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Auf ein Wort 
     
   
Liebe Sammlerfreundin und lieber Sammler-
freund, 
 
in wenigen Wochen ist auch das Jahr 2021 
Geschichte. Leider war auch in diesem Jahr 
aufgrund der Pandemie die Vereinsarbeit 
stark eingeschränkt. Zwei Sammelfreunde 
beteiligten sich z.B. mit großen Erfolgen an 
Ausstellungen. Auch unser Neuheitenservice 
läuft reibungslos. 
 
Der Vorstand möchte sich bei allen aktiven 
Mitgliedern und Funktionsträgern für die ge-
leistete Arbeit recht herzlich bedanken! Se-
hen wir 2022 optimistisch entgegen.  
 
Zum gewohnten Termin, Christ Himmelfahrt, 
ist ein Mitgliedertreffen geplant. Genauere 
Informationen zum Ort und Programm folgen 
im nächsten Informationsbrief. 
 
Wir wünschen allen eine besinnliche Vor-
weihnachtszeit sowie alles Gute für 2022! 
 
Mit freundlichen Sammlergrüßen 
 
Wilfried Krüger 
2. Vorsitzender 
    
 
 
 
 
 

 Inhalt 
 

Vor 35 Jahren: Die Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl 

3 

Vom Entwurf zur fertigen Briefmarke 12 

Briefmarkenentwürfe DDR 18 

Feuer(wach)turm Sopron 22 

LFZ-Post die Fünfte... 26 

Ungewöhnliche Briefmarkenformen 29 
 

Impressum 
 

Herausgeber: Motiv-Arbeitgemeinschaft „Feuer-
wehr“ e.V. 
 
Geschäftsstelle: Wilfried Krüger, Rabis 35,  
D-07646 Schlöben  
 
Verantwortlich im Sinne des Pressegeset-
zes: Roland Hüttig, Freigasse 13, D-89150 
Laichlingen 
 
Redaktionsschluss: Jeweils am 31.03., 
30.06., 30.09., 31.12. für die nächste Ausgabe. 
Erscheinungsfolge 4 x mal jährlich (Februar, 
Mai, August und November) 
 
Ein Abonnement ist nicht möglich. Bezugspreis 
für Mitglieder: Nach Zahlung des Mitgliedsbei-
trags kostenlos. Bezugspreis für Nichtmitglie-
der: Unkostenbeitrag pro Rundbrief 4,-- €. 
 
Manuskripte und Fotos müssen frei von Rech-
ten Dritter sein. Texte werden im Format Win-
dows Word, Bilder als tif- oder jpg-Datei benö-
tigt. 

 
 

Vorstand der Motivarbeitsgemeinschaft 
 

1. Vorsitzender Roland Hüttig Freigasse 13 

D-89150 Laichingen 

huettig_baeumler@t-online.de Tel. 07333-925261  

0177/4959112 

2. Vorsitzender Wilfried Krüger Rabis 35 

D-07646 Schlöben 

3_kruegers@freenet.de Tel. 036428/41068 

Kassierer Michael  
Kennerknecht 

Illerdamm 6 

D-87437 Kempten 

kennerknecht@augustakom.net Tel. 0831/75462 

 
 
 

Dienste der Motivarbeitsgemeinschaft 
 

Neuheiten 

 

Anton  
Bichlmeier 

Pretzener Weg 2 

D-85435 Erding 

Anton.Bichlmeier@t-online.de Tel. 08122-14604 

 

Homepage Paul Gardhoff Am Theater 34 

D-45768 Marl 

paul@gardhoff.de Tel. 02365/515460 

Redaktion 
Rundbrief 

Helmut Raab Friedensstr.21 

D-63128 Dietzen-
bach 

raabhelmut1@t-online.de Tel. 06074/26482 
0172/3207112 

 



 
 
Seite 3                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 181 

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

  
Die Einsatzstelle nach Abschluss der Löscharbeiten mit Ausnahme des 

Graphitbrandes im Reaktor selbst. Foto: Innenministerium Moskau. 

Helmut Raab 
 

 

Vor 35 Jahren: 
 

Die  
 

Katastrophe  
 

von  
 

Tschernobyl 
 
 

 
26.4.1986, ein Datum, dass als Tag der ersten großen zivilen Nuklearkatastro-
phe in die Geschichte einging. Zunächst versuchte die Werksleitung des Kern-
kraftwerkes den Schadensfall noch zu verharmlosen, erst nach und nach wur-
de das wirkliche Ausmaß bekannt.  
 
Drei Tage später bestätigten die sowjetischen Behörden den Unfall offiziell. Be-
reits bis zum 5. Mai mussten 160.000 Menschen ihre Wohngebiete verlassen, 
später erhöhte sich die Zahl auf über 330.000. 
 
Aus Feuerwehrsicht gab es für die damalige Zeit ungewöhnlich schnell ausführliche 
Informationen. Die nationale Feuerwehrfachzeitschrift der UdSSR „Pozarno Delo“ be-
richtete bereits in ihrer Juniausgabe 1986 über den Einsatz und wenige Monate spä-
ter stellte Generalmajor Anatoly K.Mikeev (Innenministerium der UdSSR, Abteilung 
Brand- und Katastrophenschutz) einen ausführlichen Beitrag zur Veröffentlichung in 
der damals von mir betreuten Zeitschrift „112 Magazin der Feuerwehr“ zu Verfügung. 
 

„Tschernobyl – dies ist doch kein großes Thema in der Motivphilatelie…“ 
 
…so lautete die Reaktion eines Sammlerfreundes zu meinem Vorhaben, dass Ereig-
nis anlässlich des 35.Jahrestag für den Rundbrief aufzugreifen. „Da gibt es neben 
den Marken der Serie ‚Hilfsorganisation Kinder von Tschernobyl’ kaum Material, et-
was mehr als ein Dutzend Ausgaben werden es nur sein“ meinte er weiter und riet 
mir von der Idee ab. Trotzdem begann die Recherche. 
 

              
V.l.n.r.: Palau-Inseln (1613), Ukraine (168 und 563), Weißrussland (411) sowie die Marke 

der Volksrepublik Lugansk. 
 



 
 
Seite 4                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 181 

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

             
Oben v.l.n.r.: Marshall-Inseln (1264), Russland (2244) und Sowjetunion (6164). Unten v.l.n.r.:  Ukraine 

(1541) und Weißrussland (618 und 855).  

           
Vom Prinzip her lag mein kritischer Sammlerfreund, zumindest was die Sondermar-
ken betraf, völlig richtig. Aber hat dieses Ereignis wirklich nur so wenige Spuren in 
der Welt der Philatelie hinterlassen?  
 
Mitnichten, wie sich beim genaueren Hinsehen ergab: 
 
Allein die Menge der personalisierten, jeweils im Kleinbogen gedruckten Marken aus 
der Ukraine ist erstaunlich und wenn man den Blick noch in Richtung Ganzsachen 
„schweifen“ lässt, kommt viel weiteres Material zusammen. 
 
Also durchaus doch ein „größeres“ Thema, welches viele Exponate für eine Spezial-
sammlung (eventuell mit dem Ziel eines Ausstellungsexponates) bietet.  
 
Aber zunächst basierend auf den Mikeev-Artikel ein kurzer Rückblick auf den Ersatz-
einsatz der Feuerwehr: 
 
In der Nacht zum 26. April wurden in einem Energieblock des Reaktors im Vorfeld 
anstehender Reparaturen verschiedene Experimente ohne Beachtung „eigentlich er-
forderlicher Sicherheitsregeln“ durchgeführt.  
 
Um 01.24 h kam es in kurzem Abstand zu zwei Explosionen, in deren Folge sowie 
durch den Auswurf glühender Trümmerteile aus der Reaktorzone mehr als 50 
Brandherde auf dem Dachbereich einiger Räume der Reaktorabteilung, der Maschi-
nenhalle und auch im Innenbereich der Anlagen entstanden. 
 

  
Die  PMR-Blockausgabe 

Fünf Minuten nach den Explosionen 
waren die ersten Feuerwehrkräfte des 
Werkes vor Ort, weitere fünf Minuten 
später eine Abteilung der städtischen 
Feuerwehr. Sie sahen sich mit einer 
extrem schwierigen Lage konfrontiert.  
Zusätzliche Unterstützungskräfte er-
reichten den Reaktorkomplex inner-
halb der nächsten 15 bis 20 Minuten.   
Vorsorglich hatte die Einsatzleitung 
außerdem unter anderem Kräfte aus 
dem über 150 Kilometer entfernten 
Kiew angefordert. 
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Die letzte bisher bekannte Tschernobylmarke 

kam am 26.4.2021 in der Ukraine heraus 

Rund 45 Minuten bekämpfte „eine Handvoll 
Feuerwehrmänner“ (nach den zur Verfügung 
stehenden Unterlagen rund 30 mit zehn 
Löschfahrzeugen) den Brand „unter starker 
radioaktiver Strahlung in der toxischen At-
mosphäre einer großen Qualmentwicklung in 
Höhen von 12 bis 70 Metern bei ständiger 
Einsturzgefahr“, so Mikeev (wenige Tage 
nach dem Gau selbst vor Ort) in seiner 
Schilderung. 
 
Um 02.10 h waren die letzten Brände auf 
dem Dach der Maschinenhalle gelöscht und 
nach weiteren 20 Minuten konnte auch für 
die Brandstellen in den Innenbereichen 
„Feuer aus“ gemeldet werden. 

 
Nicht gelöscht war allerdings der Graphitbrand im Reaktor selbst, der die Kräfte in 
der nachfolgenden Zeit vor extreme Probleme stellte. 
 
Die Ersteinsatzkräfte der Feuerwehr zahlten einen hohen Preis: 
 
Sechs von ihnen starben bereits bis zum 16.5.1986 an akuter Strahlenkrankheit. Zu 
den späteren Todesopfern aus diesem Personenkreis durch Langzeitfolgen liegen 
keine Angaben vor. Bekannt ist lediglich, das der Leiter der Betriebsfeuerwehr Leo-
nid Teljatnikow, der beim Einsatz einer hohen Strahlendosis ausgesetzt war, 2004 an 
einer Krebserkrankung starb. 
 

Tschernobylphilatelie: Einige Besonderheiten 
 
Wen man sich etwas intensiver mit dieser Thematik beschäftigt, werden schnell eini-
ge Besonderheiten erkennbar: 
 
Es dauerte lange, bis erstmals eine Briefmarke an die Katastrophe erinnerte. Sie 
kam am 22.1.1991 in der Sowjetunion heraus. Auch das internationale „Briefmarken-
echo“ ist relativ „dünn“, nur wenige Postverwaltungen von nicht unmittelbar betroffe-
nen Nationen schenkten dem Reaktorunfall überhaupt Beachtung. 
 
Selbst die „Agenturstaaten“, sonst durchaus speziell bei Jubiläen von international 
bedeutenden Ereignissen schnell dabei, übten mit Blick auf den Gau eine eigentlich 
erstaunliche Zurückhaltung.  
 
Gleiches gilt für den Kreis der Produzenten von Fälschungen, lediglich einige ältere 
UdSSR-Freimarken mit angeblichem Tschernobylaufdruck und eine Ausgabe mit der 
Herkunftsbezeichnung Adygeja sind mir bisher bekannt. 
  

 

  
Von den durch Michel nicht katalogisierten Marken 

aus der PMR (links) und der Volksrepublik Lu-
gansk (oben) gibt es FDC. 
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Für die Omnibusserie „Kinder von Tschernobyl“ nutzten zehn Nationen nur ein Kindergesicht  

(oben links), drei Länder bildeten das Kind größer ab (oben rechts). 
  
Umfangreich ist dagegen das Material zur internationalen Hilfsaktion für die Kinder 
von Tschernobyl und dann sind da ja auch noch die PM aus der Ukraine, die es in 
Hülle und Fülle gibt.  

 
Sondermarken der Postverwaltungen 

 
Beginnen wir unsere Reise durch die Welt der Tschernobylphilatelie mit den offiziel-
len Ausgaben, geordnet nach Ausgabeländern in alphabetischer Reihenfolge (Michel 
Katalognummer jeweils in Klammer): 
 
Die Reaktorexplosion ist auf einem Block (253 mit 1807) der Malediven vom 
28.10.1992 zu sehen, der in der Serie „Rätsel des Universums“ angesiedelt wurde. 
Ein FDC mit dieser Ausgabe ist auf der Titelseite abgebildet. 
 
Einer (1264) der insgesamt 15 Werte des Bogens „Das 20.Jahrhundert 9“ der Mar-
shall-Inseln (Ersttag 15.1.2000) zeigt ebenfalls den Reaktor und zusätzlich eine 
Einsatzkraft im Schutzanzug. 
 
Im gleichen Jahr (ET 2.2.) kam ein Bogen „Jahrtausendwende 2: Bedeutende Ereig-
nisse der Jahr 1980 bis 1989“ der Palau-Inseln mit dem Motiv Atompilz über Reak-
torkühlturm heraus (1613). 
 
Echt oder Fälschung – eine Frage, die bei einem Block vom 25.6.2016 mit der Her-
kunftsbezeichnung „Pridnestrowische Moldauische Republik“ (PMR, auch als 
„Transnistrien“ bekannt) im Raum steht, der dem 30.Jahrestag der Reaktorkatastro-
phe gewidmet ist. 
 
Tatsache 1: Marken der PMR werden von Michel nicht katalogisiert. Also alles Falsi-
fikate? Na ja… 
 
Tatsache 2: Postwertzeichen mit dieser Herkunftsbezeichnung sind keineswegs eine 
Seltenheit und werden sogar auf FDC und in einigen Fällen auf echt gelaufene Brie-
fen angeboten.  
  
 

      
Mehrere Staaten widmeten der in vielen Ländern aktiven Hilfsorganisation „Kinder von Tschernobyl“ 

Ausgaben. V.l.n.r.: Jamaika 889, Südafrika Block 59 mit  925 und Israel 1448 mit Tab.  
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Tatsache 3: Die Region im Osten der Republik Moldau mit der Hauptstadt Tiraspol 
hat rund 500.000 Einwohnern und ist seit 1990 faktisch von Moldawien unabhängig, 
wird allerdings von keinem „anerkannten Staat oder internationalen Organisation“ als 
souveränes Land anerkannt. Es gibt aber eine eigene Regierung, den „Transnistri-
schen Rubel“ als eigene Währung, Verwaltungsstrukturen und auch eine nationale 
Post, die durchaus den Block (ein Wert plus drei Vignetten) herausgegeben haben 
könnte. Die Marke zeigt ein Denkmal für die Opfer der Katastrophe, die Vignetten 
und der Blockrand die Unglücksstelle. 
 
Helden der Föderation sind immer wieder einmal Sondermarken aus Russland ge-
widmet. Am 10.11.2015 mit dabei Wladimir Maksimtschuk, einer der Einsatzleiter der 
Löscharbeiten (2244). Die Marke wurde im KB zu fünf Werten mit Zusatzvignette ge-
druckt. 
 
Als erstes Land überhaupt erinnerte die Sowjetunion am 22.1.1991 mit einer Marke 
an das Ereignis (6164). Auf ihr zu sehen ist eine symbolische Darstellung der ver-
seuchten Natur. 
 
Den Auftakt der Ukraineausgaben bildete ein Wert vom 26.4.1996 (168) zum 
10.Jahrestag mit dem Motiv Kerzenflamme über Reaktorturm, gefolgt von einer Son-
dermarke (563, ET 21.3.2003) aus der Ausgabe „Europa: Plakatkunst“ (Darstellung 
kniender Engel mit Atomsymbol). Der aus zwei Werten bestehende „Europa“-Satz 
wurde zusammenhängend im KB gedruckt und zusätzlich im MH herausgegeben.  
 

  
Oben: Aus Spanien stammt dieser Beleg zum 25.Jahrestag frankiert  
mit einer PM. Unten: Es gibt sogar einen offiziellen Numisbrief der 
UNESCO, frankiert mit Mi.Nr.1541 aus der Sowjetunion. Auf dem  
Stempel mit Datum 26.4.1991 können wir „Projekt Special“ und 

„UNESCO – Tschernoybl“ lesen.  

 

Zum 30.Jahrestag kam 
am 26.4.2016 eine Son-
dermarke (1541, Motiv 
Hände und Feuer, ge-
druckt im KB) an die 
Schalter. 
 
Auch an den 35.Jahr-
estag dachte die Post-
verwaltung mit einem im 
KB gedruckten Wert (ET 
26.4.2021, noch nicht 
katalogisiert, Abbildung 
Hand mit Atomsymbol 
und Pferde auf der Wei-
de). 
 
In keinem Katalog er-
fasst werden (bisher) 
die Marken der „Volks-
republik Lugansk“. Eine 
davon (ET 26.4.2016, 
symbolische Darstel-
lung) ist dem 30.Jahres-
tag gewidmet. Diese 
Region in der Ostukrai-
ne erklärte im Mai 2014 
ihre Unabhängigkeit, 
wird aber international 
nicht als eigenständiger 
Staat anerkannt. 
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Vier Beispiele für Ganzsachen: Die UdSSR erinnerte 1987 an einen Feuerwehrangehörigen 

(Wladimir Prawik, oben links), der an den Einsatzfolgen verstarb. Aus der Ukraine liegt unter 
anderem der oben rechts abgebildete Beleg aus dem Jahr 2006 zum 20.Jahrestag vor. 
In Weißrussland erinnerte man 2001 an den 15.Jahrestag (unten links) und in Spanien 
erschien zum 27.Jahrestag 2013 eine Serie mit fünf verschiedenen Umschlagmotiven, 

aus der der Beleg unten rechts stammt.  

    
Lediglich Russland „respektiert“ das Ergebnis einer Volksbefragung, bei der sich 
nach Angaben der selbsternannten nationalen Wahlkommission 96 % der Einwohner 
für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben sollen. Die Versorgung mit Postwert-
zeichen erfolgt durch die „Donbas Post“, nach den hier vorliegenden Informationen 
neben der VR Lugansk auch für die „Volksrepublik Donezk“ zuständig. 
 
Der 10., 15., 20. und 25.Jahrestag des GAU veranlasste Weißrussland jeweils zu 
einschlägigen Ausgaben. Aus drei Werten besteht der erste Satz (Abb. siehe Titel-
seite) vom 10.4.1996 mit den Motiven Auge mit Atomsymbol (133), zerfressenes 
Laub (134) und vernageltes Fenster in evakuierter Ortschaft (135). Die Marken wur-
den zusammenhängend mit zusätzlicher Vignette (Motiv brennender Reaktor) im Bo-
gen gedruckt und dadurch können sich verschiedene Vierblockanordnungen erge-
ben. 
 
Eine Frau mit Tränen in den Augen ist auf einer Einzelmarke des Landes vom 
9.6.2001 (411) zu sehen, für den Wert vom 19.4.2006 (618) wählte man eine symbo-
lische Darstellung und die im KB gedruckte Sondermarke vom 26.4.2011 (855) zeigt 
unter anderem einen der Reaktortürme. 
 

Omnibusserie „Kinder von Tschernobyl“ 
 
Nach der Nuklearkatastrophe gründeten sich in verschiedenen Ländern Hilfsvereine, 
die bis heute u.a. Kindern aus den betroffenen Regionen einen Aufenthalt bei Gast-
familien ermöglichen. Zahlreiche Postverwaltungen widmeten 1997/98 dieser Initiati-
ve Sondermarken.  
 
Neben einer Omnibusserie aus insgesamt 13 Nationen, für deren Gestaltung Kinder-
gesichter in zwei Grundvarianten genutzt wurden, gibt es drei Einzelausgaben: 
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 „A Future of Health and Hope“ betitelte Jamaika seine Marke (ET 7.4.1997, 889), auf 
der neben dem Symbol der Hilfsorganisation ein umarmtes Kind zu sehen ist. 
 
Südafrika stellte das Wort „Peace“ vor vielen stilisierten Kindergesichtern in den Mit-
telpunkt der Blockausgabe vom 3.7.1997 (59 mit 925) und auf der mit Tab im Bogen 
gedruckten Sondermarke aus Israel (1448, ET 23.12.1997) verlassen Kinder ein 
Flugzeug. 
 
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle ein PM-Kleinbogen aus Österreich mit 
20 Marken, der von der Post des Landes ab April 2006 ausgeliefert wurde. 
 
Aus Platzgründen ist es hier nicht möglich, alle Einzelmarken (und Belege) optisch 
zu dokumentieren, deshalb nur eine Kurzübersicht: 
 
• Antigua und Barbuda (2539 – 2540), ET 12.6.1997, Motiv Kindergesicht 

• Bhutan (1702), ET 2.5.1997, Motiv Kindergesicht 

• Dominica (2347 – 2348), ET 29.5.1997, Motiv Kindergesicht 

• Gambia (2789 – 2790), ET 20.5.1997, Motiv Kinderoberkörperansicht 

• Ghana (2498 – 2499), ET 29.5.1997, Motiv Kindergesicht 

• Grenada (3462 – 3463), ET 28.5.1997, Motiv Kinderoberkörperansicht 

• Guyana (6013 – 6014), ET 20.5.1997, Motiv Kindergesicht 

• Kuwait (1578 – 1580), ET 2.5.1998, Motiv Kindergesicht 

• Liberia (1856), ET 17.6.1997, Motiv Kindergesicht 

• Sankt Vincent (4004 - 4005, ET 3.6.1997, Motiv Kinderoberkörperansicht 

• Sierra Leone (2820 – 2821), ET 23.6.1997, Motiv Kindergesicht 

• Tansania (2627 – 2628), ET 25.4.1997, Motiv Kindergesicht 

• Uganda (1886 – 1887), ET 21.5.1997, Motiv Kindergesicht 
 

PM Ukraine und Rätselbelege „Maidan Post“ 
 

     
Viele PM aus der Ukraine erinnern an die Opfer der Katastrophe. Der links abgebildete KB stammt  

aus dem Jahr 2016. Es werden aber auch Bilder aus der Sperrzone genutzt, so zum Beispiel für  
den mit 31.10.2016 datierten KB rechts. 

 
Der Löwenanteil der mir bekannten Tschernobylmarken stammt aus der Ukraine, al-
lerdings sind sie auf Privatinitiativen zurückzuführen: 
 
Auch in diesem Land haben die Bürger die Möglichkeit, Briefmarken selbst zu gestal-
ten, die dann in Form von Kleinbogen in Miniauflagen gedruckt werden. Natürlich 
werden damit Geschäfte gemacht, denn über Internetauktionen lassen sich auf die-
sem Weg „harte“ Devisen beschaffen. Ob dies der Grund für die vielen (knapp 35) 
einschlägigen Produkte ist, die ab Ausgabejahr 2015 bei Delcampe oder eBay auf-
tauchten? Ich kann es nicht sagen... 
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Welcher KB wann produziert wurde, lässt sich in der Regel am Rand erkennen, dort 
wird zusätzlich zu einer Codenummer der Post auch ein Datum genannt.  
 
Auf die Angaben der Verkäufer sollte man sich übrigens besser nicht verlassen denn 
die nehmen es nicht immer genau und so kann es durchaus passieren, dass ein 
2016er Produkt unter „2020 erschienen“ angeboten wird… 
 

    
Zwei PM-KB aus dem Jahr 2019 und 2020. Im Anhang zum RB 171/2019 stellte unser  

Neuheitenredakteur übrigens bereits weitere Ausgaben vor. 
 
Zwei „Rätsel“ hatte ich schon erwähnt, ein drittes aus dem Jahr 2016 kommt hinzu: 
 
Es handelt sich um sechs Einschreiben, frankiert mit Mi.Nr.1541 der Ukraine und 
versehen mit dem offiziellen Ersttagsstempel. Zusätzlich zu zwei weiteren Marken 
(wohl erforderlich, um das Porto für die Sendungsform zu erreichen) finden sich 
rechts oben verschiedene „Regionalmarken“ mit Motiven aus dem Katastrophenge-
biet, abgestempelt am gleichen Tag mit „Maidan Post“. 
 

 

 
Eine Einschreibensendung, 

die Rätsel aufgibt: 
 

Sie ist frankiert mit 
Mi.Nr.1541 aus der Ukraine 

und mit dem offiziellen 
Ersttagsstempel zu dieser 

Marke abgestempelt.  
Rechts oben befindet sich 
eine themenbezogene „Re-
gionalmarke“ neben einer 

weiteren ukrainischen Mar-
ke, beide mit einem Stem-

pel „Maidan Post“ vom 
26.4.2016  „entwertet“.  

Insgesamt sechs solcher 
Belege mit verschiedenen 

Vignetten bot der 
Verkäufer an. 

 
Glaubt man dem Verkäufer (Rückfragen beantwortete er nicht), der auch abgestem-
pelte Maximumkarten mit den Motiven der „Regionalmarken“ im Angebot hatte, soll 
es sich um Produkte einer „Maidan Military Post“ handeln. Trotz aller bisherigen Re-
cherchen lässt sich deren Existenz (bisher) nicht belegen. 
   

Ganzsachen, Schmuckumschläge und Sonderstempel 
 
Bleibt zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf das sehr umfangreiche Angebot aus 
diesen drei Gruppen. Die Palette reicht von Ganzsachen zur Erinnerung an beim Ein-
satz ums Leben gekommene Feuerwehrangehörige über Jahrestagsbelege der un-
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terschiedlichsten Art bis hin zu Sonderstempeln wie dem anlässlich der europäischen 
Aktionswochen für eine „Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ aus Wolfenbüttel 
2017 und Soest 2018. 
 
Sogar aus den USA liegen Belege vor und aus Spanien stammt eine aus fünf Einzel-
belegen bestehende Serie „Chernobyl, Nuclar Power Plant Disaster – Remember 
27th Aniversary 2013“, um hier nur zwei solcher Schmuckumschlagausgaben zu er-
wähnen.  
 

    
Zwei Schmuckumschläge mit Sonderstempel aus den USA (1996) und Italien (2006). Von letzterem 
Stempel gab es nicht nur die Bergamo-Variante, auch in Cremona und Partinico wurde er genutzt. 

 
 

Schlussbemerkung 
 
Tschernobylphilatelie ist durchaus kein kleines, überschaubares Thema sondern ein 
größeres „Jagdgebiet“ mit vielen Spezialitäten. Gerade letztere zu beschaffen ist 
nicht ganz einfach, aber durchaus möglich. 
 
Übrigens: 
 
Tschernobyl wird (für mich ehrlich gesagt mehr als unverständlich) sehr aktiv und zu 
kleinen Preisen touristisch vermarktet. Ein „Komplettpaket“ (fünf Tage) inkl. Flug und 
Übernachtung von Deutschland aus wird aktuell ab etwa 170 € angeboten, Ta-
gesausflüge ab Kiew sind für rund 60 € buchbar. Geführte Touren gibt es in ver-
schiedenster Form in die Sperrgebiete sogar bis in unmittelbare Reaktornähe und 
natürlich decken Händler auch den selbst bei dieser Gelegenheit bestehenden Sou-
venirbedarf der Besucher ab. Bildpostkarten gehören dabei selbstverständlich zum 
Standard und zwei davon sollen hier den Abschluss bilden: 
 
Sie zeigen den „Friedhof“ der kontaminierten Helikopter und Feuerwehrfahrzeuge bei 
Pripyat… 
 

             
 

 
Anm.: Der Beitrag wurde redaktionell mit Informationsstand Juli 2021 abgeschlossen. Als Ergänzung 
befindet sich im internen Bereich unserer Webside (Rubrik Kataloge) die Publikation „Der GAU von 
Tschernobyl 1986: Dokumentation der philatelistischen Belege“. 

▀ 
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Oswald Janssen (AIJP*): 
*Weltverband der Philatelie-Journalisten und -Autoren 

 
Vom Entwurf zur fertigen Briefmarke 

 
 
Bevor die Post eine Briefmarke am Postschalter verkaufen kann, sind umfang-
reiche Vorbereitungen erforderlich: 
 
Nachdem das Thema des Postwertzeichens feststeht, beginnt es mit der Ferti-
gung eines Briefmarkenentwurfs. Dazu beauftragt die Postverwaltung oder das 
zuständige Ministerium einen oder mehrere Künstler.  
 
Die von ihnen gefertigten Entwürfe wurden bis zum 20.Jahrhundert noch mit 
der Hand gezeichnet, wobei richtige kleine Gemälde im Format A 5 bis DIN A 4 
und meistens sehr detailgetreu entstanden.  
 
Leider kamen Sammler bislang kaum an diese kleinen Kunstwerke heran. Sie blie-
ben in den Archiven der Post, der Druckereien oder im Besitz der Künstler. In letzter 
Zeit hat sich dies etwas geändert denn Druckereien, manchmal sogar Postverwal-
tungen, geben ihre Archive auf und machen sie zu Geld. Auch einige Nachlässe be-
kannter Markenkünstler kommen auf den Markt. Deshalb kann ich hier einige Origi-
nalentwürfe zeigen und sie den später tatsächlich herausgegebenen Marken gegen-
überstellen.  
 
Alle Entwürfe und fast alle Briefmarken stammen aus der Sammlung von Helma 
Janssen „Unsere Feuerwehr – Bürgerinitiative in Uniform“. 
  

       

 

Manche Länder fordern mehrere Entwürfe an und die Postver-
waltung oder das zuständige Ministerium wählt daraus den 
schönsten aus. Zunächst will ich einige nicht zum Zuge ge-
kommene Konkurrenzentwürfe aus Großbritannien vorstellen, 
die beim Markenkünstlern verblieben: 
 
1976 plante die britische Post Sondermarken zum 100jährigen 
Jubiläum der Einführung des Telefons durch Alexander Gra-
ham Bell. Zu den Künstlern, die dazu Entwürfe vorlegten, ge-
hörte auch der Schotte Andrew Restall (geboren 1931), der 
zwischen 1964 und 1983 verschiedene Briefmarken für Groß-
britannien entworfen hat. Von ihm stammen die oben und links 
gezeigten Entwurfsskizzen.  

 
Anscheinend gab es nur die Vorgabe, die Nutzung des Telefons im täglichen Leben 
zu zeigen. Für eine der Marken wollte Restall den Notruf per Telefon bei einem 
Hausbrand zeigen und fertigte dafür verschiedene Bleistift- und Farbskizzen an. 
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Mit seinen Ideen und Entwürfen kam Restall bei dieser Briefmarkenausgabe nicht 
zum Zuge. In der tatsächlich am 10. März 1976 herausgegebenen Serie (Abb. oben, 
Mi.Nr.702 – 705) „100 Jahre Telefon“ oder „100 Jahre erstes Telefonat durch 
Alexander Graham Bell“, wie auf dem Marken zu lesen ist, kam das Telefon bei 
Notrufen oder als Lebensretter nicht vor. Dadurch fehlt natürlich die Dramatik, die 
Restall auf seinen Skizzen zum Ausdruck brachte. 
 

Blick in die Bundesrepublik Deutschland 
 
Für 1958 plante das Bundespostministerium eine Sondermarke zur Waldbrandverhü-
tung. Zu den Künstlern, die zur Abgabe von Entwürfen aufgefordert wurden, gehörte 
auch Professor Herbert Kern (1912 bis 1998). Er fertigte gleich drei Entwürfe an. 
Zwei davon, die nicht realisiert wurden, kann ich hier zeigen. Sie wurden aus dem 
Nachlass 2020 beim Auktionshaus  Schlegel versteigert. 
 

          
 
In der Bundesrepublik war es üblich, 
dass das Bundespostministerium nur 
den Entwurf ankaufte, der tatsächlich 
verwirklicht wurde. Weitere eingereichte 
Entwürfe erhielten die Künstler zurück. 
Vorher wurden davon für das Archiv der 
Post aber Fotos gemacht. Dieses Archiv 
gab die Post vor Jahren auf. Die ge-
sammelten Fotos, es müssen tausende 
gewesen sein, wurden einem Entsorger 
übergeben. 

 

   
Die zu den Entwürfen passenden Fotoessays aus 
dem Postarchiv fanden nach dessen Auflösung  

den Weg auf eine Internetverkaufplattform 
 
Der merkte, dass sich diese durchaus zu Geld machen lassen und brachte sie auf 
den philatelistischen Markt. Noch heute findet man sie oft auf Internet-
Verkaufsplattformen, wo sie als Fotoessays angeboten werden. Die zu den Entwür-
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fen passenden Fotoessays der Waldbrandverhütungsmarken wurden von einem 
Händler aus Südkorea angeboten.                                
 
Im Kunstbeirat, der das Bundespostministerium (jetzt das Bundesfinanzministerium) 
bei der Auswahl der Markenentwürfe berät, wurde der zweite Entwurf von Kern mit 
von Flammen umgebenen Bäumen zur Verwirklichung vorgeschlagen. 

 

  
Bundesrepublik Deutsch-

land Mi.Nr.283 

 

Bundespostminister Stücklen und Land-
wirtschaftsminister Lübke (der spätere 
Bundespräsident) waren aber mehr für ei-
nen ebenfalls von Kern stammenden natu-
ralistischen Entwurf, der dann auch ver-
wirklicht wurde. Am 5.März 1958 kamen 
die Marken zur Waldbrandverhütung an 
die Postschalter, eine davon in französi-
scher Währung für das Saarland. 

  
Saarland Mi.Nr.431 

 
Einem der Originalentwürfe lag auch der Schriftverkehr mit dem Bundespostministe-
rium zu dieser Ausgabe bei. Aus dem Auftrag vom 4.Februar 1957 erfährt man, dass 
neben Professor Kern auch noch die Grafiker Müller und Blase aus Bonn beteiligt 
waren. Verlangt wurde ein Entwurf für eine Sondermarke mit Wert 20 Pfennig in der 
Grundfarbe rot. Die Gestaltung des Motivs unter dem Motto „Verhütet Waldbrände“ 
blieb freigestellt. Für den erfüllten Auftrag wurde ein Honorar von 500 DM gewährt. 
Die auszuführende Arbeit wurde mit 2.000 DM angekauft. 
 
1970 gab die Deutsche Bundespost zu zwei Terminen eine Serie „Freiwillige Hilfs-
dienste“ heraus. Auch der bekannte Briefmarkenentwerfer Professor Heinz Schillin-
ger (1929 bis 2008) beteiligte sich mit Entwürfen. Heinz Schillinger war zwischen 
1963 (Jugendmarken) und 2008 (Dorfkirche von Bochum-Stiepel) rund 300-mal mit 
seinen Ideen erfolgreich. Viele der von ihm entworfenen Briefmarken finde ich aus-
gesprochen schön. Bei seinem Entwurf für die Feuerwehrmarke aus der Serie Hilfs-
dienste kann man das allerdings nicht sagen: 
 

      
Links der Schillinger-Entwurf mit kaum erkennbarer Schrift, erst auf dem Fotoessay rechts daneben ist 

diese erkennbar. Auch der Entwurf von Karl Hans Walter (Bild rechts) wurde abgelehnt. 
 
Die lodernden Flammen vor einem Streichholz (vielleicht soll es auch eine Schranke 
oder Sperre sein, um den Begriff Feuerwehr zu symbolisieren) sind bei diesem The-
ma nicht sehr aussagekräftig. Die Inschriften „DEUTSCHE BUNDESPOST“, 
FEUERWEHR“ und „30“ in Rot auf rotem Hintergrund sind kaum zu sehen, erst auf 
dem Fotoessay sind sie besser zu erkennen. Zum Glück war Heinz Schillinger dies-
mal mit seinem Entwurf nicht erfolgreich. Auch der ebenfalls abgelehnte Vorschlag 
von Professor Karl Hans Walter, von dem rechts oben ein Fotoessay gezeigt wird, 
konnte nicht überzeugen, er wirkt eher wie eine unfertige Entwurfsskizze. 
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Mit dem Entwurf der Eheleute Sigrid Förtsch-von 
Baumgarten und Hans Förtsch hat der Kunstbeirat 
sicherlich eine bessere Wahl getroffen. Auch die 
Eheleute Förtsch haben mehrere Briefmarken für 
die Deutsche Bundespost entworfen, unter ande-
rem die Serie „Unfallverhütung. Mi.Nr.632 erschien 
am 18.Juni 1970, rechtzeitig zum 24. Deutschen 
Feuerwehrtag in Münster.  
 
Links wird die Originalmarke mit einem Handstem-
pelaufdruck „Muster“ gezeigt. Diese Mustermarken 
wurden von der Post bis 2002 an die Presse, aber 
auch an Verbände verschickt. Danach gab es die-
sen Service leider nicht mehr. 

 
2002 stand erneut das Thema „Feuerwehr“ auf dem Ausgabeprogramm der Deut-
schen Post, diesmal im Rahmen der Serie „Dienst am Nächsten“. Seit der letzten 
Feuerwehrmarke 1970 war viel Zeit vergangen und bei den Briefmarkenentwürfen 
hatte der technische Fortschritt Einzug gehalten: 
 
Die Entwürfe wurden nun nicht mehr von Hand gezeichnet, sie entstanden am Com-
puter. Dadurch war es für Sammler*innen leichter, von den Künstler*innen einen 
Ausdruck des Entwurfs zu erhalten. Aber diese waren nun keine kleinen Gemälde 
und auch keine Unikate mehr. Sie können jetzt beliebig oft ausgedruckt werden, so-
lange die Dateien auf dem Rechner vorhanden sind. 
 

        
Für diese Ausgabe reichte auch die Designerin Corinna Rogger vom Team Rogger in 
Biberach vier Entwürfe (Abb. oben) ein. Zwischen 1988 und 2012 hat Frau Rogger 
viele Briefmarken für die Deutsche Post entworfen, darunter auch fünf Marken aus 
der Serie „Dienst am Nächsten“. Für die Feuerwehrmarke wurden ihre Entwürfe aber 
nicht berücksichtigt.  
 
Der Kunstbeirat entschied sich für einen 
Entwurf des Graphik-Designers Paul Ef-
fert aus Kaarst, der zwischen 1989 und 
2005 mehrere Briefmarken für die Deut-
sche Post entworfen hat. 
 
Für diese Marke griff Effert auf ein Bild 
von einem Feuerwehreinsatz beim 
Brand einer Recyclingfirma in Elsenfeld 
(Bayern) im Jahre 1997 zurück.  

  
Mi.Nr.2275 erschien am 9.8.2002 

 
Die Deutsche Jugendfeuerwehr feierte 2014 ihr 50jähriges Jubiläum. Diese sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche, die zugleich wichtig für die Nach-
wuchsgewinnung der Freiwilligen Feuerwehren ist, war dem Bundesfinanzministeri-
um eine Sondermarke wert, um die Idee Jugendfeuerwehr auch optisch in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu transportieren.  
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Zu den Künstlern, die Entwürfe für die Sondermarke einreichten, gehörte Professor 
Henning Wagenbreth (Universität der Künste Berlin). Er ist den Briefmarkensamm-
lern nicht unbekannt und hat zwischen 2008 und 2011 verschiedene Briefmarken 
gestaltet, zuletzt die Ausgabe Till Eulenspiegel.  
 
Sein Entwurf zeigt drei Mädchen und Jungen bei der Jugendfeuerwehrausbildung. 
Abgebildet ist hier die Vorlage für die Sitzung des Kunstbeirats, im Original zu erken-
nen an zwei kleinen Löchern in den oberen Ecken, mit denen der Entwurf an eine 
Stelltafel gehängt wurde, um von den Mitgliedern begutachtet zu werden. Insoweit ist 
auch dieser Entwurf ein Unikat. 
 

  
Bei dem Entwurf fällt auf, dass als Wertziffer die Zahl „14“ gewählt wurde, die keiner 
Portostufe entspricht. Dies geht auf die Vorgabe des Bundesfinanzministeriums zu-
rück denn da sich zu dieser Zeit die Gebühren häufiger änderten, wurden als fiktiver 
Nennwert die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl vorgegeben.  
 
Die Wahl des Kunstbeirats fiel letztendlich auf ei-
nen anderen Entwurf: 
 
Er stammt vom Grafiker Michael Kunter aus Berlin 
und zeigt drei Jugendfeuerwehrangehörige beim 
Wettkampf.  
 
Auch Michael Kunter hat seit 2007 mehrere deut-
sche Briefmarken gestaltet, zuletzt 2020 die 
Blockausgabe „Europa – Historische Postwege“.  

  
Mi.Nr.3099 kam am 7.8.2014 an die  

Postschalter. 
 
2016 folgte die nächste Briefmarke mit Bezug zur Feuerwehr – „25 Jahre Notruf 112 
in Europa“. Einige Leser werden sich über dieses Jubiläum eventuell wundern, denn 
wir kennen die Notrufnummer 112 natürlich schon viel länger. Aber erst 1991 ver-
ständigten sich die europäischen Länder, diese in Deutschland (West und Ost) schon 
lange gebräuchliche Notrufnummer europaweit einzuführen.  
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Links: der Goldstein-Entwurf. Mitte und rechts: Die Vorlagen von Andreas Ahrens. 

  
Am Wettbewerb für diese Ausgabe beteiligten sich u.a. die Grafiker Andrew und Jeff-
rey Goldstein aus Rheinstetten und Andreas Ahrens aus Hannover. Als fiktive Wert-
ziffer war diesmal die Zahl „16“ vorgegeben. Der Entwurf von 2xGoldstein (so der 
Firmenname der beiden Grafiker) zeigt von links oben nach rechts unten die immer 
kräftiger werdende Notrufnummer. Bei den gewählten Farben wäre es eine ziemlich 
helle Briefmarke geworden. Von Andrew und Jeffrey Goldstein stammt übrigens die 
Briefmarke zum 500.Jubiläum des Volksfestes Annaberger Kät vom 4.Juni 2020.  

 
Andreas Ahrens reichte zwei Entwürfe ein. Der erste Entwurf für eine quadratische 
Briefmarke zeigt ebenfalls mehrfach die Notrufnummer, aber in den bunten Farben 
der europäischen Mitgliedstaaten. Der zweite Entwurf für eine hochrechteckige 
Briefmarke macht eindrucksvoll deutlich, wofür der Notruf 112 steht, ein Rettungs-
fahrzeug eilt herbei. Der rötliche Hintergrund zeigt die Landkarte Europas und weckt 
gleichzeitig Assoziationen an den Feuerschein eines Großbrandes. Ahrens begann 
2002 mit dem Entwurf der Automarkenmarke „Briefkasten“, zuletzt hat er die Brief-
marken für Loki Schmidt vom 1.März 2019 und Richard von Weizsäcker vom 2.April 
2020 entworfen. 

 

 

Der Kunstbeirat entschied sich für die von Professorin An-
nette le Fort und Professor André Heers entworfene Lö-
sung, eine schlichte weiße Zahl auf feuerwehrrotem Grund. 
Unten rechts auf Mi.Nr.3212 vom 11.2.2016 wird darauf 
hingewiesen, dass der Notruf 112 europaweit gilt.  
 
Die Professoren aus Berlin haben in den letzten Jahren 
mehrere deutsche Briefmarken entworfen, zuletzt die Mar-
ke zur EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands vom 2.Juli 
2020. 

 
Wenn wir auf den Anfang dieses Artikels zurückblicken, hätten auch einer der Ent-
wurf von Andrew Restall zum Telefonjubiläum in Großbritannien durchaus zum The-
ma Notruf passen können... 

 
 
 

Quelle: Landesverbandsnachrichten - Mitteilungsblatt des Nordwestdeutschen Phila-
telistenverbandes Elbe-Weser-Ems e.V. (Wir danken für die freundliche Nachdruck-
genehmigung) 

 
 
▀ 
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Aus dem Philateliearchiv: 
 

Briefmarkenentwürfe für die Post der DDR 
 
red/Seit 1995 gibt es die Museumsstiftung „Post und Telekommunikation“, in 
der die Aktivitäten der Postmuseen der ehemaligen Bundespost organisato-
risch zusammengefasst wurden. Von dieser Stiftung wird auch das „Archiv für 
Philatelie“ mit Sitz in Bonn geführt, in dem viele seltene Schätze eine Heimat 
gefunden haben. Minimal zwei davon tangieren unser Sammelgebiet:  

  
Links auf dem Schild das Symbol der 
DDR für Waldbrandverhütung – in der  
Bundesrepublik war es kaum bekannt 

Die Entwürfe zur DDR-Ausgabe „Wald-
schutz“, so die Michelbeschreibung im 
Katalog, vom 23.4.1969 (Mi.Nr.1462 – 
1465) und der zu einer Marke mit der Ab-
bildung eines Löschfahrzeugs für die Se-
rie „25 Jahre Deutsche Volkspolizei“ 
(Mi.Nr.1579 – 1583), die am 23.6.1970 an 
die Postschalter kam.  
   
Diese ursprünglich geplante Marke wur-
de allerdings nicht realisiert, ein anderes 
Motiv nahm den Platz in dieser Ausgabe 
ein. 

 
Das Archiv 

 
Die Briefmarkensammlung der heutigen Museumsstiftung Post und Telekommunika-
tion bestand schon vor der Gründung des Reichspostministeriums 1872. Sie ent-
stand in den 1850er Jahren als Vergleichssammlung für die Mitarbeiter der königlich-
preußischen Postverwaltung. 
 
Den Kern des Archivs, dessen Schwerpunktaktivitäten in der Deutschlandphilatelie 
liegen, bildet eine so genannte „Generalsammlung“ mit dem ehrgeizigen Ziel, jede 
jemals erschienene Briefmarke mit zumindest einem Exemplar zu belegen – und 
zwar weltweit! Zu diesem Zweck bezieht die Einrichtung über den Weltpostverein in 
Bern auch heute noch die meisten Neuausgaben anderer Länder. 
 
Neben der Generalsammlung, in der sich zahlreiche Raritäten wie die „Blaue“ und 
„Rote“ Mauritius befinden, besitzt das Archiv eine große Ganzsachen- sowie eine 
Vielzahl thematischer Sammlungen aus ehemaligem Privatbesitz.  
 
Leider gibt es in Bonn keine eigenen Ausstellungsräumlichkeiten, die diesbezügli-
chen Aktivitäten beschränken sich deshalb auf Präsentationen in den Dauerausstel-
lungen der drei Museen für Kommunikation an den Standorten Berlin, Frankfurt am 
Main und Nürnberg. 
 
Ein besonderes „Schmankerl“ im Bonner Fundus stellen Originalentwürfe zu Brief-
marken dar. Nicht nur Vorlagen zu realisierten Ausgaben übrigens, gesammelt wer-
den auch Konkurrenzentwürfe und -skizzen, Druckproben und vieles mehr. 
 
Nach der Wiedervereinigung fanden auch Unterlagen der DDR-Post den Weg in die 
damals noch als „Postmuseen“ (in erste Linie am Standort Berlin) bekannten Einrich-
tungen. Die zugehörigen Akten mit vielen Hintergrundinformationen „wanderten“ ins 
Bundesarchiv. 
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Durch die Nutzung dieser beiden Quellen lassen sich interessante Aspekte aufspü-
ren, so auch zu den beiden Eingangs genannten Ausgaben: 
 

Waldschutzausgabe 
 
Das Komitee für Forstwirtschaft der DDR wurde in den 1960/70er Jahren immer stär-
ker mit der Waldbrandproblematik konfrontiert. Viele davon entstanden durch fahr-
lässiges Verhalten der Bevölkerung. Die Einführung der 5-Tage-Arbeitswoche 
1966/67 und die dadurch zunehmende Freizeit zog speziell an den Wochenenden 
immer mehr Menschen auch in Zeiten großer Waldbrandgefahr in die sensiblen Be-
reiche der Wälder. 
 
Mit der Durchführung verschiedene Aufklärungskampagnen versuchten die Verant-
wortlichen die Bürger zu sensibilisieren. Als optisches Botschaftersymbol entstand 
das „Rote Eichhörnchen“, welches auf Warnschildern, Plakaten und natürlich in Pub-
likationen flächendeckend Verwendung fand. Und noch eine Idee kam auf:  
 
Warum nicht Briefmarken sozusagen als „Massenbotschafter“ nutzen? 
 

           
Oben: Der Entwurf von Christa Wolfgramm fanden keine Zustimmung. Er wirkte nach Ansicht  
der Juroren wegen der stark betonten Baumgruppen zu monoton. Unten: Auch dieser Entwurf  

von Erik Malick wurde abgelehnt.  

     
Im Januar 1968 unterbreitete das Forstwirtschaftskomitee dem Ministerium für Post- 
und Fernmeldewesen (MPF) deshalb einen Vorschlag:  
 
Vier Marken, deren Motive die Wichtigkeit des Waldes als Rohstofflieferant, den Kli-
maschutz und Wasserhaushalt sowie als Stätte der Erholung und Entspannung her-
vorheben sollten – dies waren die Grundideen. Ganz wichtig dabei: 
 
Das „Rote Eichhörnchen“ sollte selbstverständlich nicht fehlen. Diese auch in der 
Brandschutzerziehung genutzte Symbolfigur kannte in der DDR zu diesem Zeitpunkt 
sozusagen bereits jedes Kind. 
 
Im MPF zeigte man sich „aufgeschlossen“ und Mitte des Jahres gingen einschlägige 
Gestaltungsaufträge an drei Grafiker. Das abschließende Urteil über die präsentier-
ten Entwürfe der Bewertungskommission fiel in einer Sitzung am 5.9.1968:  
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Den Grundgedanken von Erik Malik, den Wald in vier Jahreszeiten zu präsentieren (Abb. oben) fand die 
Jury zwar gut. Allerdings entsprach dies nicht den „vorgegebenen Losungen“. Ausgewählt wurden die 

Entwürfe von Horst Naumann (unten).  

      
Die Vorlagen von Christa Wolfgramm wären zwar „farbenfreudig“ und seien „künstle-
risch gut ausgeführt“, wirkten nach Ansicht der Jury aber durch die einheitliche Ver-
wendung einer stark stilisierten Baumgruppe doch „zu monoton“. 
 
Grundsätzlich fand die Idee von Erik Malick, den Wald in vier Jahreszeiten zu prä-
sentieren, Anklang. Allerdings erfüllte sie die Grundvorgaben für die Motive nicht und 
wurden deshalb ebenfalls abgelehnt. 
 
Blieb noch der Entwurf von Horst Naumann, der die Vorgaben optisch berücksichtigt 
hatte und deshalb den Auftrag für die endgültige Gestaltung erhielt. 
 
Am 23.4.1969, rechtzeitig vor der „heißen“ Jahreszeit, kamen die Marken in Millio-
nenauflage an die Schalter. 
 
Klar erkennbar übrigens hatte und hat Michel bis heute mit der Katalogisierung die-
ser Ausgabe ein „kleines“ Problem: 
 
Gelistet wird sie unter der Überschrift „Waldschutz“, jeder Hinweis auf die Bedeutung 
des Eichhörnchens unten rechts im Markenbild und damit auf die Ausgangsgedan-
ken der Initiatoren fehlt. Konsequent fehlt der Satz auch im aktuellen Katalog „Feu-
erwehr – Ganze Welt“ des Unternehmens… 
 
…und gerade Neueinsteiger in unser Sammelgebiet könnten ihn deshalb vielleicht 
zunächst einmal nicht beachten. Der Mitbewerber Scott auf der internationalen Büh-
ne betitelt die Ausgabe übrigens korrekt mit „Prevention Forest Fires“…   
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25 Jahre Volkspolizei 
 
Vier Sondermarken, so der Grundgedanke der Post, sollten zu diesem Anlass er-
scheinen. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass „hervorragende Entwürfe“ entstehen, 
wie in einem Schreiben des MPF an das Ministerium des Innern ausdrücklich betont 
wird. Von dort kamen im Juni 1969 sogar „konkrete Anregungen“ für die Motive: 
 
Funkstreifenwagen im Einsatz oder Schutzpolizist mit Handfunkgerät, Verkehrsrege-
lung auf einer Kreuzung, Dienstboot der Wasserschutzpolizei und ein Löschfahrzeug 
im Einsatz. 
 
Im Zuge der Auftragsvergabe für die Entwürfe kam der Gedanke auf, sogar insge-
samt fünf Motive umzusetzen. Diese mussten letztendlich dem Minister des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei auch zwecks Überprüfung, ob die Motive „nicht 
gegen die Sicherheit“ verstießen, vorgelegt werden. Taten sie vom Grundprinzip her 
gesehen nicht, aber gegen die Feuerwehrmarke hatte der Minister des Innern etwas: 
 

  

 

 
 
 
 

Für die Serie „25 Jahre 
Volkspolizei“ reichten Lothar 

Grünewald, Manfred Gott-
schall, Joachim Rieß und 

Hilmar Zill auch den  
Entwurf einer „Löschfahr-

zeugmarke“ ein. 
 

Der Minister des Innern lehn-
te dieses Motiv grundsätz-

lich ab. 

 

  

 
 
Zwar seien die Feuerwehren der Deutschen Volkspolizei angegliedert, deren Aufga-
benbereich aber „nicht mit dem der Schutzpolizei vergleichbar“. Die entsprechende 
Marke musste also „raus“, ein Motiv aus dem Bereich der Transportpolizei trat an 
seine Stelle und die „Feuerwehrentwürfe“ wanderten ins Archiv.  
 
Die Feuerwehrphilatelisten, die allerdings damals sicherlich keine Ahnung von den 
Entwürfen hatten, mussten danach über sieben Jahren auf eine einschlägige DDR-
Ausgabe warten: 
 
Erst am 22.11.1977 gab es mit dem aus fünf Werten bestehenden Satz „Aus der Ar-
beit der Feuerwehr“ (Mi.Nr.2276 – 2280) neues „Futter“ für ihre Alben. 
 
Quellen: 
 
Bundesarchiv: Akten der DDR-Post 
Im Dienst für Ordnung und Sicherheit; Alfred Peter in DBZ 20/2014 
Mal Niederwild, mal Waldbrandschutz; Alfred Peter in DBZ 19/2014 
 
Fotos der Entwürfe: 
 
Museumsstiftung „Post und Telekommunikation“ 
 

 
▀ 
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Der nummerierte Gedenkblock vom 5.7.2021 erschien in einer Auflage von 50.000 Stück. Die Marke zeigt 
das Wahrzeichen der Stadt Sopron (früher Ödenburg), den „Feuerturm“. Rechts daneben das Denkmal 

zur Erinnerung an die Volksabstimmung, bei der sich die Bürger für Ungarn als Heimatland entschieden. 

 
 

Helmut Raab: 
 

Feuer(wach)turm Sopron auf Briefmarken 
 

  
In Verzeichnissen zu unserem Sammelgebiet als Randmotivaus-
gabe zu finden: Mi.Nr.3206 mit dem „Feuerturm“. Die Marke wur-
de mit einer Vignette in Viererblockanordnung gedruckt und er-

schien auch als geschnittene Ausgabe. 

hr/Über sie lässt sich treff-
lich streiten: 
 
Stadttürme, die wegen ihrer 
Funktion auch als Feuer-
wachturm in einigen Motiv-
auflistungen zu unserem 
Sammelgebiet dann zu fin-
den sind, wenn es in den 
einschlägigen Informatio-
nen der Postverwaltung 
ausdrücklich einen Hinweis 
auf diese Funktion gab. Da-
zu zählt auch die Sonder-
marke mit einem solchen 
Bauwerk in Sopron, wel-
ches auf der Ausgabe „700 
Jahre Stadt Sopron“ vom 
25.6.1977 (Mi.Nr.3206) ab-
gebildet wird.   
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V.l.n.r.: Mi.Nr.1558 (3.11.1958), 1567 (31.12.1958) und 3206 (25.6.1977) 

 
 „Feuerwachturm Sopron die Zweite“ lautete ein Kommentar aus den Reihen jener 
Sammler*innen, die den Randgebietsausgaben nicht abgeneigt gegenüber stehen, 
kurz nach dem Ersttag der Blockausgabe im Juli.  
 
Bei ihrer Meinungsbildung verließen sie sich auf feuerwehrthemenbezogene Motiv-
auflistungen, in denen die 1977er Marke berücksichtigt wurde und ahnten nicht, dass 
die „Altchronisten“ (zu denen auch der Verfasser dieses Beitrags gehört) offensicht-
lich nie gründlicher recherchiert hatten. Der entscheidende Hinweis kam aus den 
Reihen der Ländersammler: 
 
„Das Wahrzeichen der Stadt Sopron, der ‚Feuerturm’ wurde bereits im März 1947 auf 
einer ungarischen Marke abgebildet. Weitere, in den Feuerwehrlistungen nicht be-
rücksichtigte Ausgaben mit diesem Bauwerk meines Heimatlandes stammen vom 
November und Dezember 1958 sowie vom März 2010.“ 
 
Dieser Hinweis war Grund genug, sich einmal gründlicher mit dem Thema zu be-
schäftigen und siehe da: 
 
Nicht nur die ungarischen Marken gilt es in die einschlägigen Verzeichnisse einzuar-
beiten, auch in Österreich „schmückt“ der Turm, wenn auch nur als sehr kleines 
Randmotiv, eine Sondermarke.  
 

 

  
Links: Ungarn Block 332 (26.3.2010). 
Oben: Links auf Mi.Nr.3032 aus Ös-
terreich (15.10.2012) ist der Turm  

ebenfalls abgebildet. 
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Wer eine „Sopron-Feuerturm“-Spezialsammlung aufbauen 

möchte hat viele Möglichkeiten. Dazu zählen Belege wie dieser 
Numisbrief (oben) ebenso wie die Ganzsachen (unten).     

 

Sopron – die 
 „treueste Stadt“ 

Ungarns 
 
Berühmte Bauwerke auf Brief-
marken zählen in der Welt der 
Philatelie nicht gerade zu den 
Seltenheiten vor allem dann, 
wenn diese über die nationalen 
Grenzen hinaus bekannt sind.  
 
Aber gehört dazu auch der 
„Feuer(wach)turm“ der 60.000 
Einwohnerstadt Sopron siebzig 
Straßenkilometer südlich von 
Wien?  
 
Auf den ersten Blick aus inter-
nationaler Sicht wohl eher 
nicht… 
 
Natürlich, er ist das Wahrzei-
chen einer der ältesten Städte 
Ungarns und deshalb ist es 
nicht verwunderlich, dass er 
auf einem mit dieser Kommune 
in Verbindung stehenden Post-
wertzeichen seinen Platz fin-
det.  
 
Sopron spielt im ungarischen 
Nationalbewusstsein aber aus 
einem anderen Grund eine 
ganz besondere Rolle:    

Der Vertrag zwischen Österreich und den Siegermächten des Ersten Weltkrieges 
von 1919 sah vor, dass in mehreren bis dahin zum Kaiserreich Österreich-Ungarn 
gehörenden Gebieten Volksabstimmungen über die Zugehörigkeit dieser Regionen 
entweder zu Österreich oder zu Jugoslawien bzw. Ungarn entscheiden sollten. Die 
Bevölkerung von Sopron stimmte im Dezember 1921 mehrheitlich für Ungarn und 
damit wurde die Absicht Österreichs, Ödenburg zur Hauptstadt seines neu geschaf-
fenen Bundeslands Burgenland zu machen, obsolet. 
 
Dies war übrigens die einzige wirkliche territoriale Revision des Versailler Vertrages, 
die von den Großmächten akzeptiert wurde. 
 
1922 beschloss die ungarische Nationalversammlung, in Sopron ein Denkmal zu er-
richten, um an die historische Bedeutung dieser Volksabstimmung zu erinnern. 1928 
erhielt der Eingang zum Feuerturm deshalb einen Zierrahmen, der als „Tor der 
Treue“ bezeichnet wird. Darüber befindet sich eine Statuengruppe, die Ungarn in 
Form der Göttin Hungaria darstellt, die die Bürger der Stadt um sich versammelt. 
 
Für die Magyar Posta war der 100ste Jahrestag dieser Volksabstimmung Anlass, am 
5.7.2021 einen nummerierten Gedenkblock in einer Auflage von 50.000 Stück he-
rauszugeben. Die Marke zu 1.000 Ft zeigt den Turm, rechts daneben im Schmuckteil 
wird das Denkmal über dem Eingangsbereich abgebildet. 
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Sonderstempel mit Turmabbildung (der hier gezeigte erschien zu einer Basketballveranstaltung) und 

natürlich eine Fülle von Bildpostkarten aus allen Epochen lassen sich in Internetangeboten zu durchaus 
vernünftigen Preisen „erbeuten“. 

 
Frühere Ausgaben 

 
Am 5.3.1947 gab die ungarische Post eine aus acht Werten bestehende Serie „Se-
henswürdigkeiten“ (963 – 970) heraus. Die erste Marke des Satzes zu 10 Fillér mit 
der Abbildung des Turms widmete sie der Stadt Sopron. 
 
Am 3.11.1958 kamen zwei Sondermarken „40 Jahre ungarische Flugpostmarken“ 
(1557 – 1558) und am 31.12. des gleichen Jahres der Satz „Flugzeuge über Se-
henswürdigkeiten“ (1561 – 1570) heraus. Hier gilt es Mi.Nr.1558 (5 Forint) und 
Mi.Nr.1567 (3 Forint) zu beachten. Beide Ausgaben gibt es in gezähnter und ge-
schnittener Version. 
 
Dies gilt auch für die in Feuerwehrsammlerkreisen bereits bekannte Marke „700 Jah-
re Stadt Sopron“ vom 25.6.1977 (Mi.Nr.3206). Sie wurde zusammen mit einer Vig-
nette im Bogen in Vierblockanordnung gedruckt. Außerdem ist zu dieser Marke ein 
offizieller Numisbrief mit Silbermedaille bekannt. 
 
2010 folgte Block 332 mit Mi.Nr.5433 (Ersttag 26.3.) „Tag der Briefmarke“. Auf die-
sem wird der Turm rechts im Schmuckteil abgebildet, die Marke selbst hat keinen 
Motivbezug. 
 
Bleibt dann noch eine Sondermarke aus Österreich. Sie erschien zur Erinnerung an 
den 140.Jahrestag der Konzessionserteilung zum Bau der Raab-Oedenburg-
Ebenfurter Eisenbahn (ET 15.10.2012, Mi.Nr.3032, im KB gedruckt). Man muss al-
lerdings schon etwas genauer hinsehen, um den „Feuerturm“ links im Markenbild zu 
entdecken… 
 

Genauer hinsehen… 
 
…so könnte man diesen Artikel übrigens auch überschreiben. Gerade bei den Rand-
gebietsmarken gibt es ganz offensichtlich immer noch Informationslücken, die es zu 
schließen gilt. „Schwarmwissen“, der Informationsaustausch unter Sammlern mit un-
terschiedlichen Grundinteressen, zwischen dem „klassischen“ Länderphilatelisten 
und dem Motivspezialisten ist dabei mit Sicherheit nicht nur in diesem Fall sehr wert-
voll. 
 

 
▀ 
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Die fünf Werte des Satzes wurden jeweils im KB produziert 

 
LVZ-Post die Fünfte... 

 
red/Einen persönlichen Namen hat er offensichtlich (noch) nicht, der als Wer-
bebotschafter genutzte „Firefighter“ des Unternehmens „Lösch Depot Leip-
zig“. Seit dem 5.Juli diesen Jahres hat er es aber auch in die Welt der Philatelie 
geschafft. Geburtshelfer: Die LVZ Post. 
 
Es ist bereits die fünfte Ausgabe dieses privaten Postdienstleisters aus unse-
rem Sammelgebiet. Die vier früheren erschienen zu Feuerwehrjubiläen und ge-
hören damit sozusagen zum „harten Kern“ der Feuerwehrphilatelie. 
 
Ein Getränkemarkt mit eigenen Briefmarken in allen gängigen Portostufen? Auf den 
ersten Blick sicherlich sehr ungewöhnlich. Aber nur auf diesen: 
 
Das 1999 bestehende Unternehmen bietet in seinen rund 40 Filialen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht nur Getränke, sondern auch zusätzliche Dienst-
leistungen bis hin zu Paket- oder regionalen Briefdiensten an.  
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Die erste LVZ-Feuerwehrausgabe erschien am 2.5.2013 zum 150jährigen Bestehen der FF Eilenburg. 

Auf den Marken abgebildet der „Vater“ der Wehr, verschiedene Einsatzszenen und als wichtiges 
Element der Zukunftssicherung die Jugendfeuerwehr. 

 
In fast allen Filialen in der Region Leipzig arbeitet man zu diesem Zweck seit 2010 
mit der LVZ Post zusammen und im Zuge dieser (Zitat) …von unseren Kunden sehr 
gut angenommenen“ Kooperation kam die Idee auf, zusammen mit diesem 
Postdienstleister „eigene“ Briefmarken anzubieten, die für den deutschlandweiten 
Versand von der Postkarte bis zum Maxibrief genutzt werden können. 
 
Passende Grundmotive waren schnell gefunden und sozusagen als übergreifendes 
Element kam der „Firefighter“ zu seinem Einsatz. In „voller Lebensgröße“ ist er auf 
dem Wert zu 75 C neben einem Wasserkasten zu sehen, auf den anderen vier Mar-
ken fand er jeweils rechts unten klein einen Platz.  
 

 

 

 

 

 

Auch der zweite LVZ-
Feuerwehrsatz war  

einem 150jährigen Jubiläum  
(ET 30.9.2013) gewidmet: 

 
 Die Marken zeigen Angehörige 
der FF Oschatz in der Zeit um 
die Jahrhundertwende, den 
Fuhrpark im Gerätehaus der 
1970er Jahre sowie Einsatz-  

und Übungszenen. 
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Wer sich für die „Lösch Depot“-Marken interessiert muss übrigens nicht unbedingt 
eine der Filialen des Unternehmens besuchen oder Kontakte zu einem Sammler-
freund in diese Region haben, es geht auch auf einem anderen Weg: 
 
Erhältlich sind sie auch direkt unter https://shop.lvz-post.de/philatelie.html – Ver-
sandkostenfrei zum Ausgabewert übrigens. 
 

 

Die LVZ-Post 
 
Das heute zur Madsack-Mediengruppe 
gehörende Unternehmen hat seine Wur-
zeln im Hause der Leipziger Volkszeitung. 
1998 erhielt es die Lizenz zur gewerbsmä-
ßigen Beförderung von Briefsendungen bis 
1.000 Gramm, ein Jahr danach begann 
man mit der Briefzustellung. Zehn Jahre 
später folgte die erste eigene Briefmar-
kenedition. 
 
Ein Jahr zuvor konnte LVZ die Kunden der 
PIN-Mail Sachsen und 2010 mehrere Nie-
derlassungen der City Post in der Leitregi-
on 04 übernehmen. 
 
Rund 50 Millionen durch diesen Briefdienst 
beförderte Postsendungen im Jahr, über 
400 Servicestellen im Großraum Leipzig 
sowie fast 1.000 Mitarbeiter/-innen – dies 
sind die aktuell publizierten Daten des Un-
ternehmens.  

Am 2.3.2015 kam der Schmuckbogen 150 Jahre BF Leipzig (oben) heraus, der zu einer kleinen Reise 
durch die Geschichte des Fuhrparks der Wehr einlädt. 2019 (7.9.) folgte die Jubiläumsausgabe  

150 Jahre FF Borna (unten). 
 

 
 

▀ 
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red/Dem normalen Postkunden ist die Grundform des benötigten Postwertzei-
chens sicherlich völlig „Schnuppe“, Hauptsache es lässt sich (einfach) nutzen. 
In den Marketingabteilungen einer ganzen Reihe von Postverwaltungen aller-
dings spielen diesbezüglich manchmal noch andere Überlegungen eine Rolle. 
 
Mit ungewöhnlich geformten Briefmarken soll Aufmerksamkeit erregt werden und 
man hofft wohl auch, dass sie Käufer anlocken, die den entsprechenden Wert nicht 
für Frankaturzwecke nutzen. Gemeint sind damit nicht (nur) die Philatelisten sondern 
jene, die dieses Hobby eigentlich nicht betreiben, aber einfach nur ein nicht alltägli-
ches Stück in die private „Schatzkammer“ (eventuell sogar in der Hoffnung auf eine 
spätere Wertsteigerung) aufnehmen möchten. 
 
Immerhin achten seriöse Postverwaltungen auch in diesen Fällen darauf, dass eine 
Nutzung der Briefmarke für den eigentlichen Zweck ohne große Probleme möglich 
ist. Die Schweiz beispielsweise produzierte ihre Sommerausgabe 2021 in Form von 
Früchten sowie einer Sonnenbrille auf Folienblatt mit an Konturen gestanzten Selbst-
klebemarken und in ähnlicher Form ging Frankreich im gleichen Jahr bei der „Chanel 
No. 5“-Ausgabe vor. 
 
Für die Agenturen der so genannten “Raubritterstaaten“ spielt die Nutzung im Post-
verkehr dagegen keine Rolle und deshalb muss auch keine Rücksicht genommen 
werden. Hauptsache die Optik (vor allem für Motivsammler gedacht) stimmt und eine 
ungewöhnliche Form, so scheinen zumindest einige „Macher“ zu denken, könnte den 
Verkauf eventuell noch zusätzlich fördern. Einen Aspekt lassen sie aber unbeachtet:  
 
Produktionsformen wie die kürzlich in den Handel gekommenen „Treppenstufenmar-
ken“ aus Niger bestärken diejenigen in ihrem Urteil, die den Standpunkt „Alles nicht 
sammelwürdig, ausschließlich bunte Bildchen mit Pseudowertangabe“ vertreten. 
 
Sammlern, die bisher durchaus den Agenturstaaten nicht abgeneigt gegenüber ste-
hen und die ihre Schätze eventuell im Rahmen einer Ausstellung präsentieren, dürf-
ten dagegen die Argumentation „echte Postwertzeichen“ schwierig werden denn 
kaum zu glauben, das „Otto*line Normalverbraucher“ mehr als mühsam eine Einzel-
marke aus dem jeweiligen KB herauslöst, um diese für Frankaturzwecke zu nutzen... 
  

                    
Die „Sonnenbrillenmarke“ aus der Schweiz (links) lässt sich einfach vom Folienblatt abziehen. Die Mar-

ken rechts bereiten dagegen erhebliche Schwierigkeiten, will man sie aus dem KB abtrennen und einzeln 
verwenden. Echt gelaufene Briefe mit solchen Einzelwerten gibt es so gut wie nie. 

 


