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Auf ein Wort 
      
Liebe Sammlerfreundin, lieber Sammler-
freund, 
 
aus gesundheitlichen Gründen hat unser 
seitheriger Kassier Michael Kennerknecht 
und unser Vorstand mir die Aufgaben Ende 
letzten Jahres übertragen. Auf diesem Wege 
möchte ich ihm für die geleistete vorbildliche 
Arbeit meinen Dank aussprechen. 
 
Wie jedes Jahr erhalten Sie parallel zu die-
sem Rundbrief die Beitragsrechnung bzw. 
Beitragsquittung. 
  
Ich bitte die Rechnungsempfänger recht 
herzlich um baldige Überweisung des Bei-
trages auf unser Konto. 
 
Das Vereinskonto ändert sich durch den 
Kassiererwechsel nicht! 
 
Gleichzeitig bitte ich die Mitglieder, die unse-
ren Rundbrief noch per Post erhalten, zu 
prüfen, ob sie diesen künftig nicht über unse-
re Homepage herunterladen könnten. Sie 
würden uns viel Arbeit und auch erheblich 
Kosten ersparen! 
 
Mit freundlichen Sammlergrüßen 
 
Dieter Gehring 
Kommissarischer Kassier 
 
 
 
 
 

 Inhalt 
 

Chile: Das „lang gestreckte Land“ 
und seine Feuerwehr(-briefmarken) 

 
2 

Vom Entwurf zur fertigen Briefmarke: 
Beispiele aus Überseegebieten 

 
14 

Stamperija-Jahrgang 2021: Motiv-
philatelisten im Fokus 

 
21 

WADP-Nummerierungssysten 
(WNS): Quo vadis? 

 
24 

Belgien: Verzähnte Feuerwehrmarke 27 
 

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 Dieter Gehring Ziegeleistr.24 

D-71384 Weinstadt 

dietergehring@gmx.de Tel. 07151-66612 

 
 
 

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 182 

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

 
 

Helmut Raab: 
 

Das „lang gestreckte Land“  
 

und seine Feuerwehr(-briefmarken) 
 

Meine diesmalige Reise für den „Feuermelder“ durch die Welt der „Feuerwehr-
briefmarkenländer“ führt uns nach Chile. Der Beitrag aktualisiert und ergänzt 
die Veröffentlichung im Rundbrief 156 vom August 2015. 

 
Das Land mit seiner langen und großen Feuerwehrtradition, an der auch deutsche 
Einwanderer einen nicht unerheblichen Anteil haben, hat unser Sammelgebiet seit 
1963 immer wieder einmal mit Sondermarken und Blöcken „bedient“: 

 
Die erste dieser Ausgaben erschien am 20.12.1963 zum 100jährigen Jubiläum der 
Feuerwehr Santiago, die bisher letzte am 28.6.2001 zum 150jährigen Bestehen der 
Feuerwehr Valparaiso. 

 

  
Ein Großfeuer im Hafen von Valparaiso 1850 führte zur Gründung der ersten 

Freiwilligen Feuerwehr in Chile 
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Die ersten Marken mit Feuerwehrmotiv in Chile (Mi.Nr.622 – 623) erschienen am 20.12.1963 

zum 100jährigen Jubiläum der Feuerwehr Santiago. Ihre Gründung nach dem Brand der 
„Iglesia de La Compañía“ am 8.12.1863 (Bild unten) verhalf der Idee zur Bildung  

Freiwilliger Feuerwehren in diesem Land zum Durchbruch. 
 

Das Land 
 
Wer diese Nation in Nord-Süd-Richtung 
durchqueren will, hat eine sehr lange 
Strecke zurückzulegen: 
 
Das Land erstreckt sich über 4.275 Kilo-
meter entlang der Anden und des Pazifi-
schen Ozeans. In west-östlicher Rich-
tung ist es dagegen durchschnittlich nur 
etwa 180 Kilometer breit, an der engsten 
Stelle sogar nur 90 Kilometer. Die Län-
genausdehnung Chiles entspricht auf 
Europa und Afrika übertragen in etwa 
der Entfernung zwischen der Mitte Dä-
nemarks und der Sahara. Wegen seiner 
durch die Lage am Westhang der Anden 
bedingten, ungewöhnlichen Form wird 
Chile seit seiner Entdeckung durch die 
Portugiesen im Jahr 1520 auch immer 
wieder einmal das „lang gestreckte 
Land“ genannt.   
Auf einer Fläche von knapp 760.000 km² leben rund 17,6 Millionen Menschen, etwa 
13 Millionen davon in den großen Städten. Allein in der Hauptstadt Santiago sind 
knapp ein Drittel aller Bewohner des Landes beheimatet. 
 
Chile ist in 16 Regionen aufgeteilt, von denen 15 mit römischen Zahlen durchnum-
meriert sind. Ein wenig abergläubisch ist man allerdings wohl schon: 
 
Die Nummer XIII (für „Nichtrömer“: 13) gibt es nicht, die Hauptstadtregion mit Santia-
go und fünf umliegenden Provinzen wird mit RM (= „Región Metropolitana“) abge-
kürzt. 
 
Die in 56 Provinzen unterteilten Regionen spielen politisch nur eine geringe Rolle, da 
das Land ein ausgeprägter Zentralstaat ist. Unterhalb der Provinzebene befinden 
sich die „Municipalidad“ oder „Comuna“ (Gemeinden) als Organe der lokalen Selbst-
verwaltung. 
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   Dieser Zudruck findet sich rechts auf Mi.Nr.1380 und 1489 →  
 

Zur Thematik Waldbrände erschienen im Zeitraum 1985 – 1992 drei Ausgaben: Links Mi.Nr.1109 – 1110 
(1985), rechts Mi.Nr.1375 ohne Zudruck auf dem rechten Rand (1990; mit Zudruck = Mi.Nr.1380) und 

Mi.Nr.1489 mit Zudruck (1992; ohne Zudruck = Mi.Nr.1484). Die Marken aus den Jahren 1990 und 1992  
gibt es außerdem drei- und vierseitig gezähnt. 

 
Der Staat gehört zu den wirtschaftlich und sozial stabilsten sowie wohlhabendsten 
Ländern Südamerikas mit einer einkommensstarken Wirtschaft und einem hohen 
Lebensstandard. Es führt die lateinamerikanischen Nationen in Bezug auf menschli-
che Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit, Pro-Kopf-Einkommen, Globalisierung, Frie-
denszustand, wirtschaftliche Freiheit und geringes Korruptionsempfinden an. Nach 
Einschätzung der Weltbank ist Chile ein Schwellenland mit einem Nettonationalein-
kommen im oberen Mittelfeld. 
 
Chile hat allerdings gleich zwei besondere Probleme: 
 
Das Land ist durch die globale Erwärmung sehr gefährdet und seit Anfang der 
1990er Jahre mindesten 37 % seiner Wasserressourcen verloren. Außerdem liegt 
Chile  an der Grenze mehrerer Kontinentalplatten und dies hat Folgen: 
 
Unter die Südamerikanische Platte wird bis zum Golf von Penas die Nazca-Platte 
geschoben, südlich davon bis zur Magellanstrasse mit geringerer Geschwindigkeit 
die Antarktische Platte. Durch die Magellanstrasse verläuft in ostwestlicher Richtung 
die Grenze zwischen der Südamerikanischen und der Scotia-Platte. Dies ist die Ur-
sache des ausgeprägten Vulkanismus in Chile und der regelmäßig auftretenden, 
zum Teil massiven Erdbeben. 
 
Das erste dokumentierte Beben war das von Concepción im Jahr 1570, bei dem alle 
Häuser der Stadt zerstört und über 2.000 Menschen ums Leben kamen. Das Erdbe-
ben von Valdivia 1960, dessen Tsunami im gesamten zirkumpazifischen Raum 
schwere Schäden verursachte, gilt bisher als Beben mit der weltweit größten jemals 
aufgezeichneten Stärke. 
 

 

  
An den Kirchenbrand in Santiago erinnert Michel 

Block 19 mit Mi.Nr.1553 – 1154 (links). Oben: 
Mi.Nr.1620 – 1623 mit historischen Feuerwehrfahr-

zeugen. 
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Mit historischen Bildpostkarten lässt sich eine „Chile-Spezialsammlung“ gut ergänzen. Aus welchem 

Jahr die beiden Karten stammen war bisher nicht zu ermitteln. 
 
Im Februar 2010 erschütterte ein massives Erdbeben den Süden Chiles und zerstör-
te große Teile der Infrastruktur. Zwei Millionen Menschen waren direkt betroffen und 
etwa eine halbe Million Wohnungen wurden zerstört oder schwer beschädigt.  
 
Auch im Bereich der Feuerwehren hinterließ das Ereignis seine Spuren, viele Gerä-
tehäuser und Fahrzeuge fielen dem Beben zum Opfer. Erst 2016 konnten die letzten 
der rund 70 zerstörten Gerätehäuser wieder aufgebaut werden. 
 
Noch länger dauerte es bei einer Einrichtung, auf die vor allem die Feuerwehrange-
hörigen in Santiago stolz waren: 
 
Dort gab es im Hauptquartier in der Calle Santo Domingo seit Juni 1980 ein Feuer-
wehrmuseum, welches vollständig zerstört wurde. Erst nach 18 Jahren, am 
17.1.2018, konnte es wieder eröffnet werden.   
 

Die Feuerwehr 
 
313 Freiwillige Feuerwehren unterteilt in 1.196 „Companias“, 50.354 Aktive (7.466 
davon Frauen), 3.322 Einsatzfahrzeuge, 132.457 Einsätze – diese Zahlen weist das 
letzte Jahrbuch der „Junta Nacional Bomberos de Chile“ zur aktuellen Situation aus. 
Nicht unerwähnt bleiben dürfen natürlich die Jugendfeuerwehren, zu deren Zahl und 
Mitgliederstärke allerdings keine Informationen zu ermitteln waren. 
 
Die meisten Freiwilligen (rd. 9.300) sind in der Metropolitan-Region mit der Haupt-
stadt Santiago zu finden, gefolgt von der Region V (rd. 5.100 Aktive) mit der Hafen-
stadt Valparaiso. Dort wurde 1851 auch die erste FF des Landes gegründet. 
 
Blicken wir zurück in die Geschichte: 
 

  
Natürlich gibt es auch Schmuckumschläge mit Sonderstempeln 
wie diesen Beleg zum 100jährigen Jubiläum der FF Talcahuano 

aus dem Jahr 1984 

Bis zur Unabhängigkeit von 
Spanien 1818 gab es kein 
organisiertes Löschwesen. 
Es existierte lediglich eine 
Gruppe „Serenos“, die neben 
Polizei- auch Feuerwehrauf-
gaben bewältigen sollte.  
 
Bedingt durch ihre schlechte 
Ausrüstung war sie den An-
forderungen im Bereich der 
Brandbekämpfung, speziell 
bei Großereignissen, aller-
dings nicht gewachsen. 
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1827 beschäftigte sich eine Gruppe von 
Bürgern in Santiago mit dem Gedanken, ei-
ne organisierte Feuerwehr zu gründen. We-
gen der politischen Wirren in dieser Zeit 
blieb es aber nur bei der Idee. Erst vier Jah-
re später entstand innerhalb der Polizei ein 
spezielles Feuerwehr-Bataillon, welches un-
ter anderem über Handdruckspritzen briti-
scher Herkunft verfügte. 
 
Die Wende in der Organisationsform brachte 
ein Großbrand am 15./16.Dezember 1850 
im Seehafen von Valparaiso: 
  
Die Zeitung „El Mercurio“ veröffentlichte am 
Tag nach dem Brandgeschehen einen Arti-
kel, der sich mit der „Notwendigkeit, die 
Brandbekämpfung bereits im Vorfeld zu or-
ganisieren“ beschäftigte. Mit Folgen: 
 
Vor allem gut situierte Bürger griffen den 
Gedanken auf und begannen mit den erfor-
derlichen Planungen. Zu den Initiatoren der 
neuen Organisation auf Basis freiwilliger 
Kräfte gehörten auch zahlreiche Einwande-
rer, die ihre Kenntnisse über die in den Her-
kunftsländern bereits bestehenden Wehren 
beisteuern konnten. 
 
Zunächst wurden Spenden für die erforderli-
che Ausrüstung gesammelt, viele Freiwillige 
konnten angeworben werden und am 
30.Juni 1851 nahm erste FF des Landes ih-
ren Dienst zum Schutz der Bevölkerung in 
der Hafenstadt auf. 
 
Zwar erfolgten 1853 in Valdivia und 1856 in 
Ancud zwei weitere Gründungen, doch erst 
ein Kirchenbrand 1863 in Santiago, der sich 
schnell ausbreitete und 2.000 Menschenle-
ben forderte, verhalf der Idee zum endgülti-
gen Durchbruch.  
 
Bereits 12 Tage nach dem Ereignis nahm 
eine in zwei Engine-, eine Ladder- und eine 
Rescue-„Compania“ gegliederte FF mit ei-
nem Personalbestand von 330 Mann ihre 
Aktivitäten auf. 
 
23 weitere Gründungen erfolgten bis 1890. 
Vielen Wehren gehörten Mitglieder der ge-
hobenen Gesellschaftsschicht an, die nicht 
nur aktiven Dienst leisteten, sondern zusätz-
lich großzügig finanzielle Mittel zu Verfü-
gung stellten. Letzteres war besonders er-
forderlich: 

   
1996 erschien eine aus 60 Werten bestehende 
Freimarkenserie „Sicherheitskampagne“, aus 
der (jeweils von links nach rechts) Mi.Nr.1704 

und 1708… 
 

   
…Mi.Nr.1710 und 1711… 

 

   
…Mi.Nr.1712 und 1724… 

 

   
…sowie Mi.Nr.1748 und 1749 zumindest als 

Randgebietsmarken zu unserem Sammelgebiet 
gehören. 
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FDC mit der Waldbrandmarke (Mi.Nr.1775, siehe Pfeil) aus dem Satz zum 

Kongress der Geowissenschaften 1996 
 
Die öffentliche Hand zeigte sich bei der Beschaffung von Gerätschaften und teilweise 
sogar beim Bau der erforderlichen Unterkünfte nicht gerade von ihrer großzügigen 
Seite, man „knauserte“ wo es nur ging. Auch später noch: 
 
Gegen Ende der 1960er Jahre, damals bestanden landesweit rund 235 Feuerweh-
ren, war die Situation der meisten von ihnen sehr kritisch. Sogar die größten und äl-
testen des Landes hatten Schwierigkeiten. Der Mangel an Fahrzeugen und Ausrüs-
tung wurde immer offensichtlicher, viele Freiwillige verloren die Motivation und es 
gestaltete sich immer problematischer, neue Mitglieder zu gewinnen. Ein weiterer 
Negativaspekt: 
 
Die Wehren waren sozusagen „Einzelkämpfer“ im Dialog mit Politik und Verwaltung, 
viel hing deshalb von der Überzeugungskraft ihrer Führungskräfte und von der Ein-
sicht der Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene ab. 
 
Der damalige Superintendent der Feuerwehr Santiago ergriff in dieser Situation die 
Initiative und regte an, eine nationale Vereinigung als gemeinsame Interessenvertre-
tung und ersten Schritt zur Vereinheitlichung der bis zu diesem Zeitpunkt vielfach 
uneinheitlichen Strukturen (selbst die Schläuche passten im Fall einer Nachbar-
schaftshilfe nicht immer zusammen) im Land zu gründen. 
 
Am 30.Juni 1970 nahm die heutige „Junta Nacional Bomberos de Chile“ die Aktivitä-
ten auf, zu denen auch die Verteilung der von der Regierung zentral zu Verfügung 
gestellten Finanzmittel über den jeweiligen Feuerwehr-Regionalrat an die einzelnen 
Wehren gehört.  
 
Der Kauf feuerwehrtechnischer Großgeräte und -fahrzeuge beispielsweise erfolgt 
vielfach über den Verband, die Verteilung an die einzelnen Wehren unter Berücksich-
tigung der Faktoren Bevölkerungszahl, Alarmierungen und besondere Risiken im je-
weiligen Einsatzbereich. Im Zeitraum 2000 bis 2016 wurden auf diese Art allein etwa 
800 Löschfahrzeuge beschafft. 
 

Die „ausländischen Companias“ 
 
Durch die hohe, von der Regierung besonders unterstützte Einwanderungsquote im 
19.Jahrhundert, vorwiegend durch Siedler aus Deutschland, Frankreich, England, 
Italien, Österreich und Spanien, wurden nicht nur deren Erfahrungen und Techniken 
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zur Brandbekämpfung mit nach Chile gebracht, sondern auch ihre Bereitschaft, 
selbst in einer FF aktiv zu werden. Bereits der ersten Wehr in Valparaiso gehörten in 
einer „Compania“ 70 Mitglieder aus dem deutschsprachigen Raum an, über die Hälf-
te einer anderen hatten britische Wurzeln. 
 
 

    

   

 
 
Eigene Embleme der „ausländi-

schen Companias“ in Chile 
schaffen eine optische Verbin-

dung zur alten Heimat. Beispiele 
dafür Reihe oben v.l.n.r.: Groß-
britannien, Deutschland, Frank-
reich und Italien. Links Spanien 

und rechts Israel. 

 
 
Schnell kam der Gedanke auf, der jeweiligen „Compania“ als Zusatz den Namen des 
alten Heimatlandes oder einer verdienten Persönlichkeit aus dieser Nation zu geben. 
1851 entschied man sich beispielsweise in Valparaiso für „Germania“ und in Erinne-
rung an den britischen Gründer der Feuerwehr für „George Garland“. 
 
Heute gibt es britische, deutsche, französische, italienische, jugoslawische, spani-
sche und sogar arabische und israelische „Companias“, in denen die Traditionen aus 
dem Herkunftsland besonders gepflegt werden. Die rund 20 deutschen „Companias“ 
des Landes haben sich sogar in einem eigenen, 1972 gegründeten Verband zusam-
mengeschlossen der selbstverständlich in die Strukturen der „Junta Nacional Bomb-
eros de Chile“ eingebunden ist.  
 

Ausbildung 
 
Die besondere Struktur des Landes bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Aus- und 
Weiterbildung. Mehrere Feuerwehrschulen sind schon aus finanziellen Aspekten 
heraus nicht finanzierbar und auch die Reise in eine weit entfernte zentrale Einrich-
tung bringt Schwierigkeiten mit sich. Die am 1.6.1988 gegründete „National Fire Aca-
demy“ mit Sitz in Santiago hat sich deshalb die Ausbildung von Multiplikatoren zur 
Hauptaufgabe gemacht, die nach ihrer Ausbildung ihr Wissen auf Regionsebene wei-
tergeben. Zusätzlich erarbeiten die „Trainer der Trainer“ zentral auch Schulungsma-
terial, um eine gleiche Ausbildung in allen Regionen des Landes gewährleisten zu 
können. 
 

Ausstattung 
 
In Bezug auf die technische Ausstattung sind die Feuerwehren in Chile im Wesentli-
chen auf Importe angewiesen. Schon die erste Dampfspritze 1865 beispielsweise 
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kam aus den USA und das erste automobile Löschfahrzeug aus der Produktion der 
britischen Firma Merryweather 1911.  
 
In den heutigen Fuhrparks findet sich eine internationale Mischung, Aufbauhersteller 
aus Brasilien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Österreich, Japan 
und natürlich den USA lieferten immer wieder einmal sogar größere Serien auf den 
unterschiedlichsten Fahrgestellfabrikaten aus. 
 
Alte Feuerwehrtechnik wird in vielen Fällen übrigens liebevoll für die Nachwelt erhal-
ten und bei Paraden in historischen Uniformen stolz der Bevölkerung präsentiert. Al-
lein etwa 20 Dampffeuerspritzen beispielsweise, zum Teil auch heute noch funktions-
fähig und natürlich viele Handdruckspritzen haben ihren Einsatzdienst überlebt. 
 
In vielen Gerätehäusern gibt des zudem Traditionsräume mit alter Kleinausrüstung, 
Uniformen und Dokumenten zur Geschichte der jeweiligen „Compania“. Aktuell ist 
der Verband, in dem auch eine Gruppe Feuerwehrhistoriker aktiv ist, übrigens darum 
bemüht, ein nationales Feuerwehrmuseum als „historisches Gedächtnis“ einzurich-
ten. 
 

Die Feuerwehrphilatelie 
 

  
Mi.Nr.1788 - 1791, 100 Jahre Feuerwehr Castro 

 
Stolz blickten 1963 die Feuerwehrangehörigen von Santiago auf ihre 100jährige Ge-
schichte zurück und ebenso stolz waren sie sicher auch auf die ersten beiden Feu-
erwehrbriefmarken des Landes (Mi.Nr.622 – 623, Ersttag 20.12.1963), die von der 
Postverwaltung aus diesem Anlass herausgegeben wurden. Als Motiv fanden das 
Feuerwehrdenkmal in Santiago (Mi.Nr.622) und eine der ersten Dampffeuerspritzen 
der Stadt (Mi.Nr.623) Verwendung. 
 
Auch eine deutsche „Compania“ gibt es übrigens in dieser Stadt. Sie wurde 1958 in 
einer Zeit großer Personalprobleme gegründet und führt in Erinnerung an den 1952 
im Einsatz ums Leben gekommenen Feuerwehrkommandanten mit deutschen Wur-
zeln den Namen „Maximo Humbser“. Sozusagen am Rande bemerkt:  
 
Deutsche Sprachkenntnisse waren für die Mitglieder dieser „Compania“ in den An-
fangsjahren Pflicht, heute sind sie mit Blick auf die gelebte Tradition nur noch ge-
wünscht. 
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Jubiläumsausgabe 100 Jahre Feuer-
wehr Temuco 1999 (Mi.Nr.1884 - 1887 

und Block 41 mit Mi.Nr.1888 

 

Ein häufiges Problem in Chile sind Waldbrände. Philatelistisch dokumentierte die 
Post die Thematik erstmals mit einer Ausgabe „Waldbrandverhütung“ (Mi.Nr.1109 – 
1110) vom 27.12.1985. Die beiden waagrecht zusammenhängend gedruckten Mar-
ken zeigen ein gesundes (Mi.Nr.1109) und ein verbranntes (Mi.Nr.1110) Waldstück, 
verbunden durch ein Flammensymbol. 
 
Auf verschiedene Umweltgefahren wies die Postverwaltung 1990 (1.8., Mi.Nr.1371 – 
1380) und 1992 (28.1., Mi.Nr.1480 – 1489) hin. Für uns sind Mi.Nr.1375 und 
Mi.Nr.1380 sowie Mi.Nr.1484 und 1489 mit dem Motiv  brennender Wald interessant. 
Unterscheiden lassen sich die auch im Markenheft herausgegeben Werte auf den 
ersten Blick durch die unterschiedliche Wertstufe (1990 35 P, 1992 60 P), dann wird 
es schon etwas schwieriger: 
 
Rechts am Markenrand von Mi.Nr.1380 und 1489 findet sich ein kleiner Zudruck 
„D.S. Nº20“ für Massendrucksachen. Von diesen Marken gibt es außerdem vierseitig 
und dreiseitig gezähnte Varianten. Letztere stammen aus den Markenheftchen. 
 
130 Jahre nach dem Kirchenbrand, der in Santiago „Zündfunke“ zur Bildung einer 
Freiwilligen Feuerwehr war, kam eine Blockausgabe (Michel Block 29 mit Mi.Nr.1553 
– 1554, Ersttag 30.6.1993) heraus, die an diese Großkatastrophe erinnert. Als Motiv 
für die beiden Marken fanden eine Waterous Dampffeuerspritze 1902 (Mi.Nr.1553) 
und eine Merryweather Dampffeuerspritze 1873 (Mi.Nr.1554) der Feuerwehr Santia-
go Verwendung, der untere Blockteil zeigt den Kirchenbrand nach einem zeitgenös-
sischen Stich. 
 
Weitere historische Einsatzfahrzeuge finden sich auf einer in Viererblockanordnung 
gedruckten Ausgabe vom 19.7.1994. Abgebildet sind eine Merryweather Dampffeu-
erspritze 1869 (Mi.Nr.1620), eine aus den USA eingeführte Handdruckspitze 1863 
(Mi.Nr.1621), die Meusset-Dampffeuerspritze aus dem Jahr 1905 (Mi.Nr.1622) sowie 
eine Automobil-Dampffeuerspritze Baujahr 1903 der Firma Merryweather 
(Mi.Nr.1623). 
 
1996 gab es in Chile eine größere Sicherheitskampagne, um die Bevölkerung auf die 
unterschiedlichsten Gefahren hinzuweisen. Die Post unterstützte sie am 2.5. mit 60, 
in sechs Zehnerblöcken gedruckten Marken (Mi.Nr.1704 – 1763). Acht davon sind für 
unser Gebiet (zumindest als Randgebietsmarken) interessant: 
 
Mi.Nr.1704 „Lösche Streichhölzer vor dem wegwerfen“, Mi.Nr.1708 „Keine provisori-
schen Elektroinstallationen“, Mi.Nr.1710 „Überprüfe die Gasanschlüsse“, Mi.Nr.1711 
„Überlaste nicht das Stromnetz“, Mi.Nr.1712 „Bringe keine brennbaren Gegenstände 
in die Nähe von Heizgeräten“, Mi.Nr.1724 „Bewahre bei Brandgefahr die Ruhe“, 
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Mi.Nr.1748 „Werfe keinen Abfall und Zigaretten aus dem Fahrzeug“ und Mi.Nr.1749 
„Lösche Lagerfeuer bevor Du gehst“. 
 
Im gleichen Jahr fand der 4.Internationale Kongress der Geowissenschaften statt. 
Aus diesem Anlass erschien am 5.8.1996 ein aus vier Werten (Mi.Nr.1775 – 1778), 
in Viererblockanordnung gedruckter Satz, in dem sich auch eine Marke (Mi.Nr.1775) 
mit dem Motiv Waldbrand findet. 
 
Castro (aktuell rund 41.500 Einwohner, 220 Feuerwehrangehörige in sieben „Com-
panias“) in der Region de Los Lagos ist die drittälteste Stadt des Landes und Haupt-
stadt der zweitgrößten Insel Chiles. Zum 100.Jubiläum der Wehr gab es am 
14.9.1996 vier Sondermarken: 
 
Mi.Nr.1788 Lancia Löschfahrzeug 1937, Mi.Nr.1789 Ford Pumper 1940, Mi.Nr.1790 
Fischer Tragkraftspritzenanhänger 1935 und Mi.Nr.1791 Handdruckspritze 1907. 
Auch dieser Satz wurde in Viererblockanordnung gedruckt. 
 
Die nächsten Jubiläumsmarken, 100 Jahre Feuerwehr Temuco, kamen ab dem 
18.2.1999 „auf den Markt“. Die schachbrettartig angelegte Hauptstadt der Region de 
la Araucania mit vielen Deutsch-Chilenen unter den Einwohnern hat aktuell etwas 
über 235.000 Einwohner, für deren Schutz etwa 950 Aktive in 12 „Companias“ tätig 
sind. Eine davon, gegründet bereits im ersten Jahr des Bestehens der Wehr, führt 
den Namen „Germania“. Die Motive der Marken: 
 
Mi.Nr.1884 Handdruckspritze für Pferdezug 1900, Mi.Nr.1885 Ford Löschfahrzeug 
1929, Mi,Nr,1886 Ford TLF 1955 und Mi.Nr.1887 MB/Metz DL 1967. Hinzu kommt 
noch Michel Block 41 mit Mi.Nr.1888 (Motiv der Marke: Feuerwehrmann rettet Kind). 
 
Kennen Sie Condorito? Nein? Als Feuerwehrphilatelist sollte man dies aber, denn 
diese in ganz Lateinamerika bekannte Comicfigur zeigt ihn auf Mi.Nr.1933 vom 
20.3.2000 als Feuerwehrmann im Einsatz. Die Marke stammt aus der Ausgabe „50 
Jahre Comicfigur Condorito“ (Mi.Nr.1931 – 1934). 
 

 

 
Links die „Con-
dorito“-Marke 
(Mi.Nr.1953), 

rechts die Mar-
ke zur Erinne-

rung an die Zer-
störung der 

Stadt Concepti-
on durch Erd-
beben, Feuer 

und Sturm 
(Mi.Nr.1968). 

  
Im gleichen Jahr erschien ein weiterer für uns relevantes Postwertzeichen in der Se-
rie „450 Jahre Conception“ (Mi.Nr.1966 – 1971, Ersttag 2.10., Satz waagrecht zu-
sammenhängend gedruckt), aus der Mi.Nr.1968 an die Zerstörung dieser Stadt durch 
Erdbeben, Feuer und Sturm erinnert. 
 
Die Feuerwehr Valparaiso (nach der letzten Statistik rund 950 Freiwillige in 16 „Com-
panias“) transportierte ihre Arbeit 2001 mit Unterstützung der Post per Briefmarken in 
das Licht der Öffentlichkeit, am 28.6. erschienen der aus Mi.Nr.2019 – 2022 beste-
hende Satz und ein dazugehöriger Block (Michel Block 51 mit Mi.Nr.2023, Abb. siehe 
Titelseite) zum 150jährigen Jubiläum der Wehr. Als Motiv für die Illustration der Mar-
ken fanden historische und moderne Fotografien Verwendung. 
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Die bisher letzten Feuerwehrmarken Chiles erschienen 2001 zum 150jährigen Jubiläum der  

Feuerwehr Valparaiso (Mi.Nr.2019 - 2022). 
 

 
 

Zum Abschluss 
 
Natürlich gibt es auch eine Reihe von „Nebengebietsmarken“ (Schiffsbrände etc.), 
auf die hier aber nicht weiter eingegangen werden soll. 
 
Bleibt zum Abschluss aber noch der Blick auf eine „Chile-Feuerwehrmarke“ aus ei-
nem ganz anderen Land: 
 

 

Togo widmete verschiedenen Erdbeben des Jahre 2010 
am 15.7.2010 vier im Kleinbogen gedruckte Werte 
(Mi.Nr.3574 – 3577), darunter auch dem vom Februar in 
Chile (Mi.Nr.3574).  
 
Die Marke zeigt einen Feuerwehrangehörigen im Erd-
bebengebiet und im Hintergrund ein modernes Einsatz-
fahrzeug. 

 
Quellen: 
 
• Feuerwehr in Chile, Verf.: Stefan Specht, „Feuermelder“ 156 August 2015 
• Feuerwehren in Südamerika, Verf.: Alberto Marquez Allison, EFB-Verlag 1988 
• https://www.bomberos.cl,  Homepage der „Junta Nacional de Bomberos“  
• Memoria Institucional Anual 2018, Herausg.: Junta Nacional Bomberos de Chile 
• Wikipedia: Länderinformation Chile  

 

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

 
Vom Entwurf zur fertigen Briefmarke: 

 
Beispiele aus Überseegebieten 

 
In der letzten Ausgabe stellte ich nicht verwirklichte Entwürfe zu Briefmarken-
ausgaben aus Deutschland und Großbritannien vor. Entwürfe, die dann tat-
sächlich auch verwirklicht wurden, konnte ich aus Europa leider nicht präsen-
tieren: 
 
Diese schlummern in den Archiven der zuständigen Postverwaltungen oder 
Ministerien und sind Sammlern als Originale leider nicht zugänglich.  
 
Postverwaltungen in Übersee handhaben dies teilweise anders: 
 
Einige führen kein Archiv und die Entwürfe wandern, wenn sie ihren Zweck er-
füllt haben, über Mitarbeiter der Postverwaltung oder der Druckerei direkt auf 
den Markt. Manchmal verbleiben sie auch in den Archiven der Markendrucke-
reien, bis diese aufgelöst und veräußert werden. Daneben gibt es auch Staaten, 
die diese Entwürfe direkt an den philatelistischen Handel verkaufen, um da-
durch an Devisen zu kommen.  
 
Bei den in diesem Artikel vorgestellten Originalentwürfen ist sozusagen „alles dabei“. 
Leider sind die Entwerfer oft unbekannt, darauf legen die überseeischen Postverwal-
tungen scheinbar nicht immer Wert. 
 
Bis 1971 wurden diese, soweit entsprechende Informationen vorlagen, ebenso wie 
die Druckereien bei der Katalogisierung in der Michel-Rundschau noch erwähnt. Seit 
1972 gab es dies nur noch für Europa und inzwischen außer für Deutschland über-
haupt nicht mehr.  
 

Indonesien 
 

  
Entwurf 

Beginnen wir mit dem 
Entwurf zu einer Ausgabe 
der Republik Indonesien 
aus dem Jahre 1967: 
 
Zum Tag der sozialen 
Fürsorge wurden am 
20.12.1967 vier Marken 
mit Zuschlägen für die Na-
tionalhilfe zu Gunsten der 
Opfer von Naturkatastro-
phen herausgegeben. Sie 
wurden von Soeroso und 
Soeripto, die zu dieser 
Zeit viele indonesische 
Ausgaben gestaltet ha-
ben, entworfen. 

  
Original 
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Die Originalmarke zu vier Rupiah (Mi.Nr.594) zeigt ein brennendes Haus, das zwei 
Männer mit Wassereimern löschen wollen.  
 
Auf dem handgezeichneten Originalentwurf in der Größe von 255 x 170 mm sehen 
wir sogar drei Männer. Einer bringt zwei Eimer Wasser, ein zweiter hinter der großen 
4 rechts am Rand kommt dem Feuer gefährlich nahe und ein dritter Mann im Vorder-
grund schüttet Wasser aus einem Eimer in die Flammen. Dabei steht er aber soweit 
vom Haus entfernt, dass dieses die Flammen kaum erreicht. Auch wurde das Ge-
bäude schon so weit von dem Feuer erfasst, dass die Löschversuche kaum noch 
Sinn machen.  
 
Dies ist wohl auch den Entscheidungsträgern der Postverwaltung aufgefallen, denn 
der Entwurf wurde vor der Verwirklichung noch in einigen Details geändert: 
 
Das Gebäude steht nicht mehr so stark in Flammen und es wäre durchaus noch et-
was zu retten, weshalb zwei Männer mit Wassereimern zur Brandstelle eilen. Der 
Mann ganz nahe am brennenden Gebäude aus dem Entwurf ist ganz verschwunden, 
er hat sich wohl in Sicherheit gebracht. Auch die Inschriften oben und links wurden 
etwas verschoben und für die Nationalhilfe besonders wichtig: Die Ergänzung der 
Wertangabe durch den Zuschlagsbetrag von 0,40 Rupiah. 
 
Hergestellt wurden die Marken in der Druckerei Pertjetakan Kebajoran in Djakarta. 
 
Originalentwürfe indonesischer Marken findet man auf dem Markt selten. Vielleicht 
wurde dieser an den Grafiker zurückgegeben, um einen neuen Entwurf mit den Än-
derungen zu zeichnen. Dann könnte die Erstversion später aus seinem Nachlass in 
den Handel gekommen sein. 
 

Arabische Republik Ägypten 
 

            
V.l.n.r.: Vorentwurf, Reinzeichnung und Originalmarke 

 
Am 15.Februar 1972 gab die Postverwaltung der Arabischen Republik Ägypten eine 
Sondermarke (Mi.Nr.1080) zum Brand im Katherina-Kloster auf der Halbinsel Sinai 
am 30.November 1971 heraus.  
 
Das Kloster wurde zwischen 548 und 565 am Fuß des Berges Sinai gegründet. Im 
11.Jahrhundert bauten die Mönche daneben eine Moschee mit Minarett, um einer 
Zerstörung durch den Kalifen al Hakim zu entgehen. So blieb das Kloster bis heute 
erhalten und wird immer noch von Mönchen bewohnt.  
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Auf den Entwürfen und der Briefmarke sind das Minarett sowie der Glockenturm der 
Kirche abgebildet. In der Mauer sieht man ein Brandloch.  
 
Ich kann hier einen noch nicht sauber ausgearbeiteten Vorentwurf (245 x 162 mm) 
und die Reinzeichnung (225 x 156 mm), in der die Inschriften und auch das Bild des 
Klosters sauberer herausgearbeitet sind, zeigen.  
 
Der Entwerfer ist in diesem Fall nicht bekannt. Auf der Rückseite der Reinzeichnung 
befinden sich zwar, mit Bleistift geschrieben, einige arabische Schriftzeichen, die 
kann ich aber leider nicht lesen. Auch in älteren Ausgaben der Michel-Rundschau 
findet sich bei Ägypten nie ein Entwerfername, anscheinend hat die Postverwaltung 
ihn nicht bekannt gegeben.  
 
Die ausgegebene Briefmarke entspricht der Reinzeichnung, gedruckt wurde sie in 
der Staatsdruckerei Kairo.  
 
In der Michel-Rundschau 5/1972 wurde das Bild wie folgt beschrieben: 
 
„St.-Katherina-Kloster, abgebrannt am 30.11.1971“.  
 
Diese Beschreibung veranlasste einen Rundschau-Leser, der das Kloster nach dem 
Brand als Tourist 1972 besuchte, zu folgender Anmerkung, die in der Michel-
Rundschau  7/1972 abgedruckt wurden:  
 
 „Der Brand im Kloster Santa Katherina vernichtete glücklicherweise nur einige 
Mönchszellen und ist auf die Unaufmerksamkeit eines Mönches zurückzuführen…“.  
 
Also ist nicht das ganze Kloster abgebrannt, es handelte sich eigentlich nur um einen 
etwas größeren Zimmerbrand. Da fragt man sich, warum dieses eher unbedeutende 
Ereignis der Postverwaltung von Ägypten wichtig genug für eine Sondermarke war. 
Eine Möglichkeit: 
 
Die Klosteranlage stand damals, wie die ganze Sinai-Halbinsel,  unter israelische Mi-
litärverwaltung. Ägypten nutzte dieses kleine Feuer wohl eher propagandistisch, um 
der Welt durch diese Sondermarke zu dokumentieren, dass Israel wichtige christliche 
Stätten in dem besetzten Gebiet nicht schützt, sondern dem Feuer preisgibt.  
 
Michel hat übrigens nach der Zuschrift die Bildbeschreibung geändert, jetzt heißt es 
im Katalog „Katharinenkloster, Brand am 30.11.1971“. 
 
Originalentwürfe ägyptischer Marken werden häufig angeboten und sind nicht sehr 
teuer. Ein Sammlerfreund, der Ägypten bereist hat, erzählte mir, man könne sie in 
Kairo sogar auf dem Basar kaufen. Scheinbar legen Postverwaltung und Druckerei 
keinen Wert darauf sie zu archivieren und überlassen sie den Grafikern oder Mitar-
beitern, die sie dann auf den Markt bringen. 
 

Republik Mali 
 
Feuerwehrfahrzeuge bildet die afrikanische Republik Mali auf drei Werten ab, die am 
14.Juni 1982 (Mi.Nr.926 – 928) ausgegeben wurden. Damals wurden die Briefmar-
kenausgaben der Republik noch vom früheren Mutterland Frankreich betreut und wa-
ren relativ überschaubar. 1982 erschienen nur 19 Ausgaben mit insgesamt 50 Mar-
ken und zwei Blöcken. 
 
Die Motive sollten allerdings überwiegend ausländische Sammler ansprechen, in Ma-
li selbst wird es auch nur sehr wenige Philatelisten gegeben haben.  
 
Neben einigen Ausgaben mit einheimischen Masken, Frauenfrisuren und Tieren gab 
es 1982 Marken zu Sportereignissen, internationalen Organisationen und Veranstal-
tungen. Dazu kamen Motive aus den Bereichen Weltraum, Pfadfinder, Gemälde und 
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ein Satz mit Feuerwehrfahrzeugen. Als Ausgabeanlass können wir unten am Mar-
kenrand „Lutte contre le feu“ (Kampf gegen das Feuer) lesen. 
 
Die Dampffeuerspritze um 1850 und das Sides FLF 1982 waren übrigens nicht in 
Mali, sondern in Frankreich im Einsatz. Dies ist auf den Briefmarken auch zu lesen.  
 

    
Oben: Die Entwürfe zu Mi.Nr.926 (links) und Mi.Nr.928 (rechts). Unten: Der realisierte Satz vom 14.6.1982 

mit dem dritten Wert, eine Delahaye Drehleiter 1921.  

    
Die Entwürfe stammen vom französischen Designer Jean-Paul Véret-Lemarinier. Der 
am 12.10.1944 geborene und am 17.2.2021 verstorbene Grafiker entwarf viele 
Briefmarken zunächst für die ehemaligen französischen Kolonien, von 1984  bis 
2006 auch zahlreiche für Frankreich. Sogar eine in der Bundesrepublik erschienene 
Briefmarke wurde von Véret-Lemarinier entworfen, die deutsch-französische Ge-
meinschaftsausgabe vom 14.1.1988 zum 25.Jahrestag des Vertrages über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit, die Portraits von Konrad Adenauer und 
Charles de Gaulle zeigt. 
 
Die handgezeichneten Entwürfe der Feuerwehrmarken (Format 180 x 250 mm) wur-
den sehr sauber ausgeführt und zeigen alle Details, die auf den kleinen Marken 
selbst nicht mehr so deutlich zu sehen sind. Sie wurden ohne Beschriftungen ge-
zeichnet, diese wurden auf eine Klarsichtfolie gedruckt und über die Zeichnungen ge-
legt. Die Schriftfolien sind in diesem Fall nicht erhalten geblieben.  
 
Der Name des Grafikers wird unten links auf den Marken genannt, der der Druckerei  
nicht. Sie entstanden in der französischen Postwertzeichendruckerei in Périgueux. 
 

Königreich Tonga 
 
25 Jahre Feuerwehr und 25 Jahre Polizeischule war der Anlass für eine Ausgabe 
des Königreichs Tonga vom 18. Mai 1993. Von den sechs Marken zeigen je drei die 
Feuerwehr bzw. die Polizei des Südseekönigreichs.  
 
Aus diesem Satz kann ich den Entwurf der 60-Seniti-Marke (Mi.Nr.1283) mit Feuer-
wehrmotiv vorstellen:  
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Auf der Entwurfzeichnung in der O-
riginalgröße 155 x 180 mm fällt auf, 
dass die Wertziffer ausgeschnitten  

und mit Klebestreifen wieder  
eingeklebt wurde. 

  
Abgebildet werden zwei Feuerwehrangehörige mit einem Löschfahrzeug des japani-
schen Herstellers Toyota (Typ DA/FA 100) bei der Bekämpfung eines Gebäudebran-
des.  
 
Das Gebäude ist allerdings schon sehr weit heruntergebrannt und wohl nicht mehr zu 
retten... 
 
Der Originalentwurf stammt aus dem Archiv der Druckerei Walsall Security Printers. 
Ich habe ihn vor Jahren von einem Händler in Australien gekauft, der offensichtlich 
das gesamte Archivmaterial von Tonga erworben hat. Einzelne Entwürfe und Probe-
drucke werden von ihm immer noch im Internet angeboten.  
 

 

 
Für den König, der 

die Ausgabe ge-
nehmigen musste, 
erhielt die Vorlage 
die Wertstufe „45“ 
(links). Realisiert 
wurde sie dann 
doch mit Wert-
angabe „60“ 

(rechts). 
 

 
Von diesem Entwurf blieb auch die Schriftfolie erhalten. Dabei fällt auf, dass die 
Wertziffer zunächst ausgeschnitten und dann mit Klebestreifen wieder eingeklebt 
wurde. Warum dies so ist wird deutlich, wenn wir uns den verkleinerten Druck des 
Entwurfs (er stammt ebenfalls aus dem Archiv) mit den Abmessungen 60 x 65 mm 
ansehen: 
 
Es handelt es sich um eine Vorlage für den König von Tonga, der jede Markenaus-
gabe genehmigen musste. Auf dieser sehen wir noch die Wertziffer 45 mit einem 
kleinen „s“ für Seniti.  
 
Vor dem Druck wurde die Reihenfolge der Werte noch einmal geändert, die Bezeich-
nung der Währung entfiel. Auf dem Wert zu 45 Seniti ist jetzt das Feuerwehrwappen 
zu sehen, die Feuerwehr im Einsatz auf dem Wert zu 60 Seniti.  
 
Die Marken wurden in der Druckerei Walsall Security Printers in West Midlands (Eng-
land) gedruckt.  
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Nordkorea 
 
Die demokratische Volksrepublik Korea, wie sich das Land selbst nennt, nutzte bis 
1976 Briefmarken überwiegend zur Staatspropaganda und zur Verherrlichung der 
Diktatorenfamilie. Seit 1976 werden daneben auch Briefmarken mit international be-
liebten Motiven ausgegeben, um über große Markenversandhäuser die internationa-
len Motivsammler zu bedienen.  
 
Dabei denkt man immer wieder einmal auch an den Markt der „Feuerwehrfahrzeug-
fans“. 
 
Die erste derartige Ausgabe von 1987, aus der ich (leider) keinen Entwurf präsentie-
ren kann, zeigt neben einem ZIL-TLF aus der Sowjetunion drei Fahrzeuge des inter-
national aktiven Herstellers Ziegler in Giengen (Baden-Württemberg). 
 
Vermutlich war das Unternehmen an der Entstehung der Marken mit seinen Produk-
ten nicht ganz unbeteiligt:  
 

      
Drei „Ziegler“-Fahrzeugmarken (Mi.Nr.2818 - 2820) aus dem Jahr 1987 

 
Die für die Gestaltung als Vorlage dienenden Fotos eines Opel LF 8, des TLF 40/50 
S sowie eines Industrielöschfahrzeuges vom Typ SLF 24/00-60 auf MB-Basis stam-
men mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus dem Archiv des Unternehmens und 
könnten durch spezielle Beziehungen des Firmeninhabers (er war selbst Sammler 
und Herausgeber des Katalogs „Feuerwehr- und Brandschutz-Poststempel aus aller 
Welt“ von Theodor Spiegel) über philatelistische Kreise ihren Weg in die Volksrepu-
blik gefunden haben. 
 
Im Satz vom 20.Januar 2001 finden sich dagegen nur Fahrzeuge, die durchaus in 
diesem Land im Einsatz gewesen sein könnten. Zusätzlich sind auf den Marken 
Feuerwehrangehörige im Einsatz und rechts oben Warnschilder abgebildet. 
 

      
Oben: Links der Entwurf, rechts die Originalmarke. 

 
Der Entwerfer ist nicht bekannt. Vielleicht wurde er auf Rückseite des Entwurfs 
handschriftlich vermerkt, aber die koreanischen Schriftzeichen sind für mich ein Rät-
sel. Nur das in europäischen Zahlen notierte Datum der Herstellung des Entwurfs, 
den 20.10.2000, kann ich entziffern.  
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Der handgezeichnete Originalentwurf (111 x 177 mm) für Mi.Nr.4425 zeigt eine Dreh-
leiter japanischer Bauart und zwei Feuerwehrangehörige unter Atemschutz. Das 
Warnschild oben rechts mahnt, beim Umgang mit Öl den Brandschutz zu beachten. 
 
Der Entwurf wurde weitgehend umgesetzt, allerdings gab es Veränderungen bei der 
Farbgestaltung, die Jahreszahl wurde nach unten links verschoben und in Hellblau 
über den Feuerwehrangehörigen eine grob skizziertes Industrieanlage eingefügt. Die 
Drehleiter wurde ziemlich detailliert gezeichnet, aber ein Detail fehlt trotzdem: Der 
Schriftzug des Herstellers über dem Kühlergrill.  
 
Scheinbar war nicht erwünscht, dass durch die Marke der Kauf eines Fahrzeuges 
durch die Volksrepublik im „kapitalistischen, imperialistischen Japan“ dokumentiert  
wurde. 2011 sah man das dann wohl nicht mehr so eng: 
 
Auf einer Ganzsache ist unten links das gleiche Fahrzeug abgebildet. Dort kann man 
den Namen „Isuzu“ über dem Kühlergrill (siehe Detailbild) deutlich erkennen. 
  

    
Originalentwürfe und Probedrucke nordkoreanischer Briefmarken werden häufiger 
angeboten, allerdings zu stolzen Preisen. Sie werden von der Postverwaltung bzw. 
vom staatlichen nordkoreanischen Briefmarkenhandel „Korean Stamps“ auf den 
Markt gebracht. Auf der Rückseite der Entwürfe und Probedrucke findet man oft den 
Stempel dieses Staatsunternehmens. Wie die zahlreichen Motivmarken werden auch 
die Entwürfe und Probedrucke vermutlich zur Beschaffung dringend benötigter Devi-
sen verkauft. 
 
Dem Philatelisten dürfte egal sein, warum und von wem Originalentwürfe (natürlich 
legal!) auf den Markt kommen: 
 
Sie bieten vor allem Motivsammlern die Möglichkeit, mit handgezeichneten Entwür-
fen Unikate in ihre Präsentation aufzunehmen. Damit können sie Stücke präsentie-
ren, die in keiner anderen Sammlung zu finden sind – gerade für Ausstellungssamm-
lungen also eine echte Bereicherung! 
 
Quelle: Landesverbandsnachrichten - Mitteilungsblatt des Nordwestdeutschen Phila-
telistenverbandes Elbe-Weser-Ems e.V. (Wir danken für die freundliche Nachdruck-
genehmigung) 

 
▀ 
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Die genutzten Portostufen lassen die Frage aufkommen, in welchem Bezug sie zu den Briefgebühren des 

jeweiligen Landes in der Realität stehen. Allerdings ist nur im Falle von Dschibuti eine Beantwortung 
möglich: Die KB-Marken werden nur für den Auslandsbriefverkehr benötigt und für den Blockwert  

gibt es keine direkte Nutzungsmöglichkeit. 
  

 

Stamperjia-Jahrgang 2021: 
 

Motivphilatelisten im Fokus 
 
 
red/Dschibuti, Guinea, Guinea-Bissau – drei von insgesamt 17 Herkunftsbe-
zeichnungen, die 2021 im Kreis vieler (Motiv-)Philatelisten wieder einmal für 
hoch gezogene Augenbrauen gesorgt haben dürften. Diese Block- und KB-
Ausgaben, die es selbstverständlich alle auch in geschnittener Form gibt, stra-
pazierten wieder einmal den Hobbyetat und sorgten für Diskussionen. Ihre 
Gemeinsamkeit: 
 
Der „Geburtshelfer“ Stamperija mit Sitz in Litauen.   
 

 

Rund 60 Block- und KB-Ausgaben des Jahr-
gangs 2021 stammen aus dem Kerngebiet der 

Feuerwehrphilatelie. 
 

Die genutzten Motive stehen in den meisten 
 Fällen in keinem Zusammenhang mit der 
 Realität in den Feuerwehrfuhrparks der  

jeweiligen Nation. 
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Aus dem Internetauftritt von Stamperija („gefischt“ im Januar 2022) stammt diese Übersicht zu den  

Aktivitäten der Agentur zu ihren Aktivitäten bis 2020. 2021 gab es Neuheiten aus den mit X gekennzeich-
neten Nationen. Neu hinzu kamen außerdem Kap Verde, Kirgisien  und die Peterspost, ein Privatunter-
nehmen mit Geschäftsadressen in Vihti (Finnland, knapp 30.000 Einwohner) und St.Petersburg (Russ-

land). Dieses Unternehmen erbringt nach eigenen Aussagen Postdienste in der Russischen  
Föderation auf Grundlage einer staatlichen Lizenz vom 20. Juli 2017 und zusätzlich (Zitat) 

„auf internationale Ebene zu moderaten Preisen“. 
 
Rund 3.150 Blöcke und Kleinbogen listet die Agentur für die von ihr vertretenen Län-
der zum Jahrgang 2021 bisher (Informationsstand Januar 2022). Nur wenige Marken 
haben mit Blick auf den Ausgabeanlass oder die Abbildung einen direkten Bezug 
zum Herkunftsland, abgedeckt wird in vielfältigster Form in erster Linie der „Bedarf“ 
der Motivsammler. Dabei fällt ein Punkt besonders auf: 
 
Fast durchgängig werden bei den einzelnen Nationen die gleichen Portostufen ge-
nutzt. Schon etwas merkwürdig...  
 
Briefgebührenverzeichnisse der Postverwaltungen, aus deren Länder 2021 Feuer-
wehrausgaben stammen, im Internet aufzuspüren erwies sich mit Ausnahme von 
Dschibuti als unmöglich, direkte Anfragen blieben unbeantwortet. So bleibt also nur 
der Blick auf das „Ausnahmeland“ mit rund einer Million Einwohner: 
 
Stamperjia nutzt für die KB-Marken die Wertstufen 250 bzw. 330 Fr, für die der Blö-
cke 1.000 Fr. Unter https://www.laposte.dj/postaux.php?pg=SrvPostaux wird als 
Frankaturbedarf 250 Fr für Briefe bis 20 Gramm nach Amerika und Ozeanien, der zu 
330 Fr für Briefe bis 50 Gramm nach Frankreich genannt. 1.000 Fr? Es gibt offen-
sichtlich keine Briefform, die ein solches Porto erfordert! 
 
Eine Anfrage über die Botschaft sollte Klarheit bringen, was es mit den von Stamperi-
ja angebotenen Ausgaben auf sich hat. Die Reaktion: Keine… 
 
Belassen wir es dabei und wenden uns dem 2021er Feuerwehrjahrgang im Angebot 
dieser Agentur zu: 
 

Bereich Feuerwehrphilatelie 
 
„Wir werden sehen, wie es weitergeht“ – so lautete die Abschlussbemerkung im 
Rundbrief 178 (Februar 2021) zum Beitrag über die von dieser Agentur mit der Jahr-
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gangsbezeichnung 2020 hergestellten bzw. vertriebenen Feuerwehrausgaben. Da-
mals schien es noch im Vergleich zum Jahrgang 2019 einen deutlichen Rückgang zu 
geben – allerdings nur nach dem Informationsstand vom 10.1.2021. Danach gab es 
für 2020 viele weitere Nachmeldungen, die Gesamtzahl der Blöcke und Kleinbogen 
erhöhte sich auf 76 und fiel damit nur etwas geringer aus als 2019 (85). Und 2021? 
Die vorläufige Bilanz nach Informationsstand Januar 2022: 
 
Knapp 60 Blöcke und KB zum Kerngebiet der Feuerwehrphilatelie kamen bisher mit 
zehn Herkunftsbezeichnungen auf den Markt. Bedenkt man die Entwicklung im letz-
ten Jahr ist natürlich mit weiteren „Nachmeldungen“ in der nächsten Zeit zu rech-
nen…  
 
Rund 300 € verlangte das Unternehmen insgesamt für alle gezähnten Varianten, ge-
schnitten kosteten sie 870 €. FDC-Liebhaber mussten 430 € für die Belege mit ge-
zähnten und 1.015 € für die mit geschnittenen Marken „hinblättern“. Der Gesamtbe-
trag für den „Komplettfan“ diesmal: 2.615 €. 
 
Wie schon erwähnt nur beim Direktbezug, denn wer die Marken dieser Länder im 
Abo von einem Händler bezieht oder über eines der Internetauktionshäuser be-
schafft, musste teilweise erheblich mehr investieren. 
 
Es geht übrigens auch preiswerter, wie das Beispiel Togo zeigt: 
 
Unter https://assiyeyeme.tg/boutique/21-philatelie betreibt die Postverwaltung des 
Landes einen Shop, in dem sehr viele auch von Stamperija angebotene Ausgaben 
günstiger erhältlich sind. Nicht nur dies: Selbst auf den eigentlich vorgesehenen 
Preis der Marken am Schalter gibt es in einigen Fällen zusätzlich Rabatt... 
 
Der direkte Einkauf lohnt sich allerdings nur für Großabnehmer, die Versandkosten 
sind immens. 
 

Briefmarken oder „Bunte Bildchen“? 
 
Diese Frage wird mit Blick auf Agenturmarken und deren Massenproduktion mit be-
liebten Motiven sicherlich immer wieder einmal diskutiert. Fehlgeschlagene Versu-
che, an Postschaltern vor Ort mitgebrachte, dort allerdings offensichtlich nicht be-
kannte Marken für Frankaturzwecke zu nutzen, um echt gelaufene Belege in die 
Sammlung einreihen zu können bestärken sicherlich die Kritiker.  
 
Sie sollten aber Toleranz üben, denn im privat betriebenen Hobbybereich gibt es kein 
starres Korsett, welches man jedem Sammler zwingend vorschreiben kann. Und dies 
ist auch gut so!  
 

 

 
 
 
 

Keine Seltenheit 
im Agentur-

angebot: 
 

„Mischsätze“ mit 
Marken aus un-
terschiedlichen 
Motivgebieten.  

 
 

▀ 
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WADP-Nummerierungssystem (WNS): 
 

Quo vadis? 
 
red/Am 1.Januar 2002 ging es an den Start, das vom Weltpostverein (Universal 
Postal Union, kurz UPU) und der World Association for the Development of Phi-
lately (WADP) initiierte WNS-System. Sein ehrgeiziges Ziel: 

 
Sammlern und natürlich auch Händlern ab diesem Zeitpunkt einen Internetkata-
log der Briefmarken aller Postverwaltungen der UPU-Nationen mit Abbildung 
und zusätzlichen Hintergrundinformationen kostenlos sowie zeitnah nach dem 
Ausgabetag zu Verfügung zu stellen. Hauptgrund: Die damals stetig wachsen-
de Fälschungsproblematik, die vor allem Motivsammler tangierte. 
 

 

 
 
 

So wurde die erste Aus-
gabe aus unserem Motiv-
gebiet (Bosnien Herzego-
wina Mi.Nr.263) im WNS-

System präsentiert. 
 

Über die Links rechts un-
ten lassen sich Seiten der 
Postverwaltung aufrufen. 

 
Ausgangssituation 

 
In den 1990er Jahren veränderte sich der Philateliemarkt im Bereich der Beschaf-
fungsmöglichkeiten immer schneller und stärker: 

 
Zusätzlich zum klassischen Post- oder Händlerneuheitenabonnement boten die ein-
schlägigen Internetauktionshäuser neue Möglichkeiten. Dem reinen Ländersammler 
konnte dies relativ egal sein, über Neuausgaben seines Interessengebiets konnte er 
sich zeitnah bei den jeweiligen Postverwaltungen informieren. Aber die Motivsamm-
ler? Speziell bei „Exotenstaaten“ hatten sie da so ihre Schwierigkeiten, mussten sich 
oft genug auf den Händler des Vertrauens und dessen Kenntnisstand verlassen. 

 
Das Internet veränderte die Situation wesentlich: 

 
Neuheiten wurden in den einschlägigen Verkaufsplattformen bereits kurz nach dem 
Ausgabetag von Anbietern auch aus der jeweiligen Nation vertrieben und immer 
mehr nutzten international aktive (Groß-)Händler die Möglichkeiten der so entstan-
denen weltweiten Kontaktmöglichkeiten. Der Sitz des Unternehmens spielte bei der 
Ware Briefmarke, abgesehen von höheren Portokosten beim Versand, keine Rolle – 
sozusagen ein Segen für den Sammler, der nun nicht mehr auf Händlerlisten oder In-
formationen der Katalogredaktionen warten musste. 

 
Wo Licht ist, gibt es bekanntlich aber auch Schatten: 

 
Schnell entdeckten Geschäftemacher die Chancen, die sich ihnen da boten. Die 
Analyse, welche Motivgebiete beliebt sind, fällt nicht schwer und einschlägige Fäl-
schungen selbst mit realen Herkunftsbezeichnungen waren relativ leicht zu produzie-
ren. Der Kunde hatte nicht immer die Chance, die Seriosität des Angebots zu prüfen 
vor allem dann, wenn es um kurze Laufzeiten von Auktionen ging. 
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Auch unser Gebiet wurde natürlich in Mitleidenschaft gezogen, rund 80 Ausgaben 
waren in der Gründungsphase des Systems bereits bekannt. Selbst sonst durchaus 
seriöse Händler belieferten im Rahmen von Neuheitenabos Kunden ab und an mit 
einer Phantasieausgabe dann, wenn sich diese nicht zu sehr von den echten Brief-
marken der jeweiligen Nation unterschied. 

 
Mit Angeboten von gestempelten Marken oder sogar FDC’s versuchten die Produ-
zenten zudem die Sammlerwelt von der Seriosität der Ausgaben zu überzeugen – oft 
mit Erfolg. Ein Ärgernis für den Käufer, wenn er später eine Fälschung entlarvte und 
natürlich auch ein Ärgernis für die betroffenen Postverwaltungen. 

 
Diese versuchten zunächst, sich mit gezielten Warnmeldungen (zwischen 1996 und 
2004 erschienen knapp 70) via UPU zu wehren. Dazu mussten sie aber auch Kennt-
nis von den entsprechenden Produkten erhalten, was nicht immer der Fall war. Zu-
dem hatten viele Sammler keine Kenntnis, dass es solche Meldungen gab. 

 
Immer deutlicher zeichnete deshalb sich ab, dass dieser Weg allein nicht ausreichte 
und so wurde Anfang der 2000er Jahre die Idee geboren, zusätzlich eine Internetda-
tenbank zu schaffen, in der kostenlos einschlägige, möglichst zeitnahe Informationen 
veröffentlicht werden sollten.  
 

  
Nach dem „Klick“ auf das Pfeilsymbol unter „Set of“ wird jeweils der gesamte Satz gezeigt.  

Das eigene Nummernsystem (Länderkennzeichen – Laufende Markennummer des  
Ausgabejahres – Ausgabejahr)  blieb im Philateliemarkt bedeutungslos. 

 

Am 1.1.2002 ging das WNS-System an den Start. Nach und nach wuchs die Zahl der 
aktiven Nationen und 2010 verzeichnet die Statistik Neuheitenmeldungen aus 153 
der 191 UPU-Nationen. Selbst eine Reihe von heutigen „Raubritterstaaten“ arbeite-
ten zeitweise am System mit – zumindest bis eine Agentur für die jeweilige Nation 
aktiv wurden.  

 
Die Zahl der Fälschungsangebote mit Herkunftsbezeichnungen der Meldeländer 
nahm ab und tendierte letztendlich gegen Null – also durchaus der gewünschte Er-
folg aus Sicht der Initiatoren. 

 
Einige Postverwaltungen allerdings, darunter auch die Deutsche Post, ignorierten die 
Initiative von Beginn an völlig. Wahrscheinlich spielte die Tatsache, dass sich Fäl-
scher an diese Nationen sozusagen nicht herantrauten, eine gewisse Rolle und des-
halb ersparte man sich den Arbeitsaufwand der Meldungen.  
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Interesse an Mitarbeit nahm ab 
 

Ab 2011 sankt die Zahl der Teilnehmernationen langsam aber stetig, nur noch 108 
verzeichnet die Statistik für das Jahr 2015 und 2018 wurde sogar mit 91 Nationen 
erstmals die 100er Schwelle unterschritten. Und danach ging es immer schneller 
bergab, 79 aktiven Nationen 2019 folgten nur noch 54 im Jahr 2020. Realistisch ge-
sehen hatte das System seinen Wert damit weitgehend eingebüßt. 

 
Klar erkennbar nutzten verschiedene Unternehmen die (auch wegen der teilweise 
extrem späten Meldungen aus den Katalogredaktionen) bestehenden Informationslü-
cken, brachten größere Mengen neuer Fälschungen mit realen Herkunftsbezeich-
nungen von „Nichtmeldeländern“ in dieser Phase auf den Markt. 

 
Zwischenbemerkung: Auch im Bereich der Feuerwehrphilatelie. Im letzten, 113 Sei-
ten starken Spezialverzeichnis zu diesem Gebiet (kostenlos als Download im inter-
nen Bereich unserer Webside in der Rubrik Kataloge erhältlich) sind über 700, oft in 
Form mehrerer Blöcke und KB produzierte Ausgaben mit knapp 160 Herkunftsbe-
zeichnungen dokumentiert. 

 
Offensichtlich diskutierte man die Entwicklung auch in Kreisen der WADP und UPU. 
Im Rahmen einer Kongressveranstaltung Anfang 2020 wurde bekannt, dass 
„...derzeit eine neue Website des WNS-Systems (World Numbering System) aufge-
baut werden soll.“ Sinngemäß hieß es weiter: 

 
 „Die neue Website sieht fortschrittliche Suchfunktionen vor, die es ermöglichen, ver-
schiedene Arten von Aktivitäten auf dieser Plattform zu entwickeln, insbesondere in 
Bezug auf Verkauf und Marketing, um philatelistische Produkte durch alle Betreiber 
besser zu fördern.“ 

 
Getan hat sich allerdings bisher allerdings nichts, für 2021 gab es (Stand Januar 
2022) sogar keine einzige Neuheitenmeldung mehr! 

 
Natürlich haben wir versucht, Informationen zum Stand der Dinge und zur weiteren 
Entwicklung in Erfahrung zu bringen – leider vergeblich: Den Erhalt mehrere Mailan-
fragen bestätigte der zuständige Pressesprecher zwar prompt, eine Antwort blieb 
aber aus… 

 
Bleibt abschließend die Frage, ob das System überhaupt noch benötigt wird, den 
Aufwand rechtfertigt? 

 
Blickt man auf seine Anfangserfolge in der Bekämpfung der Fälschungsproblematik 
zurück, kann die Antwort eigentlich nur „Ja“ lauten. Allerdings nur dann, wenn sich in 
Zukunft möglichst viele Nationen beteiligen und nicht nur knapp 30 % der UPU-
Staaten wie im bisher letzten „Lebensjahr“ 2020! 
 

 
Die letzte 
bisher ge-
listete Feu-
erwehrmar-
ke (rechts 

unten in der 
Zahl 5 Feu-
erwehr im 
Einsatz) 

stammt aus 
Vietnam. 

 
 

▀ 
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Belgien: 
 

Verzähnte Feuerwehrmarke 
 
red/Einzelmarken und auch ganze Sätze werden schon seit längerer Zeit in vie-
len Nationen im 10er Kleinbogen produziert. Leichtere Handhabung in den Ver-
kaufsstellen und (ein Schelm, wer Böses dabei denkt) die Tatsache, dass 
Sammler natürlich gerne solche KB vor allem mit Mix-Sätzen oder zusätzlichen 
Randmotiven in ihre Bestände aufnehmen, sind sicherlich nur zwei Gründe für 
dieses Herstellungsverfahren. 
 
Für die Druckereien sind Briefmarken natürlich „Massenware“, nicht immer wird Bo-
gen für Bogen genau geprüft und so ist es gar nicht so selten, dass Verzähnungsva-
rianten bei der Kontrolle „durchrutschen“. Ab und an finden sie dann letztendlich 
auch den Weg in Internetauktionen, meist allerdings als Einzelstücke. Nicht so bei 
Mi.Nr.3199  - 3204 aus Belgien: 
 
Der Satz „Berufe im Dienste der Allgemeinheit“ kam am 23.1.2003 an die Schalter. 
Vier der Marken, darunter auch Mi.Nr.3199 mit Feuerwehrmotiv, sind im KB doppelt 
enthalten, zwei weitere als Einzelmarken.  
 

         
Im oberen linken Eckrand des KB ist die Marke nach oben bzw. nach rechts „verrutscht“. 

Gleiches gilt für die Marke im rechten oberen Eckrand. Auch bei den rechten Eckrandmarken 
gibt es diese Verzähnungen.  

         
Bei diesem KB hat die Endkontrolle wohl gleich mehrfach versagt denn sonst wäre 
die Menge des angebotenen Materials (teils mit winzigen Unterschieden) nicht er-
klärbar. Bei einigen Marken allerdings weicht die Zähnung sehr deutlich vom „Plan“ 
ab, wie bei den Abbildungen erkennbar. 
 
Durchaus interessante „Beutestücke“ also nicht nur für ausgesprochene Spezialisten, 
die zum Stückpreis von knapp unter 10 € angeboten werden. 

▀ 


