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Auf ein Wort 
   

Liebe Sammlerfreundin, 
lieber Sammlerfreund, 

 
als Novum mussten wir, durch die Epidemie 
bedingt, erstmals unsere Vorstandswahlen 
per Briefwahl durchführen. 
 
Der Wahlausschuss mit Anton Bichlmeier 
und Dieter Gehring hat hier für eine perfekte 
Abwicklung gesorgt. Dafür nochmals ein 
herzliches Dankeschön.  
 
Auch der alte und zugleich neue Vorstand 
möchte sich bei allen Mitgliedern für die ho-
he Wahlbeteiligung bedanken. Das fast ein-
stimmige Ergebnis betrachten wir als großen 
Vertrauensbeweis.  
 
Die erste große Herausforderung im Jahr 
2021 war die Erstellung einer neuen Home-
page. Es ist erfreulich zu sehen, dass sich 
die Zugriffszahlen nicht nur im internen, nur 
für Mitglieder zugänglich Bereich positiv ent-
wickelt haben. 
 
Durchaus noch etwas mehr „Leben“ hat si-
cherlich die Rubrik „Rundsendedienst“ ver-
dient – aber wir stehen ja diesbezüglich so-
zusagen noch in den Startlöchern.  
 
Nicht nur zu einer Beteiligung dort, sondern 
auch zur aktiven Mitarbeit mit einem Beitrag 
zu unserem Rundbrief laden wir alle Mitglie-
der recht herzlich ein. Mit Sicherheit hat nicht 
nur Michael Kennerknecht (siehe hierzu den 
Artikel auf Seite 24 in dieser Ausgabe) in sei-
nem Sammlerleben ein besonderes bzw. in-
teressantes Erlebnis gehabt, über welches 
sich zu berichten lohnt. 
 
Im Namen des Vorstandes 
 
Roland Hüttig 
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Als erstes Land brachten die Marshall-Inseln am 11.10.2001 einen Satz mit sieben Werten (1526 – 1532) im 
MH heraus. Kurze Zeit später (24.10.2001) folgten die USA mit einer „United We Stand“-Marke (Abb. unten 

links), die es in zahlreichen Varianten und sogar als Neuauflage mit der Jahreszahl 2002 gibt. 

 

 

 
Helmut Raab 

 

Vor 20 Jahren: 
 

Die Terroranschläge in 
 

den USA und ihre Spuren 
 

in der Philatelie 

 
11.September 2001 – ein Tag, der in vieler Hinsicht die Welt verändert hat. Die 
Selbstmordattentate auf wichtige zivile und militärische Gebäude in den USA 
brachten rund 3.000 Menschen den Tod, darunter auch 343 Feuerwehrenange-
hörige aus New York, 60 Polizisten und acht Sanitäter. 
 
Die traurigen Ereignisse dieses Tages haben in der Welt der Philatelie ihre 
Spuren hinterlassen. Diese aufzuzeigen ist Ziel des nachfolgenden Beitrags. 
 
Bei der Menge der Ausgaben ist es allerdings nicht möglich, alle Einzelausga-
ben vorzustellen. Für diejenigen, die sich intensiver mit dem Thema beschäfti-
gen möchten, steht im Mitgliederbereich (Rubrik „Kataloge“) kostenlos eine 
Publikation mit allen Detailangaben zu Verfügung.  
 
Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Nichts Ungewöhnliches eigentlich, 
denn dies wird sicherlich jeder können, der ihn miterlebt hat. Allerdings: 
 

              
Albanien dokumentierte das Ereignis mit einer Abbildung der brennenden Zwillingstürme kurz nach dem 

Flugzeugeinschlag (2892). Totale Erschöpfung und Trauer, aber auch die kämpferische Haltung der 
New Yorker Feuerwehrangehörigen sind auf den Werten aus Guinea Bissau (5493 und 5496) zu 

sehen während sich auf der Marke Guinea (9551) das Entsetzen im Gesicht des Helfers abzeichnet. 
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Nicht nur aus den USA gibt es das Fahnenmotiv (3581), auch andere Staaten wie Guinea-Bissau (2391), 

die Komoren (2261) und die Zentralafrikanische Republik (2824) entschieden sich dafür 
 

Ich saß an diesem Tag in meinem Büro, um die Endfassung der damals von mir als 
Chefredakteur betreuten Feuerwehrzeitschrift für die Druckerei vorzubereiten. Das 
sonst im „Normalbetrieb“ im Hintergrund fasst ständig laufende Radio blieb abge-
schaltet, selbst sonst durchaus im Berufsalltag übliche Ausflüge in die Privatwoh-
nung, um kurz einmal in die Nachrichtensendungen der Fernsehanstalten zu 
schnuppern, unterblieben. 
 
In den zahlreichen Telefonaten an diesem Tag erwähnte zudem keiner meiner Ge-
sprächspartner die Anschläge. Selbst meine zwei Stockwerke unter dem Büro woh-
nenden Eltern verfolgten die Ereignisse am Bildschirm zwar aufmerksam, glaubten 
aber nicht, mich informieren zu müssen. „Wir haben gedacht Du hättest es mitbe-
kommen“, so ihre spätere Aussage.  
 
Sogar meine Frau meinte dies bei ihrer Rückkehr von der Arbeitstätte in den frühen 
Abendstunden. Natürlich schaltete sie sofort den Fernsehapparat ein. Erst nach eini-
ger Zeit wunderte sich über mein Verhalten, kam nach oben – und fand mich seelen-
ruhig und ohne jede Ahnung von den Ereignissen am Computer an einem Manu-
skript arbeiten!  
 
Stundenlang war diese Großschadenslage an mir regelrecht vorbeigegangen! Dies 
änderte sich nun schlagartig: 
 
Alle verfügbaren Drähte in die Staaten, darunter auch zum in Boston beheimateten 
„112“-Korrespondenten, wurden noch in den Nachtstunden aktiviert, um möglichst 
schnell gesicherte Informationen zumindest für einen Kurzbericht im eigentlich redak-
tionell abgeschlossenen Heft veröffentlichen zu können.  
 
Es klappte, ich hatte in der Welt der deutschsprachigen Feuerwehrpresse mit einem 
(wenn auch knappen) Hintergrundbericht mit ersten Informationen die „Nase vorn“. 
 

    
Antigua und Barbuda (3680), bis auf die Fahne des Ausgabelandes motivgleich mit Marken aus 17 weite-

ren Nationen, Aserbaidschan (Block 53) und Canouan (7) – drei Sätze aus der ersten „Welle“. 
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Natürlich beschäftigte mich 9/11 in den darauf folgenden Wochen vor allem aus be-
ruflichen Gründen sehr stark. An eventuelle Auswirkungen auf mein Hobby „Feuer-
wehrphilatelie“ verschwendete ich zunächst aber keinen Gedanken. Dies änderte 
sich erst durch die Lieferung meines damaligen Neuheitenhändlers: 
 
Sie enthielt die Ausgaben vom 11.10.2001 der Marshall-Inseln und eine „United We 
Stand“-Fahnenmarke vom 24.10.2001 aus den USA, zu der die US-Post in ihrer In-
formation sinngemäß angab, sie sei als „angemessene Hommage für den patrioti-
sche Geist der Nation nach den tragischen Ereignissen“ gedacht. 
 
Mit dabei in der Lieferung außerdem ein „Ersttagsbrief“ aus Angola, abgestempelt am 
11.10.2001. Merkwürdig nur: 
 
Die drei Stempelandrücke nur mit Landesangabe befanden sich nicht auf den Mar-
ken selbst, sondern lediglich am Rand des Kleinbogens mit neun Werten ohne diese 
selbst zu entwerten und hatten zudem auf der als Schutzhülle genutzten Pergamintü-
te deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Grund genug also für eine Rückfrage bei 
meinem Lieferanten... 
 
...und der reagierte schnell, teilte meine Zweifel an der Echtheit und merkte außer-
dem an: 
 
 „Rund um das Thema werden nach meinem derzeitigen Kenntnisstand übrigens in 
den nächsten Monaten zahlreiche weitere Marken erscheinen. Die in Brooklyn be-
heimatete Inter-Governmental Philatelic Corporation (IGPC) hat bereits eine motiv-
gleiche Omnibusserie ‚United We Stand’ zahlreicher Staaten angekündigt, auf der al-
lerdings nur die in eine US-Fahne gehüllte Freiheitsstatue sowie die Fahne des je-
weiligen Ausgabelandes zu sehen sein wird. Wollen Sie die auch haben?“ 
 
Gute Frage und mir war klar, dass es wieder einmal ein „kleines Problem“ geben 
würde: 
 

        
Zwei „Zwischenwellenausgaben“ aus Guinea: Links 4257 – 4259 „Feuerwehr New York, Erinnerung an 
den 11.9.2001“ vom 8.12.2006 und rechts Block 1420 aus der Serie Präsidenten der USA mit dem Flag-

genmotiv auf der Marke (5130) vom 7.12.2007  

      

Im Michelkatalog wird man sie vergeblich suchen, die drei Blöcke aus Guinea mit den Motiven der  
Marken 4257 – 4259. Diese so genannte „Deluxe-Ausgabe“ ist allerdings immer wieder 

einmal in Internetauktionen zu finden.  
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Nehme ich nur Marken in meine Bestände auf, die Feuerwehrangehörige, Einsatz-
fahrzeuge oder Brandszenen zeigen oder auch solche mit indirekten Bezug wie die 
„United-Ausgaben“?  
 
So ging es natürlich nicht nur mir. Vielfach wurde diese Frage nicht nur während der 
ersten Ausgabewelle diskutiert, sondern auch während der zweiten zum 10. und drit-
ten zum 15.Jahrestag der Anschläge. Wer letztendlich die Entscheidung für die Auf-
nahme aller 9/11-Marken und Blöcke getroffen hat, muss zwischenzeitlich ein recht 
umfangreiches Alben- bzw. Blattvolumen verwalten, gilt es doch Material aus knapp 
60 Nationen zu berücksichtigen... 
 
Sehen wir uns die Entwicklung des „Unterthemas“ 11.September 2001 im Bereich 
der Feuerwehrphilatelie einmal etwas näher an (die Angabe der Michelkatalognum-
mern erfolgt jeweils nur als Ziffer in Klammer): 
 

    
Nicht immer erschließt sich die Zugehörigkeit einer Ausgabe zur 9/11-Thematik auf den ersten Blick. Beim 
Block „Vorhersagen des Nostradamus“ (557) von Antigua und Barbuda aus der Serie „Phantastische Li-
teratur“ macht dies erst die Textpassage „...and the attacks of 9/11/2001“ möglich. In der Ausgabe „Hun-

de und ihre Besitzer“ aus Guinea ist im Schmuckteil von Block 649 ein Suchhund mit seinem  
Besitzer beim Einsatz am WTC zu sehen. 

 
1.Ausgabewelle: 2001 bis 2003 

 
Als erstes Land gaben die Marshall-Inseln bereits einen Monat nach den Anschlägen 
den aus sieben Werten bestehenden Satz (11.10.2001, 1526 – 1532) im MH heraus. 
Sechs Werte mit Kurzaussagen neben Fahnen- bzw. Statuenabbildungen (1526 – 
1531) wurden zusammenhängend im Kleinbogen, der siebte in Blockform gedruckt. 
Auf dieser Marke (1532) ist ein Feuerwehrangehöriger in der Mitte einer Personen-
gruppe zu sehen. 
 
Kurze Zeit später (24.10.2001) folgten die USA mit der bereits erwähnten „United We 
Stand“-Fahnenausgabe (3507 und 3508 I), die in zahlreichen Zähnungsvarianten 
sowie auf Folienblatt, als Rollenmarke oder im MH produziert wurde. Sie erschien im 
Februar 2002 sogar nochmals (3508 II) mit neuer Jahreszahlangabe unten links.  
 
Mit zu den Ausgabeländern im Jahr der Anschläge selbst zählten zudem Paraguay 
mit zwei Werten „Nein zum Terrorismus“ (19.12., 4866 – 4867) sowie Georgien mit 
einer Solidaritätsausgabe (31.12., Einzelmarke 382 und Block 25 mit 383).  
 
Wenige Tage zuvor (28.12.2001) war in St.Vincent (5487) bereits der „Startschuss“ 
zu der von meinem Händler angekündigten, grundsätzlich gleich gestalteten IGPC-
Omnibusausgabe „United We Stand“ gefallen. Sie kam ebenso im Bogendruck her-
aus wie die Werte aus Palau (11.2.2002, 2041) und von Tuvalu (10.1.2002, 1020 – 
1021). 15 weitere Nationen schlossen sich mit gleich gestalteten Marken bis zum 
November 2002 an, produzierten sie allerdings jeweils im KB zu vier Werten. 
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Im Folgejahr der Anschläge gab es insgesamt, meist im KB mit zugehörigem Block 
produzierte, Serien aus 40 Nationen bzw. Untergebieten, 2003 kamen nochmals 11 
hinzu.  
 
Eines der beeindruckendsten Markenmotive, welches viel über die Einstellung der 
unmittelbar am Einsatzgeschehen beteiligten New Yorker Firefighter aussagt, finden 
wir auf der „Heroes-„Marke vom 7.6.2002 aus den USA (3581) mit dem an Iwo Jima 
erinnernden Fahnenbild, vielfach als „das“ optische Botschaftsfoto zum Geschehen 
in Feuerwehrkreisen bezeichnet.  
 
Eine ausführliche Hintergrundgeschichte zum als Vorlage dienenden Originalfoto hat 
unser Sammlerfreund Wolfgang Floitgraf im Rundbrief 104 vom August 2002 veröf-
fentlicht. Insgesamt finden wir es als Haupt- oder stilisiertes Randmotiv auf weiteren 
12 Marken: 
 
Canouan (7), Guinea (5130), Guinea-Bissau (2387, 2391 und 5496), Komoren 
(2261), Marshall Inseln (3715), Mustique (36), Nevis (3154), Palm Insel (5), Sao 
Thomé und Principe (6612), Tobago und Zentralafrikanische Republik (2824). 
 

 

  
Einige Marken zeigten Porträtfotos der 
ums Leben gekommenen Feuerwehr-
angehörigen. Dem damals 30jährigen, 
aus Montserrat stammenden Keithroy 
Maynard widmete sein Heimatland ei-
nen Block (137 mit 1567, Abb. links). 
Rechts oben: Auch der Besuch Pro-
minenter an der Gedenkstätte in New 

York ist mehrfach auf Marken ver-
schiedener Länder abgebildet  (oben 

Sierra Leone 6913 Papstbesuch). 

 
2.Ausgabewelle: 10.Jahrestag 

 
Bereits am 1.3.2011 gab es in der aus 21 KB mit jeweils sechs Werten und 21 Blö-
cken bestehenden Serie „Präsidenten der USA“ sozusagen als Vorläufer aus Guinea 
Block 1923, dessen Marke (8257) George W.Bush mit einem Feuerwehrangehörigen 
vor der Skyline von Manhattan zeigt. 
 
Die eigentliche „Jahrestagswelle“ startete erst am 14.8.2011 mit einer im KB ge-
druckten Ausgabe (5493 – 5496) plus zugehörigen Block (949 mit 5497) aus Guinea-
Bissau. Bei der Motivauswahl entschied sich die Postverwaltung für Einsatzszenen 
am WTC, darunter auch ein Bild von der Bergung des Kaplans der Feuerwehr New 
York Mychal F.Judge. Er war laut Wikipedia das erste namentlich dokumentierte Op-
fer der Terroranschläge. 
 
Insgesamt 15 Nationen, fasst ausschließlich aus Afrika und der Karibik, steuerten in 
der Folge teils sogar aus mehreren KB und Blöcken bestehende Sätze bei. Die Palet-
te der Motive reichte von Abbildungen des WTC mit seiner Nachbarschaft über Ge-
denkstätten und Einsatzszenen bis hin zu Trauerveranstaltungen. Einige Marken 
zeigten auch Porträtfotos der ums Leben gekommenen Feuerwehrangehörigen wie 
beispielsweise des nur 30jährigen, aus Montserrat stammenden Keithroy Maynard. 
Sein Geburtsland widmete ihm am 11.9.2011 einen Block (137 mit 1567). 
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3.Ausgabewelle: 15.Jahrestag 
 
Zehn Staaten aus der Karibik und Westafrika erinnerten 2016 erneut mit insgesamt 
zehn Block- und 12 KB-Ausgaben (ähnliche Motivauswahl wie 2011) an die Terror-
angriffe.  
 
Der ebenfalls zu dieser Ausgabewelle gehörende Satz aus St.Vincent (7622 – 7627 
und Block 845 mit 7828) hatte allerdings erhebliche Verspätung, er kam erst am 
29.6. des Folgejahres heraus... 
 

       
Links: Zum 10.Jahrestag gab Togo einen KB (4261 – 4263) mit Einsatzszenen heraus. Rechts: Grenada 

wählte als Motiv der Marken zum 15.Jahrestag (7312 – 7317) verschiedene Ansichten des WTC. 

 
Zusätzlich wird man bei den Marken des Jahrgangs 2016 in der aus 20 Werten be-
stehenden, zusammenhängend im Bogen gedruckten Ausgabe „Bilder von Howard 
Koslow“ der Marshall-Inseln vom 20.7.2016 fündig. Eines seiner Gemälde mit dem 
Motiv der die Fahne aufziehenden Feuerwehrangehörigen am WTC ist auf 3715 zu 
sehen. 
 

„Zwischenwellenausgaben“ 
 

Auch in den „Zwischenwellenjahren“ erschienen immer wieder einmal Sätze, aus de-
nen sich einzelne Werte mit den Anschlägen direkt oder indirekt beschäftigten. Einige 
wenige Beispiele:  
 
Zum 5.Jahrestag 2006 gab Guinea einen Satz „Feuerwehr New York“ (4257 – 4259 
und Block 975 – 977 mit 4260 – 4262) mit Porträts der am Einsatz beteiligter Feuer-
wehrangehöriger heraus. Er wird auch als von Michel nicht katalogisierte „Deluxe“-
Blockausgabe im Handel angeboten. 
 
Prominentenbesuche an der New Yorker Gedenkstätte (Malediven und Tuvalu im 
Jahr 2009 Prinz Harry; Papstbesuch 2015 Ausgaben aus Gambia, Ghana, Liberia 
und Sierra Leone 2015) wurden philatelistisch ebenso dokumentiert wie die Einwei-
hung eines Denkmals für die Opfer der Anschläge in Jerusalem (2107) durch die 
Postverwaltung von Israel im Jahr 2010. 
 
Eine Marke der Cook-Inseln (1535) aus dem Jahr 2003 schaffte es sogar gleich dop-
pelt in die 9/11-Philateliewelt, denn sie wurde nochmals als Motiv eines Wertes 
(2055) in der Serie „50 Jahre politische Autonomie 1: Briefmarken“ genutzt. 
 

Zum Abschluss 
 

Die bisher letzten „9/11“-Marken stammen von den Marshall-Inseln (3812, Bild von 
Paul Calle, Personengruppe mit Feuerwehrmann) und aus Zentralafrika (Block 1649 
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mit 7244, Satz Feuerwehrfahrzeuge, Marke Löschfahrzeug vor heutigem Lichtdenk-
mal in New York, Blockzusatzmotiv Einsatzszene WTC). Für sie wird als Ersttag der 
4.8.2017 bzw. der 22.9.2017 angegeben. 
 
Insgesamt sind bisher Marken, Blöcke und Kleinbogen aus 57 Nationen oder Unter-
gebieten, oft in gezähnter und geschnittener Variante, erschienen. Auffällig sicher-
lich, dass der weitaus überwiegende Teil davon aus eher exotischen Regionen 
stammt – sicherlich auch eine Folge von Agenturaktivitäten. 
 
Ob diese auch im 20.Jahr nach den Ereignissen einschlägig tätig werden? Gute Fra-
ge, Antwort bisher offen... 
 

      
Eine Spezialität aus den USA sind die „Zazzle Custom Stamps“, die bereits ab einer Mindestauflage von 
20 Exemplaren erhältlich sind. Die Palette der „9/11“-Ausgaben ist riesig. Aber auch aus anderen Natio-

nen sind einschlägige Marken auf Privatbestellung bekannt. Rechts ein Produkt aus Spanien.  

           

           

               
Wer eine 9/11-Sammlung durch privat produzierte Ganzsachen ergänzen möchte, wird keinerlei  

Probleme bekommen:  
Speziell in den USA gehören sie schon fast zur „Massenware“, die immer wieder einmal zu 

durchaus vernünftigen Preisen bei Delcampe oder eBay zu finden ist.  
US-Sonderstempel sind ebenfalls keine ausgesprochene Rarität. Doch dies ist ein anderes Thema, mit 

dem sich unser Neuheitenredakteur im nachfolgenden Beitrag beschäftigt hat. 

 
▀ 
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Anton Bichlmeier: 
 

US-Sonderstempel zu den Terroranschlägen  
vom 11. September 2001 

 
Die Parole „United We Stand“ (zu übersetzen in etwa mit „Wir stehen zusammen“, 
„Geeint sind wir stark“ bzw. „Einigkeit macht stark“) wurde nach den Terroranschlä-
gen 2001 schnell zur ersten patriotischen Sprachformel in den USA, um die traumati-
schen Vorkommnisse landesweit psychisch zu verarbeiten.  
 
Am 24.Oktober 2001 erschien die erste Briefmarke mit diesem Slogan. Ab Anfang 
November wurden auch entsprechende Sonderstempel mit diesem Motto abgege-
ben. Nachfolgend eine Auswahl, die teilweise bildgleich bei verschiedenen Sonder-
postämtern eingesetzt waren: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Ein Jahr nach den Anschlägen erinnerten weitere „United We Stand“-Stempel an die 
Flugzeugattacken:   
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Mitte Mai 2002 kündigte die Post für den 7.Juni zu Ehren derer, die am Anschlagsort 
ihr Leben ließen, eine Marke an. Mit ihr sollten speziell die Feuerwehrangehörigen, 
aber auch die Polizisten, Sanitäter und anderen Helfer gewürdigt werden. Sie wurden 
die „Helden“, amerikanisch die „Heroes“ die sich im Einsatz am World Trade Center 
opferten.  
 
Diese „Heroes of 2001“-Stempel dominierten die Sonderpostämter von Juni bis Ok-
tober landesweit in verschiedenen Variationen und wurden an verschiedenen Orten 
der USA eingesetzt. Genauere Informationen dazu wurden im Neuheitenanhang zu 
den Rundbriefen 104 und 106 veröffentlicht. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich zu den Standarddesigns konnten die Philatelisten bis zum eigentlichen 
ersten Jahrestag der Anschläge eine Reihe weiterer Sonderstempel in ihre Bestände 
einreihen: 
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Sogar einige beim Einsatz am Ground Zero ums Leben gekommene Feuerwehrleute 
wurden nicht nur mit Marken, sondern auch mit Sonderstempeln geehrt: 
 
 

 

Greg Sikorsky ließ mit 34 sein Le-
ben. Er gehörte zur „Squad/Engine 
Company“ 41 und war im Nord-
turm bei Rettungsarbeiten einge-
setzt. 
 

 

 

 

 

Raymond M. Downey, Mitglied ei-
ner Spezialeinheit, war ein langge-
dientes und hochdekoriertes Mit-
glied des NYFD im Rang eines 
Battalion-Chief’s. Er starb eine 
Woche vor seinem 64. Geburtstag. 
 

 

 

 

 

Peter J. Ganci jr. hatte die höchste 
Position im NYFD inne und wurde 
auch auf Briefmarken geehrt. Der 
Stempel ist der einzige aus dem 
Jahr 2003, der sich auf die Terror-
anschläge in New York bezieht.  
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Zum ersten Jahrestag der Anschläge gab es landesweit außer den erwähnten Varia-
tionen der „Heroes-Stempel“ noch eine Vielzahl weiterer Sonderstempel (in den USA 
„Pictorialpostmarks genannt, übersetzbar mit Bilderstempel): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach tauchen nur noch sehr selten Stempel mit Bezug zu den Ereignissen auf. 
Dies änderte sich erst zum fünften und zehnten Jahrestag der Anschläge 2006 bzw. 
2011. 
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;  

 

Flug Nr.77 der American Airlines wurde in das Pentagon gesteuert. Die Sachschä-
den blieben relativ gering, es verloren aber incl. der Entführer 58 Menschen ihr Le-
ben.  
 
Der Anschlag lässt sich mit den beiden folgenden Stempeln, die das Fünfeck des 
Gebäudekomplexes symbolisieren, belegen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Ereignis im Kontext der Anschläge vom 11. September ist vielen even-
tuell weniger im Gedächtnis geblieben: 
 
Flug Nummer 93 der United Airlines wurde von den Terroristen bei Shanksville im 
Bundesstaat Pennsylvania zum Absturz gebracht. Alle 44 Personen an Bord starben. 
Vermutliches Ziel der Flugzeugentführer waren das „Weiße Haus“ oder das Capitol in 
Washington D.C.  
 
Zu diesen Jahrestagen wurden fast jährlich Erinnerungsstempel aufgelegt. Lediglich 
für die Jahre 2005 und 2013 konnte ich in den Unterlagen der US-Post keine Abbil-
dungen finden und 2020 ist er wohl pandemiebedingt ausgefallen. 
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; 

 
Die Auflistung der hier vorgestellten Stempel erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und in dem einen oder anderen Fall bestehen durchaus mit Blick auf die Zu-
ordnung Zweifel, da das Wort „Heroes“ auch immer wieder einmal bei Veteranen- 
oder reinen Lokalstempeln Verwendung findet. Ergänzende Informationen sind des-
halb natürlich willkommen. 
 
Alle nachfolgenden Abbildungen entstammen dem „Postal Bulletin“ der US-Post. Aus 
diesem wurden Screenshots gefertigt, daher lässt leider die Wiedergabequalität zu 
wünschen übrig. 

 

▀ 
___________________________________________________________________ 
 

 

 
Schon einmal reingeschaut? Unter 

 

https://mag-feuerwehr-briefmarken.de 
 

gibt es viele neue Informationen rund um 
 

die Aktivitäten der MAG Feuerwehr! 
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Private 9/11-Erstagsbriefentwürfe USA: 
 

Verweigerte Post Abstempelung?   
 
red/Rund 20 Jahre nach den Terroranschlägen am 11.9.2001 in den USA tauch-
ten sie im Auktionshaus eBay auf: 
 
Vier Umschläge mit Szenen der Ereignisse, frankiert mit der „United We 
Stand“-Flaggenmarke vom 24.10.2001. Eigentlich keine Besonderheit, wäre da 
nicht der Stempel „Censored - First Day of Issue Cancel - Denied by USPS - Ok-
tober 24 2001“. 
 
Gleich mehrfach bot der Verkäufer aus den USA, nach eigenen Angaben ein Samm-
ler mit über 5.500 ausschließlich positiven Bewertungen seit Oktober 2000, diese 
zum Sofortkauf für 7 US-$ Dollar pro Stück an. In seiner Artikelbeschreibung gab er 
an, die auf privater Basis entstandenen Belege habe der Initiator bei der Post einge-
reicht, um sie mit dem Ersttagsstempel versehen zu lassen. Ein durchaus normales 
Verfahren, um FDC’s ohne Anschrift erhalten zu können - unter der Voraussetzung, 
dass ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird. In diesem Fall funkti-
onierte es allerdings angeblich nicht: 
 
Die Post hätte sich so kurz nach den Ereignissen geweigert, Belege mit Anschlags-
szenen abzustempeln, da es sich dabei um Straftaten gehandelt habe. Der „Cachet-
maker“ habe deshalb einen „unofficial postmark“ entworfen, um den Sachverhalt phi-
latelistisch mit „sehr wenigen Belegen“ dokumentieren zu können, so die weitere 
Aussage im Verkaufsangebot. 
 
Zur Sicherheit haben wir eine Anfrage an die Pressestelle des USPS mit der Bitte um 
Information gerichtet, ob es 2001 tatsächlich eine Ablehnung bestimmter solcher 
FDC-Motive gab. Leider blieb eine Reaktion aus... 
 

     

     
Für „kleines Geld“ wurden diese vier Belege zu den Anschlägen vom 11.9.2001 bei eBay angeboten. Ob 
sie allerdings wirklich 2001 oder erst aktuell, mit Blick auf den bevorstehenden 20.Jahrestag der Terror-
anschläge angefertigt wurden, ist nicht bekannt. Die Marke selbst (USA Mi.Nr.3507 bzw. 3508) gehört so-

zusagen zur „Massenware“, die bereits für wenige Cent erhältlich ist. 

▀ 
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ATM mit Feuerwehrmotiv: 
 

Drei Neuheiten aus Israel 
 

red/Sie spielen in der Welt der Feuerwehrphilatelie bisher keine besonders 
große Rolle, die Automatenmarken, kurz ATM genannt. Lediglich Portugal gab 
einige wenige mit Kerngebietsmotiven heraus und sowohl aus diesem Land als 
auch aus Costa Rica ist je eine Randgebietsmarke bekannt. Nun gibt es sozu-
sagen „Zuwachs“: 
 
Ab dem 19.1.2021 konnten Postsendungen mit der Ausgabe „Emergency, 
Search and Rescue Organizations in Israel“ und seit dem 6.4. mit zwei weiteren 
ATM „Israel Fire and Rescue Service“ (Motiv Brandbekämpfung in ländlichen 
Gebieten bzw. städtischen Regionen) frankiert werden. 
 

      

Spartanisch, ganz auf den Verwendungszweck abgestimmt präsentierten sich die ersten ATM. 
Oben v.l.n.r.: Frankreich Nr.1 1969, Schweiz Nr.1 1976 und Norwegen Nr.1 1978.   

In Deutschland vermied man die reine „Stempelbildphase“. Unten v.l.n.r.: Deutschland Nr.1 (1981), Nr.2 
(1993) und Nr.3 (1999).  

               

 
Geschichte der ATM 

 
Im März 1969 hatte die erste Marke dieser Art Premiere. Damals richtete die franzö-
sische Post in Montgeron (Vorort südlich von Paris) in einem Einkaufzentrum ein 
Selbstbedienungspostamt ein. Zu den vielen Dingen, die es bei der Planung dieser 
Einrichtung zu berücksichtigen galt, gehörte auch der Aspekt, wie man die Kunden 
mit Postwertzeichen versorgen könnte. Eine der Möglichkeiten hätte natürlich die 
Ausgabe von Standardpostwertzeichen verschiedener Wertstufen in Markenheftchen 
per Automat sein können. Das Problem dabei: 
 
Es galt die unterschiedlichen Wertstufen von der Postkarte bis zum Großbrief, für In-
lands-, Auslands- oder gar Luftpostsendungen abzudecken. Außerdem waren da die  
Kunden, die lediglich eine Einzelmarke benötigten und nicht bereit waren, gleich ei-
nen Vorrat anzulegen. Also musste ein anderer Weg gefunden werden. Die Lösung: 
 
In die Automatenwand wurde ein Drucker mit angeschlossener Blancobriefmarken-
rolle integriert. Mittels Hebelmechanik konnte der Nutzer das Porto zwischen 10 und 
9990 Centimes (damals das französische Kleingeld, 100 Centimes waren ein Fran-
ce) in Zehnerschritten einstellen, bezahlte und hatte dann die gewünschte Einzel-
marke.  
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Allerdings erwies sich das Gerät relativ rasch als technisch unausgereift, war sehr 
wartungsintensiv und immer wieder kam es zu Störungen. Rund 1 ½ Jahre später 
stellte die Post diesen Spezialservice deshalb zunächst ein.  
 
Die wenigen aus dieser Zeit erhaltenen ATM zählen zwischenzeitlich zu den beson-
deren „Leckerbissen“, sind nur sehr selten und wenn doch zu extrem hohen Preisen 
erhältlich. 
 
Erst im August 1976 beschritt erneut eine Postverwaltung (Schweiz) den Weg dieser 
Frankaturversorgung für Kleinstbedarf. 1978 (2.12.) folgte Norwegen und ein Jahr 
später als erstes Überseeland Brasilien.  
 
Premiere in Deutschland hatte der erste Automat am 2.1.1981 in Darmstadt zu ei-
nem Zeitpunkt, als das ATM-Angebot nach und nach weltweit zunahm sowie immer 
mehr Postverwaltungen die „neue Briefmarkengeneration“ nutzten. Im Unterschied 
zu den Vorreitern ging die Bundespost im Bereich der optischen ATM-Gestaltung von 
Beginn an übrigens einen anderen Weg, wie die Abbildungen auf Seite 17 zeigen. 
 

      

Die ersten ATM mit Bezug zur Feuerwehrthematik stammen aus dem Jahr 2008 (Mi.Nr.62 moderner, 
Mi.Nr.63 historischer Helm). 2011 folgte aus dem gleichen Land eine „Notrufmarke“, die es in zwei ver-
schiedenen Breiten (Mi.Nr.76 und 77) gibt. Außerdem existieren alle drei Werte ohne und mit Zudruck 

„Correio Azul“. 

 

  
Erst nach einer zehnjährigen „Dürrephase“ kam in Israel am 19.1.2021 wieder eine „Feuerwehrmarke“ in 
die Automaten, auf der u.a. ein Löschfahrzeug zu sehen ist. Ersttagsstempel und FDC-Umschlag fehlten 

nicht - ein deutliches Zeichen für „Motiv-ATM in den Philatelistenkreisen angekommen“? 
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Drei Monate später, genau gesagt am 6.4.2021, folgten zwei weitere israelische 
Feuerwehr-ATM. Auch zu ihnen gab es natürlich FDC und Ganzsachen. 

 
Philatelisten standen den ATM in den ersten Jahren ablehnend gegenüber, bezeich-
neten sie gar als „nicht sammelwürdige, einfache Klebezettel“, die sie stark an von 
Institutionen oder Unternehmen genutzte Freistempel erinnerten. 
 
Wenn überhaupt wurden ATM zunächst lediglich in die einschlägige Ländersamm-
lung eingereiht, Motivsammler schenkten der Thematik verständlicher Weise lange 
Zeit keinerlei Beachtung. 
 
Dies hat sich in der Zwischenzeit grundlegend geändert, denn heute gibt es teils sehr 
aufwendig gestaltete Grundmotive, zu denen auch die drei neuen Israelausgaben 
aus unserem Sammelgebiet gehören.  
 

Viele Varianten möglich 
 
Wer sich etwas intensiver mit der Thematik beschäftigt, wird sehr schnell bemerken, 
dass es bei vielen ATM speziell einen Aspekte gibt, der sie von „normalen“ Briefmar-
ken in einem kleinen Detail deutlich unterscheidet: 
 
Gemeint sind natürlich nicht die unterschiedlichen Wertangaben, Farbabweichungen 
oder gar durch die Nutzung verschiedener Automatentypen entstandene Druckzufäl-
ligkeiten. Es geht vielmehr um die Angabe eines genauen „Geburtsortes“ in Form der 
individuellen Seriennummer des für die Produktion benutzten Automaten im Marken-
bild - aber ob der „Jagdeifer“ wirklich so weit gehen sollte? 
 

 

Eine Marke in elf Vari-
anten - rechts über 
der Wertangabe be-

findet sich eine Ziffer, 
die den Rückschluss 
auf den genutzten Au-

tomaten erlaubt: 
 

 
 

Die Ziffer 00001 steht 
für das „Philatelic Bu-
reau“ der Post in Tel 
Aviv. Unbekannt, an 

wie vielen Automaten 
der Wert insgesamt 

erhältlich war. 
 

▀ 
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Sondermarkenserie Design in Österreich: 
 

Feuerwehrphilatelie die Zweite 
 
 

 

   

Links: Die in einer Auflage von 200.000 Stück 
gedruckte Marke hatte in der „Vorarlberger 

Museumswelt“ Premiere. In diesem Kooperati-
onsprojekt befindet sich auch das Feuerwehr-

museum des Landes. 
 

Unten: Der Ersttagsstempel. Es wird sicherlich in-
teressant zu beobachten, ob er neben dem offi-
ziellen FDC auch auf privat angefertigten Um-
schlägen in Internetauktionen angeboten wird. 

 

 

 
red/Am 18.6.2021 war es soweit, die Ausgabe „Design in Österreich“ mit dem 
Motiv MKE Hydrant (Mi.Nr.3590) kam an die Postschalter. Nach der „Heros-
Helm“-Marke 2018 schaffte es bereits das zweite Feuerwehrmotiv in diese in 
loser Folge seit 2010 herausgegebene Sondermarkenserie. 

 
Präsentation im Feuerwehrmuseum 

 
Nachdem die Österreichische Post 2018 als Ort für die Premiere der ersten Feuer-
wehr-Designmarke das Museum in St.Florian gewählt hatte war es nur logisch, dass 
es auch diesmal eine solche Einrichtung sein sollte. Die Wahl fiel auf die „Vorarlber-
ger Museumswelt“ in Frastanz, unter deren Dach mehrere Museen eine gemeinsame 
Heimat gefunden haben. Eines davon ist das Vorarlberger Landesfeuerwehrmuse-
um. 
 
Vor dessen Gründung bewahrte der Landesfeuerwehrverband seine Archivbestände 
in einem kleinen Kellerraum auf. Da ihm von den Feuerwehren auch immer wieder 
historische Geräte sowie Fahrzeuge angeboten wurden, stand man vor einem stän-
dig wachsenden Problem. Die Grundidee zur Lösung kam in einer Sitzung des Ar-
beitskreises Feuerwehrgeschichte des LFV im April 2000 auf: 
 
Auf dem Areal einer ehemaligen Textilfabrik in Frastanz hatte bereits der Museums-
verein E-Werke Frastanz mit seinem Elektromuseum einen Standort gefunden, such-
te aber Erweiterungsmöglichkeiten. Allerdings nicht in dem Umfang, wie sie in dem 
teilweise leer stehenden, mehrgeschossigen Spinnereigebäude verfügbar waren und 
deshalb gab es auch mit Unterstützung des Landes Vorarlberg Überlegungen, die 
Ansiedelung weiterer Sammlungen an diesem Standort zu prüfen.  
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Aus Sicht der Feuerwehrhistoriker eine gute Chance, ein eigenes Landesmuseum 
realisieren zu können und man entschloss sich zur Kooperation mit den „Elektrikern“. 
 
Als dritter Partner konnten die Betreiber des heimatlos gewordenen, aus einer ur-
sprünglichen Privatsammlung hervorgegangenen „1.Österreichischen Rettungsmu-
seums“ (früherer Standort Hohenems) gewonnen werden und im Juli 2004 wurde der 
Plan zur neuen „Museumswelt“ der Öffentlichkeit vorgestellt.  
 
Heute sind unter diesem Dach sechs Museen vereint, ein weiteres befindet sich in 
der Realisierungsphase. Insgesamt steht eine Ausstellungsfläche von 2.500 m² zu 
Verfügung. 
 
Von Beginn an hat die Museumswelt übrigens Spuren in der Welt der Philatelie hin-
terlassen: 
 
Am 2.7.2004 kam in einer Auflage von 1.000 Exemplaren eine PM auf den Markt, die 
den Gebäudekomplex zeigt. Darunter wurden mit der Beschriftung „Elektro – Feuer-
wehr – Rettung“ die Gründungsmitglieder des Vereins dokumentiert und natürlich – 
einer der Initiatoren, unser Sammlerfreund Peter Schmid, dürfte daran nicht unbetei-
ligt gewesen sein – fehlte auch die Abbildung eines Feuerwehrfahrzeuges (Opel Blitz 
Baujahr 1956 Feuerwehr Schniffs) nicht. 
 

    
Links: Die „Werbe“-PM (Auftragsnummer 8002090) für die Museumswelt mit Feuerwehrbezug aus dem 

Jahr 2004. Rechts: Das Foto des Gebäudekomplexes wurde 2012 für die Gestaltung einer PM (Auftrags-
nummer 8100300, Auflage 400 Stück) an einem Philatelietag der Post genutzt. Ein Hinweis auf die darin 

befindliche Feuerwehrsammlung fehlt damals allerdings. 

 
Die Hydrantenmarke 

 
„Design fügt Technologie einen Mehrwert hinzu“ und „Dieser Hydrant ist ein Design-
klassiker im öffentlichen Raum“ – zwei Aussagen, die aus einer Pressemitteilung im 
Vorfeld der Markenausgabe stammen und nicht ohne Grund wurde dabei der Begriff 
„Klassiker“ genutzt: 
 
Den „Wiener Hydrant“ gibt es bereits seit 1993. Entworfen wurde er vom Designer 
Gerald Kiska, der drei Jahre vorher eine der heute größten Marken- und Design-
agenturen Europas mit Sitz in Salzburg gründete. Ursprünglich vom Wiener Unter-
nehmen Gratz & Böhm produziert gehört dieser Hydrant zur Angebotspalette der Me-
tall- und Kunststofferzeugung MKE in Heidenreichstein, seit 2017 ein Unternehmen 
innerhalb des internationalen Technologiekonzerns Bühler in der Schweiz. 
 
Entworfen hat die Marke Severin Filek, gedruckt wurde sie in einer Auflage von 
200.000 Stück im Bogen zu jeweils 50 Exemplaren bei Joh.Enschede Stamps B.V. 
mit Sitz in den Niederlanden. Dieses Unternehmen mit einer Tradition in der Brief-
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markenproduktion seit 1866 hat sich (nach eigenen Aussagen) „zum führenden Her-
steller und Lieferanten von Briefmarken in über 70 Ländern“ entwickelt und produ-
ziert seit langer Zeit auch Marken für die Post in Österreich. 
 

„Beiwerk“ 
 

 

 
 
 
 
 

Zwei Tage nach dem Ersttag der Design- 
Marke fand in Frastanz ein Philatelietag 
statt, zu dem die Post eine PM mit der  

Abbildung eines historischen Hydranten 
herausgab. Auch der Bezug zur  
Museumswelt fehlt darauf nicht. 

 
Es war übrigens der dritte Philatelietag 
in diesem Zentrum in Folge. Auch 2019  

und 2020 griff die Post bei der Gestaltung 
der PM auf Exponate in dieser Einrichtung 

zurück. 
 
 

 
Ersttagsstempel, offizieller FDC und auch der eine oder andere „Privatbeleg“ gehö-
ren zum normalen „Beiwerk“ einer Neuausgabe. 2018, bei der offiziellen Vorstellung 
der ersten Feuerwehr-Designmarke, kam sogar eine PM mit dem Motiv alter und 
neuer Feuerwehrhelm in einer Auflage von 100 Stück dazu.  
 
Sie wurde damals vom BMSC Gmunden in Auftrag gegeben und am Veranstaltungs-
tag direkt vor Ort produziert. Wie bei solchen Marken üblich erhielt sie keine Auf-
tragsnummer. Diesmal war es anders: 
 
Am 20.6. fand in der Museumswelt ein Philatelietag der Post statt, dem wir eine „offi-
zielle“ PM u.a. mit der Abbildung eines historischen Hydranten verdanken. Sie wurde 
in einer Auflage von 400 Stück am 30.4.2021 in Auftrag gegeben. Schade für Feuer-
wehrphilatelisten: 
 
Der Sonderstempel dieser Veranstaltung hat keinen Themenbezug… 
 

 

 
 
 

Rückblick: 
 

Links die erste Feuerwehr-
Designmarke aus dem Jahr 2018 

(Mi.Nr.3420). Parallel dazu gab es auch 
eine PM (rechts). Da sie bei der Erst-
tagsveranstaltung vor Ort produziert 
wurde gibt es keine Auftragsnummer. 

 
 

▀ 
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Kanada: 
 

Erste CL-415 Pilotin 
mit Briefmarke  

geehrt 
 
Im Neuheitenanhang 178 (März 2021) stellte Anton Bichlmeier eine Marke auf 
Privatbestellung zur Ehrung der Pilotin Emily Crombez aus Kanada vor. Unser 
Sammlerfreund Ewald Fischer hat zwischenzeitlich Hintergrundinformationen 
aufgespürt, die von der „Ninety-Nines East Canada Section“ veröffentlicht 
wurden. Von dieser Pilotinnenorganisation erhielt er die Genehmigung, einen 
von Marilyn Dickson verfassten Artikel für eine Veröffentlichung in unserem 
Rundbrief zu nutzen. 
 
Die „Ninety-Nines“ wurden am 2.November 1929  zur gegenseitigen Unterstützung 
und Förderung von Pilotinnen gegründet. Amelia Earhart, eine US-amerikanische 
Flugpionierin, hatte die zu diesem Zeitpunkt lizenzierten Pilotinnen zu einem Gedan-
ken- und Meinungsaustausch eingeladen. 99 folgten ihrem Ruf - eine Zahl, auf die 
der Name der Organisation mit zwischenzeitlich über 5.000 Mitgliedern in rund 30 
Nationen zurückzuführen ist 
 
Zu den Aktivitäten dieser Vereinigung zählt auch die Dokumentation der Geschichte 
von Frauen in der Luftfahrt und dazu hat man sich vor einigen Jahren etwas Beson-
deres einfallen lassen: 
 
Wie in vielen anderen Nationen gibt es auch in Kanada die Möglichkeit, von der Post 
Briefmarken mit eigenen Motiven herstellen zu lassen. Die 99er erkannten dies als 
gute Möglichkeit, in der Welt der Philatelie an besondere Leistung von Pilotinnen zu 
erinnern und gaben im jährlichen Turnus einschlägige Marken heraus. Unter 
http://canadian99s.com/stamps sind aktuell 13 Ausgaben dokumentiert, die seit 2008 
erschienen sind. Der bisher jüngste Wert (Ersttag 19.6.2020) ist Emily Crombez ge-
widmet, der ersten Pilotin eines Canadair CL-415-Wasserbombers in Nordamerika.  
 
Crombez gilt als Ikone der weiblichen Luftfahrt in Kanada: 
 
Sie begann ihre Pilotenausbildung im Alter von 15 Jahren, bereits mit 17 hatte sie ei-
ne Privatpilotengenehmigung. 2007 mit gerade einmal 19 Jahren schlug sie eine Kar-
riere als Buschpilotin ein, 2012 sicherte sie sich eine Flugkapitänsposition beim Mi-
nistry of Natural Rescources und Forestry ihres Heimatlandes. 2014 begann sie mit 
dem Training für die CL-415 und startete noch im gleichen Jahr zu ihrem ersten Ein-
satz. 
 
Drei Jahre blieb sie der „Brandbekämpfungsluftflotte“ treu, dann lockten neue Her-
ausforderungen im Passagier- und Frachtflugverkehr von Air Canada. 
 

 

 
 
 

Die Marke wurde im Bogen zu 50 Stück sowie im Booklet (12 
Stück) produziert. Außerdem boten die 99er eine spezielle An-
denkenvariante sowie einen Schmuckumschlag an, abgestem-
pelt am Ort des ersten CL-415-Fluges der Pilotin im Juni 2006 

vom Regional Airport Tillsonburg/Ontario aus. 
 

▀ 
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Michael Kennerknecht 
 

Glück muss man haben oder: 
 

Da schlägt das Sammlerherz höher! 
 
Außergewöhnliche Belege in die Sammlung einreihen zu können, dies ist si-
cherlich ein ständiger Sammlertraum. Sie sind, nicht nur wenn man sich an 
Wettbewerbsausstellungen beteiligt, sozusagen das „Salz in der Suppe“.  
 
Hartnäckigkeit, Geduld und Glück - drei Faktoren, die in diesem Zusammen-
hang eine wichtige Rolle spielen. Zwei davon kann man beeinflussen, den As-
pekt „Glück“ selbstverständlich aber nicht. 
 

 

Ist die Existenz eines 
Beleges bekannt, ist 
Hartnäckigkeit durch 
eine ständige Beo-
bachtung des ein-
schlägigen  Marktes 
angesagt.  
 
Dazu kommt natürlich 
der Faktor Geduld, 
abwarten bis er (end-
lich einmal) in einem 
Verkaufsangebot und 
vor allem zu einem 
akzeptablen Preis zu 
finden ist.  
 
In beiden Punkten hat 
man sozusagen die 
„Sache im Griff“ und 
kennt genau das Ziel. 
Aber: 
 
Da gibt es ja auch die 
„verborgenen Schät-
ze“, Unikate, von de-
ren Existenz der 
Sammler keine Ah-
nung hat. In dieser 
Beziehung ist schon 
eine erhebliche Porti-
on Glück erforderlich, 
damit man auf ein 
solches Exponat auf-
merksam wird und es 
sogar noch zu einem 
erträglichen Betrag 
„ergattern“ kann. 
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Genau dieses Glück hatte ich 
bei zwei Karten, farbig aquarel-
lierte Zeichnungen auf Ganzsa-
chen der Deutschen Reichspost 
(Ziffer 5 Pf. grün), postalisch ge-
laufen jeweils am 26.4.1900 von 
Straßburg nach Rosenheim. Ab 
dem 1.1.1872 galt ein gemein-
sames Postrecht für das neue 
Deutsche Reich (außer Bayern 
und Württemberg), somit auch 
für das annektierte Elsass-
Lothringen. 
 
Die beiden Unikate stammen 
von dem Elsässer Künstler Leo 
Schnug (1878 – 1933). Er war 
ein wichtiger Vertreter des Ju-
gendstils im Elsass und u.a. 
Mitarbeiter des Postkartenver-
lages Philipp & Kramer in Wien.  
 
Schnug schickte die Karten am 
26.4.1900 von Straßburg nach 
Rosenheim an Heinrich Sieck 
aus der Familie von Rudolf 
Sieck. Letzteren hatte er wohl in 
München kennen gelernt, als er 
an der „Akademie der bildenden 
Künste“ und Rudolf Sieck an 
der „Kunstgewerbeschule Mün-
chen“ studierten. 

  
Postkarten der Reichspost (unten links) dienten als  

„Leinwand“ für die beiden Zeichnungen 
 

 

Bereits damals knüpfte man gerne in 
„geselliger Runde“ viele für die Zukunft 
wichtige Kontakte in Studentenkreisen.  
 
Rudolf Sieck war übrigens später Mitar-
beiter beim „Simplicissimus“ und der 
„Jugend“, einer Münchner „Illustrierte 
Wochenschrift für Kunst und Leben“, die 
sich zum Namensgeber der Kunstrich-
tung Jugendstil entwickelte. 

 
Auf der Vorderseite der beiden Karten finden sich die „besten Grüßen“ an den Emp-
fänger und die Originalunterschrift von Leo Schnug, der den Zeichnungen hand-
schriftlich die Titel „Pompier beim Löschen“ bzw. „Pompier nach dem Löschen“ gab. 
 
Zwei wunderschöne Unikate, die ich bei Auktionen erwerben und nun in mein Expo-
nat „Feuerwehr - Ohne uns wird´s brenzlig“ einarbeiten konnte - garantiert echte „Au-
genzwinkerbilder“ eines Mitglieds des elsässischen Künstlerkreises Cercle de Saint-
Léonard, der sich (so Wikipedia) „regelmäßig zu Kunschthaaf genannten Gelagen“ 
traf. Ob die Idee zu den Bildern dabei entstand? Wir werden es wohl nie erfahren... 
 
 

▀ 
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Helmut Raab 
 

„Brand 1888“-Belege Auerbach und Falkenstein: 
 

Ein Update 
 
Eine „Spezialität“ in unserem Sammelgebiet sind die Privatpostausgaben mit 
dem Überdruck „Brand 1888“ aus dem Hause Richard Müller (Auerbach, Vogt-
land): 
 
Einzelmarken sind, wenn teilweise auch zu hohen Preisen, immer wieder ein-
mal erhältlich, Ganzsachen werden dagegen nur sehr selten angeboten. Vor ei-
nigen Monaten gab es im Auktionshaus Delcampe gleich zwei solcher Lose je-
weils als „Viererpack“ in den Varianten „Correspondenzkarte“ und „Drucksa-
che“, die allerdings keine Käufer fanden. 
 
Zwar wurde in unserem Rundbrief (Nr.138, Februar 2011) von Jürgen Schilde 
über diese Privatpostanstalt schon einmal berichtet, nach so vielen Jahren und 
mit Blick auf „Neuleser*innen“ werden es die „alten Hasen“ in unserer Leser-
schaft aber sicherlich nachsehen, wenn es nochmals um diese Thematik geht. 
 
Die „Müller-Marken“ und Ganzsachen sorgen in der Welt der Philatelie immer wieder 
einmal für Diskussionen. Christoph Ozdoba, der im Internet umfangreiche Informati-
onen zur klassischen Philatelie unter https://www.klassische-philatelie.ch veröffent-
licht hat, bezeichnet beispielsweise dieses Unternehmen als 
 
 „...die wohl berüchtigste Machwerk-Manufaktur unter den Privatpostanstalten mit ca. 
160 Marken innerhalb von nur zwei Jahren.“ 
 
Auch viele andere Philatelisten sehen die Ausgaben dieser Privatpostanstalt, obwohl 
von Borek und Michel in Spezialkatalogen gelistet, durchaus kritisch. 
 

                             
Eine kleine „Brand 1888“-Markenauswahl Auerbach. Oben v.l.n.r.: Paketmarke (Mi.Nr.135), Freimarke für 
Briefverkehr (Mi.Nr.137) und eine Freimarke für Drucksachen (Mi.Nr.143). Unten v.l.n.r.: „Ausgleichsmar-

ke“ (Mi.Nr.147), Freimarke für Warenproben (Mi.Nr.151) und eine Eilbotenmarke (Mi.Nr.154)  
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Zwei Beispiele für Falkenstein-Marken mit 
dem Überdruck „Brand 1888“:  

Links Mi.Nr.115, rechts Mi.Nr.122. 

 
 
Gegründet wurde das Unternehmen als „Express-Paket-Verkehr“ für Auerbach 
(15.10.1886) und Falkenstein (Juli 1887). Es bestand bis 31.3.1900 und gab in die-
sem Zeitraum rund 390 (!!!) Briefmarken sowie zahlreiche Ganzsachen heraus.  

 
Gesetzeslücke ermöglichte Privatpostbeförderungsanstalten 

 
Im Reichspostgesetz von 1871 war zwar geregelt, dass die Deutsche Reichspost für 
die Beförderung von Sendungen zwischen den Orten zuständig sei, zur Thematik ei-
ner rein innerörtlichen Beförderung sagte es aber nichts aus. Eine Grauzone, die fin-
dige Unternehmer in ganz Deutschland bis zu einer Gesetzesänderung vom 
31.3.1900 ausnutzten: 
 
In großen Städten wie beispielsweise Berlin, Leipzig, Dresden und Hamburg ent-
standen Privatpostanstalten und zogen einen durchaus profitablen innerstädtischen 
Postverkehr auf. Aber lohnte sich dies auch in Auerbach mit damals gerade einmal 
8.000 Einwohnern sowie in Falkenstein? Zweifel, vor allem mit Blick auf die Marken-
flut, sind durchaus angebracht… 
 

Müller – ein Vorläufer der heutigen „Raubritteragenturen“? 
 
Nimmt man die Ausgabepolitik der Privatpostanstalt Müller etwas genauer unter die 
Lupe, drängt sich schnell ein Vergleich mit den heutigen „Raubritteragenturen“ auf, 
die im Auftrag bestimmter Staaten Briefmarken in erster Linie (wenn nicht sogar aus-
schließlich) für Sammler produzieren. Bezieht man zusätzlich noch die engen Bezie-
hungen des Auerbacher Unternehmens zum damaligen Vorsitzenden eines Privat-
post-Sammlervereins in die Überlegungen ein, wird dieser Verdacht fasst schon Ge-
wissheit…  
 

    
Diese vier Ganzsachen mit „Brand“-Überdruck wurden bei Delcampe mehrfach mit einem 

Startpreis von 180 € angeboten. Sie fanden keinen Käufer.  
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Ebenfalls aus einer Delcampe-Auktion stammen vier „Correspondenzkarten“ (Startpreis 150 €, nicht ver-

kauft). Der „Sonderstempel“ zum Brandereignis findet sich allerdings nicht auf den Marken, sondern links 
oben auf den Ganzsachen.  

   
 
In Gößnitz erschienen damals die „Neusten Privatpost-Nachrichten“ aus dem Verlag 
von Arthur Ernst Glasewald. Er war gleichzeitig Vorsitzender eines Privatpostsamm-
lervereins und Herausgeber einschlägiger Kataloge. 
 
In den Spalten seiner Zeitung fanden sich sehr schnell und immer wieder Meldungen 
über Neuheiten aus dem Hause Müller: 
 
Neben Marken für Briefe und Pakete gab es Sonderausgaben für Warenproben, 
Drucksachen, Anweisungen sowie Eilboten- und Einschreibsendungen ergänzt durch 
Nachporto- und Kontroll-Marken sowie „Bezettelungen“. Gedruckt wurden sie in Bo-
gen, die alle Wertstufen und Marken zusammen für beide Schwesternanstalten ent-
hielten.  
 
Dieses reichhaltige Angebot wurde zusätzlich noch durch „Probedrucke“ und eine 
ungezähnte Ausgabe („infolge Bruchs der Zähnungsmaschine“) abgerundet sowie 
schließlich mit einer „Zwischenausgabe" bis an die Grenze der Glaubwürdigkeit ge-
trieben.  
 
Das diese Ausgabenflut kaum noch mit den postalischen Notwendigkeiten des Un-
ternehmens begründet werden konnte, war in Sammlerkreisen bereits damals un-
bestritten. Umstritten aber blieb, ob und inwieweit hier die (Geschäfts-)Idee einer in 
Gößnitz versammelten Interessengemeinschaft eine Rolle gespielt hat, deren philate-
listisches Presseorgan stets Neuheitenmeldungen und „gut begründete“ Erklärungen 
zu den verschiedenen Abarten veröffentlichte. 
 

Brand 1888 
 
In der Leserschaft der damals in einschlägigen Philatelistenkreisen durchaus belieb-
ten Zeitschrift erregte 1888 eine Meldung besondere Aufmerksamkeit: 
 
 „Vom Unternehmer des Express-Packet-Verkehr in Auerbach geht uns folgendes 
Schreiben zu:   
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Am 28.August früh ½ 0 Uhr brach im Dachstuhle meines Hauptgebäudes, worin sich 
auch der Express-Packet und Privat-Stadtbrief-Verkehr befanden, auf bis jetzt noch 
unaufgeklärte Weise Feuer aus … [dabei] … „kamen viele Sachen und Werthzeichen 
unrechtmässig in fremde Hände …“ 
 
Müllers Konsequenz, an gleicher Stelle angekündigt: 
 
Alle bisherigen Marken und Ganzsachen seien ab sofort ungültig und die noch in 
seinem Besitz befindlichen erhielten einen Überdruck „Brand 1888“. 
 
Eine echte Notwendigkeit oder ganz einfach nur eine gute Gelegenheit, im Kreis der  
damaligen Philatelisten nochmals mit „Altmaterial“ Kasse zu machen? Wir wissen es 
nicht… 
 
Angeboten werden die „Brand 1888“-Produkte übrigens heute fast ausschließlich in 
postfrischen Varianten – also so, wie Sammler damals ihre Bestände „liebten“. 
 
Echt gelaufene Ganzsachen, abgestempelte Marken? Sie sind extrem selten! 
 
Quellen:  
 

• Bernhard Richard Müller – Ein berühmter Auerbacher?; Günter Feustel 2010 
 
• Die Deutschen Privatpost-Anstalten; Hans Maier zu Eissen 1986 
 
• Die Privatpostanstalt Bernhard Richard Müller in Auerbach/Vogtland; Jürgen 

Schilde,  Feuermelder Nr.138 Februar 2011 
 
• Privatpost Auerbach; http://philaseiten.de 2020 

 

  
Eine „Stadtbrief“-Ganzsache. Auch bei diesem Beleg blieb die Marke selbst 

unverändert, der „Brand“-Aufdruck fand links oben seinen Platz. 
 

▀ 
 


