlöschboot der WF  Farbwerke Hoechst AG 
(heute Infraserv GmbH) im Einsatz, seit Mai diesen Jahres hat es eine neue 
Heimat im Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein gefund en.   
In Form eines Sonderstempels zum „Tag der Briefmark e“ 2022 des Philatelis-
tenverband Norddeutschland e.V. wird es sicherlich auch in einschlägigen Mo-
tivsammlungen Einzug halten. 

 

  
Am 25.5.2002 ging das Boot mit  
Hilfe eines Autokrans an seinem 

neuen Liegeplatz vor Anker 

Ein Sonderstempel aus Norddeutschland mit dem 
Motiv eines hessischen Löschbootes? Ungewöhn-
lich und sicher für den einen oder anderen Sammler 
ein kleines Rätsel, das sich allerdings durch einen 
Blick in eine Pressemitteilung des Feuerwehrge-
schichts- und Museumsverein Frankfurt am Main 
e.V. vom Mai 2021 lösen lässt:  
 „Die Anfrage der WF des Industrieparks, ob wir im 
Museum das Feuerlöschboot der Höchster in den 
Bestand aufnehmen können, hat meinen Puls hoch-
getrieben und eine schlaflose Nacht bereitet“ wird 
darin Hauptbrandmeister Ralf Keine, nebenberufli-
cher Leiter des Museums der Frankfurter Feuer-
wehr zitiert und weiter:  
„Die Sache war mir buchstäblich zu groß und ich 
habe deshalb erst einmal die Amtsleitung mit ‚ins 
Boot’ geholt.“ 
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Schnell war klar, dass ein Erhalt in Griesheim nicht möglich sein würde. Es steht 
hierfür keine Außenfläche zur Verfügung und zum Erhalt des Großobjektes wäre der 
Museumsverein als Förderverein des Museums mit seinen vergleichsweise beschei-
denen Finanzmitteln nicht in der Lage.  
Doch die Aussicht auf eine mögliche Verschrottung dieses technischen Denkmals 
ließ Keine nicht ruhen. Er aktivierte sein Netzwerk in der Arbeitsgemeinschaft der 
Feuerwehrmuseen (AGFM) und bekam vom Leiter des Deutschen Feuerwehrmuse-
ums in Fulda den Tipp, dass der Mäzen des Feuerwehrmuseum in Norderstedt bei 
Hamburg ein Feuerlöschboot für diese Einrichtung suche.   
Dieses norddeutsche Feuerwehrmuseum ist Keine bestens bekannt. Es ist ein au-
ßergewöhnlich großes und schönes Museum, dem es wegen seines großzügigen 
Sponsors finanziell an nichts fehlt. Also versuchte er Kontakt aufzunehmen. Fehlan-
zeige:  
Wegen Corona war das Museum zum damaligen Zeitpunkt geschlossen und das 
Personal in Kurzarbeit. Niemand erreichbar! Nach zweitägiger Detektivarbeit, etli-
chen Telefongesprächen und Mails später war Keine doch am Ziel: 
 

 

 
 
Zusätzlich zum Sonderstempel gibt es nach 
dem Informationsstand Ende September ei-

nen Schmuckumschlag 
 
Er konnte den Finanzier des Museums über die Dringlichkeit der Rettung des Höchs-
ter Feuerlöschbootes informieren und dieser nahm seinerseits umgehend Kontakt mit 
der Werkfeuerwehr Infraserv auf. Bereits wenige Tage später erfolgte die erste Be-
sichtigung vor Ort und die Zusage der Übernahme.  
Am 21.Mai 2021 ging das Boot auf eine neuntägige Überführungsfahrt nach Ham-
burg. Dort legte es im Museumshafen an der Elbphilharmonie zunächst Zwischensta-
tion ein, denn in Norderstedt galt es zunächst einen speziellen Präsentationsbereich 
im Außenbereich des Museums für das Großexponat zu schaffen. Über Land führte 
die letzte Reise schließlich im Mai 2022 mittels Schwertransport von Billbrook in die 
knapp 150 Kilometer entfernte neue Heimat.  
Nicht nur regional löste diese Rettungsaktion ein großes Medienecho aus. Auch der 
Philatelistenverband Norddeutschland nahm diese zum Anlass, zu seiner Veranstal-
tung am „Tag der Briefmarke“ im Oktober 2022 in Norderstedt einen Sonderstempel 
als Botschafter für den neuen „Hafen“ zu nutzen. 
 

Das Löschboot  
Die fasst 20 m lange „Hoechst“ wurde 1961 bei der Maschinenfabrik und Schiffswerft 
Mainz-Gustavsburg gebaut. Die Indienststellung erfolgte 1962, damals als erstes 
hessisches Feuerlöschboot übrigens. 1988 wurden die Hauptmaschine, Ruderanlage 
und Steuerstand mit Signalanlagen erneuert. Einige Daten in Kurzform:  
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Zwei Alco-Wasser- und Schaumwerfer an Deck mit einer Durchflussmenge von je 
3.000 l/min werden von einer KSB-Hochdruckkreiselpumpe vom Typ WK 200/3 ver-
sorgt. Hinzu kommt eine KSB-Kreiselpumpe vom Typ WK 40/6 mit einer Pumpleis-
tung von 333 l/min für Mehrbereichsschaum und ein Lichtmast mit 3.000 Watt. In 
mehreren Löschmitteltanks werden rund sechs Kubikmeter Schaummittel vorgehal-
ten.  
Die „Hoechst“ war im Lauf ihrer rund 60jährigen Dienstzeit mangels Bränden vorran-
gig bei Umweltschutzeinsätzen aktiv. Sie konnte aber auch zur Wasserversorgung 
der Löschfahrzeuge an Land, zum Brechen von nicht zu starkem Eis oder als 
Schlepper eingesetzt werden.   
Zahlreiche technische Probleme erzwangen Anfang 2021 die kurzzeitigen „Pensio-
nierung“. Als Ersatz kam im März 2022 die „Julietta“, ein durch die Nordland-Hansa-
Werft in Rostock gebauter Katamaran. 
 

Feuerwehrmuseum Norderstedt 
 

 
 
Der Förderverein des Feuerwehrmuseums wurde im Januar 1987 gegründet. Ein Pri-
vatsammler übereignete ihm damals eine Sammlung von Fahrzeugen, Geräten so-
wie Uniformen und drei Wohnungsbaugesellschaften aus Norderstedt schenkten 
dem Verein den ehemaligen Hof Lüdemann mit einer Grundfläche von rund 
3.000 m².    
Nach Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten wurde das Museum 1990 mit einer 
Ausstellungsfläche von zunächst 600 m² eröffnet. 1993 konnte diese Fläche durch 
Umbauten und die Schenkung einer zweigiebeligen Halle zur Unterbringung der 
Kraftfahrzeuge vergrößert werden und 2008 kam eine weitere Halle hinzu. 2.300 m² 
Ausstellungsfläche stehen zwischenzeitlich zu Verfügung.  
Neben zahlreichen Groß- und Kleinexponaten verfügt die Einrichtung auch über eine 
Bibliothek mit 15.000 Publikationen. Für Kinder gibt es einen Feuerwehrspielplatz 
und sogar Trauungen mit anschließenden Feiern können in diesem Museum erfol-
gen. 
 
Fotos: Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein 

 
▀ 
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Jeweils als „Komplettpaket“ werden von einem Händle r in Litauen Ganzsachen verschiedener  

Nationen wie diese mit der Herkunftsbezeichnung Sier ra Leone angeboten 
 

Ukrainekrieg: 
 

Postkartenganzsachen mit Feuerwehrmotiven 
 
red/Sie sammeln auch Privatganzsachen aus unserem K ernmotivbereich? Wä-
ren bereit, für 23 Belege aus drei „Raubritterstaat en“ knapp 100 Euro zu zah-
len? Gelegenheit dazu gab es Ende September/Anfang Oktober erstmals bei 
Delcampe und eBay im Shop des gewerblichen Verkäufe rs  „Extrasale“. 
 
Bereits in den letzten beiden Rundbriefen ging es um das Thema Feuerwehrphilate-
lie in Verbindung mit dem Ukrainekrieg und auch diesmal gilt es sich damit zu be-
schäftigen: 
 
Nicht nur, dass zwischenzeitlich zusätzlich zu den im RB 184 vorgestellten Marken 
weitere Ausgaben erschienen sind, jetzt gibt es auch Ganzsachen aus drei Nationen 
mit einschlägigen Motiven aus dem „Kerngebiet“. Auf den in Form von Klapp-
Postkarten gestalteten Belegen sind Werte aus Guinea, Liberia und Sierra Leone zu 
finden, angeboten wurden sie von einem in Vilnius (Litauen) beheimateten Händler. 
Dieser ist seit 20.März bei eBay sowie seit 12.8. auch bei Delcampe aktiv und hat 
viele solcher Produkte aus unterschiedlichen Motivbereichen im Programm.  
 

        
Zwei Belege mit der Herkunftsbezeichnung Guinea und  eine Klappkarte Liberia mit Bildmotiv 1 



 
 
Seite 18                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 185 

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

Die auf den Karten genutzten Postwertzeichen sind motivgleich wie die von der A-
gentur Stamperija mit Sitz in der gleichen Stadt vertriebenen Block- bzw. KB-Marken. 
Ob und wenn ja welche Verbindung zwischen den beiden Unternehmen besteht, 
konnte bis zum Redaktionsschluss für diesen Beitrag nicht geklärt werden. 
 
Bei der Gestaltung der Belege wurden unterschiedliche Wege beschritten: 
 
Auf den Karten mit den sechs Werten des von Stamperija unter der eigenen Kata-
lognummer GU2202228a2 gelisteten KB-Satzes vom 25.3. aus Guinea wurde als Fo-
tomotiv für den Bildteil das Motiv eines Feuerwehrangehörigen vor einer teilzerstör-
ten Feuerwache genutzt. Für die Karte mit der Marke aus Block GU220228b2 fiel die 
Wahl auf eine Einsatzszene und verschiedene Fahrzeuge. 
 
Bei den sechs Liberiaausgaben, von Stamperija in Form eines KB (LIB220215a) mit 
vier sowie zwei Blöcken (LIB220215b1 und b2) mit jeweils einem Wert und der Erst-
tagsangabe 27.6.2022 vertrieben, kamen zwei verschiedene Bildmotive (Feuerwehr-
angehöriger mit Mundschutz vor Brandstelle bzw. zwei Feuerwehrangehörige über 
Löschfahrzeugen) zum Einsatz. 
 
Für die zehn Karten Sierra Leone wird der Bildteil für das gleiche Motiv wie jenes auf 
den Marken genutzt, die Stamperija in Form von zwei KB (SRL220239a1 und a2) mit 
jeweils vier sowie zwei Blöcken (SRL220239b1 und b2) mit je einem Wert und der 
Ersttagsangabe 5.5.2022 anbietet.  
 
Bleibt abzuwarten, ob es weitere solche „Sonderprodukte“ geben wird. Vorlagen ste-
hen im Stamperija-Angebot (in dem die hier vorgestellten Karten übrigens nicht zu 
finden sind) durchaus zahlreich auch aus anderen Ländern zu Verfügung...  
 
...und deshalb bleiben wir „am Ball“... 
  

       
Links Kartenmotiv Liberia 2, rechts ein Beispiel mi t der Herkunftsbezeichnung Sierra Leone 

 
▀  
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Helmut Raab 

 

Hobbyaktivitäten beenden:  
 

Was kann mit einer 
 

Sammlung geschehen? 
 
Es ist ein Thema, welches sehr viele Sammler verdrä ngen, aber irgendwann 
kommt es unvermeidbar auf uns alle immer näher zu: 
 
Das Ende der Hobbyaktivitäten. In der Regel nicht w eil wir den Spaß daran ver-
loren haben, sondern weil uns beispielsweise gesund heitliche Gründe mit ih-
ren vielfältigen Folgen einfach dazu zwingen. Unter  Umständen müssen sogar 
andere Personen die Entscheidung treffen, was dann mit den „Schätzen“ pas-
sieren soll, um die sich der Sammler nicht mehr sel bst kümmern kann. 
 
Nach einem Todesfall haben die Familienangehörigen bzw. Erben zudem oft 
keine Ahnung vom eventuellen Wert dieses speziellen  Nachlasses und im 
schlimmsten Fall wandert das Material in den Contai ner oder wird regelrecht 
verschleudert. 
 
Rechtzeitig Vorsorge treffen, sich mit dem Thema be schäftigen und es nicht 
immer wieder verdrängen, eine aus persönlicher Sich t geeignete Lösung su-
chen hilft, Probleme zu vermeiden. 
 
Man merkt es oft genug schon an den Reaktionen im nahen, persönlichen Umfeld: 
 
Natürlich kennt vor allem der/die Partner/-in die Leidenschaft, mit der ein Philatelist 
über viele Jahre hinweg seine Sammlung gepflegt und immer weiter ausgebaut hat. 
Hat seine Freude erlebt, wenn er wieder einmal ein ganz besonderes Stück erwer-
ben konnte oder gar bei einer Wettbewerbsausstellung eine Auszeichnung erhalten 
hat. Aber wirklich geteilt wird die Leidenschaft nicht sondern nach dem Motto „Ist halt 
ihr/sein Hobby“ sozusagen lediglich zur Kenntnis genommen.  
 
In jüngeren Jahren spielt dies keine Rolle, da steht die persönliche Freude des 
Sammlers an seinem Hobby absolut im Vordergrund. Aber mit zunehmendem Alter? 
Sollte man da nicht doch an einem möglichst frühen Zeitpunkt die Zukunftsfrage stel-
len? 
 
Im Idealfall erfolgt spätestens dann im familiären Umfeld der Versuch, einen mögli-
chen Nachfolger oder eine Nachfolgerin „aufzubauen“, für die eigene Sammelleiden-
schaft zu begeistern. Oft genug bleibt dies allerdings erfolglos und die „3 V-Frage“ 
(verkaufen, verschenken, vererben) rückt mit zunehmendem Alter immer mehr in den 
Fokus. 
 

Wichtiger Faktor: Sammlungswert 
  
Einen Faktor im Zusammenhang mit einer Sammlungsauflösung kenne ich aus eige-
ner Erfahrung sehr genau: 
 
Mein Vater war bis in sein sehr hohes Alter Medaillen- und Münzsammler. Immer 
wieder versuchte er mir dieses Hobby „schmackhaft“ zu machen – erfolglos und auch 
sonst kam in seinem Umfeld keine andere Person als Nachfolger/-in in Frage. 
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Er war keiner von der ganz „harten Sorte“ und hatte sich auch nicht auf ein bestimm-
tes Gebiet spezialisiert. Vielfach bestimmten der Zufall und die persönlichen Vorlie-
ben sein Hobby oder soll ich aus heutiger Sicht eher sagen, der Anzeigenteil in Zeit-
schriften mit dem Angebot eines Münzkontors, welches für die Zukunft wegen der 
„geringen Auflage“ und ähnlichen Kriterien speziell bei Medaillenprägungen und Ge-
denkmünzen moderner Art eine hohe Wertsteigerung in Aussicht stellte? 
 
Ganz offensichtlich glaubte er diesen Versprechungen oder tat im Familienkreis zu-
mindest so. Er schloss verschiedene Abolieferungen ab und betonte immer wieder 
meiner Mutter gegenüber, wenn sie einmal wieder einen kritischen Blick auf eine der 
Rechungen warf, wie wertvoll die Sammlung sei und das sich die Investitionen später 
durch den Verkauf lohnen würden. 
 

 

 
 
 
 

Immer wieder einmal 
stehen Erben vor ei-

nem Rätsel:  
Was ist der 

„Schatz“, den sie da 
bei der Wohnungs-

räumung in den 
Schränken vorge-
funden haben, ei-

gentlich wert?  
Gibt es dazu keine  
Unterlagen kann es 
durchaus passieren, 
dass eine Sammlung 
zu einem Spottpreis 
verschleudert wird. 

 
Nach seinem Tod kam das „große Erwachen“ im Gespräch mit einem Münzhändler: 
 
 „Überwiegend Massenware, die da beschafft wurde, speziell für die Silbergedenk-
münzen wurden zudem völlig überzogene Preise gezahlt.“ 
 
Blieb letztendlich nur der Weg, den größten Teil der Sammlung für den reinen Me-
tallverkaufswert zu „entsorgen“ – die Enttäuschung meiner Mutter lässt sich leicht 
ausmalen. Ähnlich dürfte es so manchem Erben einer philatelistischen Sammlung 
gehen, der mit den Alben einen Briefmarkenhändler aufsucht... 
 
Ein ganz wichtiger Aspekt ist deshalb die Wertfeststellung durch den Sammler selbst 
in seiner aktiven Zeit, die er auch in seinem familiären Umfeld kommunizieren sollte, 
ja muss. Illusionen, die reine Addition von Katalogwerten ist dabei nicht hilfreich, Re-
alismus ist gefragt! 
 
Diesbezüglich helfen können eine Sammlervereinigung, der „Händler des Vertrau-
ens“ oder in besonderen Fällen eines der bekannten, auf den Bereich der Philatelie 
spezialisierten Auktionshäuser. 
 
Ganz entscheidend beeinflusst wird der Gesamtwert vom Umfang der Bestände, a-
ber auch von der Frage, wie groß das Interesse an einem Sammelgebiet in „Neuein-
steigerkreisen“ ist. Ein Punkt sollte uns zusätzlich klar sein: 
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Der Satz, „Briefmarken sind Aktien des kleinen Mannes“ hat schon lange seine Be-
deutung verloren. Kapitalanleger werden sich deshalb mit der „Welt der bunten Bild-
chen“ bis auf einige sehr wenige Einzelfälle (aber wer kann schon eine blaue Mauri-
tius anbieten) nicht beschäftigen.  
 

    
Ganzsachen wie diese Postkarte (sogar mit amtlicher Bestätigung der Echtheit), die nach der Zeppelinka-
tastrophe geborgen werden konnte, erzielen natürlic h Spitzenpreise. Aber welcher Feuerwehrphilatelist 

hat ein solches Stück schon in seiner Sammlung? (Bild quelle: Internet, Auktionshaus Felzmann) 
 

Verkaufen 
  
Der mit Blick auf das Lebensende ehrlichste, aber auch härteste Schnitt einer Been-
digung der Sammlertätigkeit ist der rechtzeitige Verkauf: 
 
Eine Ländersammlung, bis auf einige Lücken in der Anfangs- und Frühzeit des jewei-
ligen Gebietes weitgehend komplett, lässt sich sicherlich an einen Händler zu einem 
annehmbaren Preis als Konvolut verkaufen oder es lohnt sogar die Kontaktaufnahme 
zu einem Auktionshaus. Speziell letztere sind durchaus an sehr umfangreichen 
Sammlungen aus der klassischen Philatelie und besonders wertvollen Einzelstücken 
für die nächste Versteigerung interessiert. 
 
Handelt es sich dagegen überwiegend „nur“ um die via Postabonnement bezogenen 
modernen Marken aus den letzten 20, 30 oder 40 Jahren wird es schon sehr viel 
schwieriger, denn deren Auflagen waren einfach zu hoch und der Ankauf lohnt sich 
für den Händler kaum, hat er dieses Material doch bereits in ausreichender Menge in 
seinem Bestand bzw. legt es aus gutem Grund (Stichwort „totes Kapital“) nicht auf 
„Halde“ – beschafft wird nur im Fall einer konkreten Kundenbestellung. 
  

 

 

Bei der Wertermittlung 
einer Sammlung ist 

Realismus gefragt. Ein-
fach nur Katalogwerte 
zu addieren, wäre si-
cherlich ein großer 

Fehler.  
Wie groß Abweichun-
gen sein können, zeigt 
dieser Satz aus Pana-

ma von 1937:   
Michel listet ihn mit  

60 €, In einer Internet-
auktion brachte er bei  

eBay 150 €.  Der 
Grund:  

Es handelt sich um ei-
ne „alte“ und gesuchte 

Ausgabe…     
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Ganz schwierig ist es für Motivsammler, nur selten stoßen selbst weit verbreitete und 
beliebte Gebiete wie z.B. Olympiade oder Raumfahrt auf große Gegenliebe in Akti-
onshaus- oder Händlerkreisen. „Ja wenn sie wirklich komplett wäre…“ ist in diesem 
Zusammenhang in der Regel zu hören – aber wer hat eine lückenlose Sammlung 
schon?  
 
Stammt nicht sogar der überwiegende Teil der Marken aus der Neuzeit und gibt es 
überhaupt Interessenten an der Übernahme einer größeren, über Jahrzehnte aufge-
bauten Sammlung? 
 
Bleibt im Prinzip nur der Weg des so genannten „Ameisenhandels“, der Einzelver-
kauf. Selbstverständlich wird ein anderer Philatelist im Umfeld mit den gleichen Inte-
ressen in seiner Sammlung fehlende Marken ankaufen und natürlich gibt es im Inter-
net eine ganze Reihe von Plattformen, über die sich die „breite Masse“ erreichen 
lässt. Letzteres erfordert allerdings (Zeit-)Aufwand, bringt vielfach nur geringe Erlöse 
oder ist, vor allem bei modernem Material, oft sogar völlig erfolglos. Nach dem drit-
ten, vierten oder fünften erfolglosen Auktionsversuch kommt der Frust, die Marken 
bleiben liegen und das Auflösungsproblem ungelöst. 
  

  
Ein großer Teil der Feuerwehrphilatelie wird von mod ernen Ausgaben dominiert. Bei diesen liegen die re-

alisierbaren Verkaufspreise in aller Regel deutlich unter dem Katalogwert. Der Satz Falkland aus dem 
Jahr 1998 brachte bei Delcampe gerade einmal 6 €, M ichel notiert ihn mit 27 €. 

. 
Selbst im Falle eines erfolgreichen Verkaufs via Internetauktion kann es durchaus 
zum Problem kommen, wenn der Käufer plötzlich einen Mangel („Gummierung ist 
nicht perfekt“ oder „Rückseite hatte einen winzig kleinen Fleck“) reklamiert und einen 
Preisabschlag fordert. An der angebotenen Rücknahme ist er nicht interessiert, nur 
an einem Rabatt: 
 
 „Mit dem Mangel kann ich leben, bis ich ein besseres Stück erhalten kann“ lautet 
seine Reaktion auf dieses Angebot. Kein Scherz, sondern bei einem vor dem Ver-
kauf aufmerksamen geprüften Satz selbst erlebt: 
 
Nachweisen konnte ich dessen einwandfreie Beschaffenheit allerdings nicht mehr. 
Die Marken waren weg und wer „liebt“ schon eine negative Bewertung wegen rund 
25 % Nachlass auf einen Betrag von knapp über 100 €. Die (ultimative) Rabattforde-
rung wurde akzeptiert und der Käufer vorsorglich für weitere Geschäfte gesperrt.,, 
 
Wie groß aber sind eigentlich die Verkaufschancen im Bereich unseres Motivgebie-
tes, der Feuerwehrphilatelie? Ich beobachte diesen „Markt“ seit mehreren Jahrzehn-
ten sehr genau und kann auf dieser Basis nur sagen, eine Komplettsammlung lässt 
sich so gut wie nie absetzen: 
 
In der Regel stammen Neueinsteiger aus Feuerwehrkreisen, meist per Zufall auf die 
Thematik aufmerksam geworden. Nicht jeder Neuling war bereits vorher philatelis-
tisch aktiv, erkennt erst nach und nach, wie reizvoll das Hobby sein kann und beginnt 
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mit intensiveren Recherchen. Im Idealfall wächst das Interesse, die Sammlung wird 
umfangreicher und ein Neuheitenabo sichert permanenten Nachschub.  
 
Was meistens zumindest in der Frühphase aber fehlt ist der Kontakt zu Gleichge-
sinnten und bis ein solcher hergestellt ist, hat die eigene Sammlung schon einen so 
großen Umfang, dass sich die Übernahme eines kompletten „Altbestandes“ nicht 
mehr lohnt. 
 
Dies ist sicherlich einer der der wesentlichsten Gründe, warum in den vergangenen 
Jahren immer wieder einmal Komplettverkaufsversuche, von denen ich Kenntnis hat-
te, erfolglos blieben…   
 

 

 

  
Massenware aus der Produktion der 

„Raubritterstaaten“ erweist sich in der 
Praxis als extrem schlecht verkäuflich   

 
Verschenken 

  
 „Geben mit warmen Händen“ – sicherlich vom Prinzip her eine gute Idee. Wenn es 
denn klappt und dies ist oft genug gerade bei philatelistischen Beständen keine ein-
fache Sache: 
 
Da besteht natürlich der durchaus verständliche Wunsch, dass die/der Beschenkte 
die Alben nicht nur sicher aufbewahrt, sondern die Sammlung weiter ausbaut. Dies 
setzt aber ein generelles Interesse an der Briefmarkenwelt voraus und darum ist es 
zwischenzeitlich aus mehreren Gründen nicht gerade „rosig“ bestellt: 
 
Die Welt der Freizeit- und Hobbygestaltung hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr 
stark verändert. Gab es früher fast in jeder größeren Familie zumindest einen klassi-
schen Philatelisten, muss man diese heute eher mit der Lupe suchen.  
 
In den jüngeren Jahrgängen wird das Thema Briefmarken heute überwiegend als 
Hobby und „einsames Betätigungsfeld älterer Herren“ eingestuft. Fanden diese 
durchaus früher in ihrem Umfeld ein interessiertes Publikum für ihren „Schatz“, wird 
der Satz „Ich zeig Dir meine Sammlung“ von den meisten Menschen heute eher als 
Drohung aufgefasst und bewirkt Fluchtreflexe statt freudiges Interesse. 
 
Auch die eventuell mit dem Geschenk verbundene Äußerung „Hebe die Sammlung 
gut auf und ergänze sie durch ein Neuheitenabo. Ihr Wert wird im Laufe der Jahre 
steigen und später kannst Du sie ja mit Gewinn verkaufen“ dürfte zumindest bei den-
jenigen bisherigen Nichtsammlern, die sich etwas intensiver vor der Übernahme mit 
dem Thema beschäftigen, zu einem ungläubigen Kopfschütteln führen. Die Realität 
sieht in der Praxis völlig anders aus: 
 
Speziell in der modernen klassischen Philatelie lässt sich oft genug schon einige 
Jahre später kaum noch der Postausgabepreis realisieren und ganz besonders ne-
gativ gestaltet sich dies beim Thema Motivsammlungen. Die von Agenturen zu ho-
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hen Preisen auf den Markt geworfene Flut der Neuausgaben aus den „Raubritter-
staaten“ schreckt mit Sicherheit spätestens dann ab, wenn mit dem Geschenk auch 
Einblick in die Rechnungen der letzten zwei, drei Jahr verbunden wird… 
 
Bliebe natürlich der Versuch, frühzeitig eine/einen Abnehmer aufzubauen. Über den 
Mitgliederkreis des örtlichen (vielfach unter Nachwuchsmangel leidenden) Briefmar-
kensammlervereins ist dies in der Praxis nur sehr schwierig. Zwar werden kostenlose 
Einzelstücke im Kreis der „Oldies“ aus deren jeweiligem Sammelgebiet sicher gerne 
angenommen, aber eine zusätzliche Motivsammlung? Äußerst selten und eher un-
wahrscheinlich… 
 
Speziell unser Thema Feuerwehr erschließt allerdings eventuell einen Personen-
kreis, der ohnehin mit dieser Materie verbunden ist dann, wenn wir unser Hobby in 
das Leben der örtlichen (Jugend-)Feuerwehr transportieren können. Einen (rechtzei-
tigen) Versuch wäre es jedenfalls wert. Wie? Na ja: 
 
Schon einmal darüber nachgedacht, bei jeder Veranstaltung der örtlichen Wehr Teile 
der Sammlung zu präsentieren? Wenn es eine interne Mitgliederzeitschrift geben 
sollte, darin ab und an auch einmal einen kleinen Beitrag über das Hobby Feuer-
wehrphilatelie (beispielsweise zu einer Neuheit aus der Markenwelt) zu veröffentli-
chen? Der Wehrführung Schautafeln als zeitweise Leihgabe für den Schmuck der 
Flure vor den Unterrichtsräumlichkeiten anzubieten? 
 
Möglichkeiten gäbe es viele… 
 
…und dazu zählt natürlich auch der kürzlich von einem Gesprächspartner ins Spiel 
gebrachte Gedanke, die komplette Sammlung beispielsweise an ein Museum zu ver-
schenken verbunden mit der Zusage, sie so lange es geht weiter zu betreuen und zu 
pflegen. Wie groß die diesbezüglichen Chancen sind, hängt von vielen Faktoren ab, 
zu denen auch die Unterbringungsmöglichkeiten sowie die Sammlungsschwerpunkte 
der Einrichtung zählen.  
 
Stücke mit regionalem Bezug (Ganzsachen, Postkarten etc.) könnten als Geschenk 
durchaus auch eine neue Heimat in einem für dieses Gebiet aktivem Archiv finden – 
vorausgesetzt man akzeptiert als Geber, dass nur „Lückenschließer“ gesucht sind. 
  

Vererben 
  
Werden zu Lebzeiten keine Maßnahmen zur Sammlungsauflösung getroffen, wird 
diese Bestandteil der Erbmasse. Die Erbfolge ist zwar grundsätzlich geregelt, der 
Erblasser kann aber selbstverständlich die Übergabe durchaus auch an eine famili-
enfremde Person per Testament regeln. Dies wird er mit großer Wahrscheinlichkeit 
aber nur dann tun, wenn er vorher in ihr einen aus seiner Sicht „geeigneten“ Nach-
folger bzw. eine Nachfolgerin gefunden hat. 
 
Ist kein Testament vorhanden oder wurde keine Regelung getroffen und geht die 
Erbschaft gar in den dritten oder vierten, unter Umständen weit entfernt wohnenden 
Verwandtschafsbereich, kann es dann bei den Ausräumarbeiten der Wohnung (e-
ventuell sogar durch einen Entrümpler) ohne philatelistische Kenntnisse durchaus zu 
einigem Rätselraten kommen: 
 
Sind die Briefmarken etwas wert und wenn ja wie viel? Gut wenn dann entsprechen-
de Unterlagen (damit meine ich allerdings nicht die Aborechnungen der letzten Jah-
re!) vorhanden sind. Speziell bei umfangreicheren Sammlungen sollte diesbezüglich 
deshalb rechtzeitig eine (realistische!) Wertbestimmung durch eine neutrale, sach-
kundige Stelle erfolgen.   
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Oft verdrängtes Thema 
  
Zugegeben, der Gedanke an die Beendigung der eigenen Sammlertätigkeit fällt nicht 
leicht, mit zu vielen Emotionen ist die Thematik verbunden. Ganz verdrängen, alles 
dem Zufall nach dem Tod zu überlassen ist allerdings aus meiner Sicht die schlech-
teste Lösung. Mein persönlicher Weg: 
 
Die über Jahrzehnte hinweg aufgebaute Feuerwehrmotivsammlung (klassische Län-
derphilatelie war nie mein Thema) ist zwar sehr umfangreich, gehört allerdings nicht 
zu den Spitzenexponaten und wurde nie Ausstellungsreif gestaltet.  
 
In den Anfangsjahren hatte mich Theo Spiegel, einer der Pioniere im Bereich der 
Feuerwehrphilatelie, speziell durch seinen damals für einige Sammlerfreunde betrie-
benen sehr umfangreichen Neuheitenservice vom Sonderstempel über Ganzsachen 
bis hin zu den Neuausgaben intensivst unterstützt. Später bin ich dann auf eigene 
Quellen umgestiegen und habe mich auch aus Kostengründen auf die reine Brief-
markenbeschaffung beschränkt.  
 
Im Laufe der Jahrzehnte ist eine Menge Material angefallen, sehr viele Alben sind 
prall gefüllt. Im Familienkreis besteht trotz intensivster Bemühungen auch in Richtung 
Enkel kein Interesse an einer Sammlungsübernahme und über den Kommentar mei-
nes langjährigen Briefmarkenhändlers zu einem eventuellen kompletten Ankauf brei-
te ich lieber den „Mantel des Schweigens“ aus… 
 
Nicht aber über den Weg der Sammlungsaufgabe, die übrigens nicht mit einem völli-
gen Abschied aus der Welt der Feuerwehrphilatelie (als Chronist und Redakteur die-
ses Rundbriefes gibt es durchaus noch ein breites Betätigungsfeld) verbunden ist: 
 
Besondere Einzelstücke bzw. -ausgaben habe ich auf dem „Ameisenweg“ via Inter-
net verkauft, Ganzsachen kostenlos unter anderem über unsere Homepage ver-
schenkt.  
 
Noch füllen vor allem die Marken viele Alben, aber da werde ich nach und nach e-
benfalls auf unterschiedlichen Wegen Platz in den Regalen schaffen. Über den 
Verbleib der Restbestände und speziell der „Massenware“ mache ich mir allerdings 
keinerlei Illusionen: 
 
Ja, sie haben natürlich Geld gekostet, aber ein Hobby wie die Philatelie lässt sich 
nicht für „Zero“ betreiben und da es über Jahrzehnte hinweg Spaß gemacht hat, 
lohnte sich aus meiner rein persönlichen Sicht auch der finanzielle Aufwand durch-
aus! 
  

 

 
Der sicherlich schlimmste Fall: 

 
Eine Wohnung wird unter Zeitdruck 

durch Hilfskräfte aufgelöst, der Haus-
stand wandert in den Container. 

 
Die Erben wohnen weit entfernt und 

können nicht vor Ort sein, die 
Entrümpler haben keine Ahnung von 
der Philatelie und entsorgen deshalb 

einfach die Alben. 
 

Dies können wir alle vermeiden – 
wenn wir rechtzeitig vorsorgen!  

 
▀ 

 


