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Auf ein Wort 
      
 
Liebe Sammlerfreundin,  
lieber Sammlerfreund, 

nach zwei Jahren der Einschränkun-
gen lebt nun hoffentlich auch das 
Vereinsleben wieder auf. Endlich ist 
es wieder möglich unser jährliches 
Mitgliedertreffen durchzuführen.  

Wie schon 2020 geplant, führt es uns 
nach Erding. Unser Sammelfreund 
Anton Bichlmeier hat sich bereit er-
klärt die Organisation zu überneh-
men. Einige Mitglieder haben ihre 
Teilnahme  zugesagt.  

Alle freuen sich schon auf ’s Wieder-
sehen und unseren abendlichen 
Tausch und Plausch. 

Wilfried Krüger 
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FDC (hier für Mi.Nr.1419 Bundesrepublik) zur Samm-

lungsergänzung gibt es in vielen Varianten 
 

 
Helmut Raab 

 

Feuerlöschboote – ein interessantes Teilgebiet  
der Feuerwehrphilatelie 

 
Für Feuerwehrfreaks sind sie ein Traumziel, die Feuerlöschboote vor allem 
dann, wenn es sich um die „großen Pötte“ auf hoher See handelt. Einmal an 
Bord gehen dürfen – das wäre es doch… 
 
Feuerwehrspotter haben mit ihnen dagegen so ihre ganz speziellen Probleme:  
 
Gute Fotos von diesen Booten bzw. Schiffen in freiem Gewässer ohne stören-
den Hintergrund zu machen, ist gar nicht so einfach. 
 
Und wir als Feuerwehrphilatelisten? Für uns können sie ein interessantes, ja 
sogar spannendes Spezialthema vor allem dann sein, wenn sich das Interesse 
nicht nur auf eine reine Postwertzeichensammlung beschränkt. 
 
„Der Begriff Löschboot ist die allgemeine Bezeichnung für Wasserfahrzeuge, die spe-
ziell für Zwecke der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder vergleichbarer Insti-
tutionen ausgerüstet und besetzt sind“ – so definiert kurz und bündig Wikipedia diese 
Gruppe der Wasserfahrzeuge. Aber ist es wirklich so einfach? 
 
Natürlich, werden solche Boote bzw. Schiffe direkt von Feuerwehren vorgehalten, ist 
die Zuordnung leicht. Schwieriger wird es, wenn es um Einheiten geht, die von ande-
ren Organisationen bzw. Behörden betrieben werden. Diesbezüglich eine Grenze zu 
ziehen ist nicht einfach und wie bei vielen Spezialgebieten der Philatelie von der indi-
viduellen Sammlereinstellung geprägt.  
 
Auch mir fiel die Entscheidung bei der Recherche zu diesem Beitrag nicht immer 
leicht. Ist da wirklich ein Löschboot beispielsweise im Einsatz abgebildet oder handelt 
es „nur“ um eine Multifunktionseinheit? Nicht immer gibt es eine eindeutige Antwort… 
 

Marken aus 24 Nationen 
 
Kein einfaches Jagdgebiet also nicht nur für Einsteiger in die Thematik, die durch ei-
ne Suche unter dem Stichwort „Löschboot“ in einem bekannten Onlinekatalog zudem 
gerade einmal in acht Fällen fündig werden können. Die Angebotspalette ist aber 
wesentlich umfangreicher denn Material gibt es aus 24 Nationen. 
 
Beginnen wir unsere nach Ländern geordnete Reise durch die „Löschbootmarken-
welt“ mit der Ausgabe vom 5.5.1989 (Mi.Nr.1419) der Bundesrepublik Deutschland 
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zum 800.Jubiläum des Hamburger Hafens. Auf ihr zu sehen ist das Löschboot 
„Branddirektor Kipping" mit Wasserfontänen aus mehreren Werfern und Strahlrohren 
abgebend so wie es bei jedem Hafengeburtstag oder besonderen Anlässen wie 
Schiffsbegrüßungsfahrten in der Elbmetropole zu beobachten ist. 
 

      
V.l.n.r.: DDR Mi.Nr.2280, Guinea Mi.Nr.3305 und Hongkong Mi.Nr.1985 

 
Aus der fünf Werte umfassenden DDR-Serie „Arbeit der Feuerwehr“ vom 22.11.1977 
zeigt der von der Portostufe her gesehene höchste Wert (Mi.Nr.2280) ein Feuer-
löschboot im Einsatz. In verschiedenen Markenbeschreibungen wird es als „FLB 40“ 
bezeichnet. Dies kann allerdings nicht richtig sein, denn dieser Bootstyp wurde lt. 
DDR-Fachliteratur erst ab 1981 gebaut. Zum Zeitpunkt der Markenausgabe befand 
sich noch das Vorgängermodell (FLB 32, Standorte Rostock, Stralsund und Wismar) 
im Dienst. 
 
In vier KB zu je sechs Werten gedruckt wurde der Satz „Geschichte des Feuerwehr-
wesens“ vom 14.12.2001 aus Guinea. Mi.Nr.3305 kann der hier behandelten The-
matik zugeordnet werden. Im Hintergrund des Markenbildes erkennen wir ein Lösch-
boot mit Monitoreinsatz, im Vordergrund den Teilaufbau mit mehreren Werfern. 
 
Im gleichen Land erschien Mi.Nr.11696 mit der in Brooklyn stationierten Einheit „Ma-
rine 6“ im Einsatz. Seine Heimat im Michelkatalog fand der Wert mit seinem drei „KB-
Brüdern“ in einer aus insgesamt 19 Blöcken und 19 KB bestehenden Großserie vom 
3.6.2016, die mit der Überschrift „Verschiedene Themen“ gelistet wird. 
 
Die „Ralph J.Scott“ aus Los Angeles hat es auf Mi.Nr.10126 von Guinea-Bissau (ET 
12.9.2018) geschafft. Auch sie stammt aus einem KB (fünf Werte und Zusatzvignet-
te). Das auch unter „Fireboat #2“ bekannte Löschboot wurde nach 78 Jahren Ein-
satzdienst 2003 ausgemustert und danach in einem Marinemuseum restauriert. 
 
Hongkong widmete der Thematik „Schiffe von Behörden“ am 21.5.2015 eine aus 
sechs Werten bestehende Serie, die zusammenhängend 3 x im Bogen gedruckt und 
auch im MH produziert wurde. 
  

    
Links: Mi.Nr.2235 Jugoslawien im KB. Rechts: KB Madagaskar mit Mi.Nr.2372. 
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V.l.n.r.: Guinea-Bissau Mi.Nr.10126; Malediven Mi.Nr.7305, Ausgabe Mocambique vom 15.4.2020 mit der 

„John J.Harvey“ und der „Three Forty Three“; Sowjetunion Mi.Nr.3476. 
 
Eine der Marken (Mi.Nr.1985) zeigt das Löschboot „Elite“, welches neben den zu-
sätzlichen Aufgaben im Such- und Rettungsdienst auch zur Unterstützung der 
Tauchdienste im Einsatz kommt. Parallel dazu erschien Block 292 mit Mi.Nr.1988, 
auf der alle sechs Behördenschiffe der Serie sozusagen im „Flottenverband“ zu se-
hen sind. 
 
Am 20.7.1987 gab Jugoslawien zwei Marken zur Thematik Brandschutz heraus. Ei-
ne davon (Mi.Nr.2235), gedruckt im KB zu acht Werten plus Zusatzvignette, ist der 
Thematik Schiffsbrandbekämpfung gewidmet. Unklar allerdings ob auf ihr eine Feu-
erwehreinheit im Einsatz zu sehen ist.  
 
Aus der acht Werte umfassenden und zusammenhängend im Achterblock gedruck-
ten Serie „Pioniere der Erdölindustrie“ von Kolumbien stammt Mi.Nr.2028 (ET 
5.9.1996). Rechts neben dem Porträt von Manuel Maria Palacio ist eine Brandbe-
kämpfungsszene an einer Förderplattform zu sehen. 
 
Im Januar 2016 erfolgte die Übergabe der „Beringov Proliv“ im Hafen von Wladiwos-
tok an das russische Verkehrsministerium. Kuba widmete diesem kombinierten Ret-
tungs-, Feuerlösch- und Ölbekämpfungsschiff Mi.Nr.6183. Der genaue Ausgabetag 
des Satzes „Moderne Schiffe“ (sieben Werte) wird von Michel nicht genannt, ein hier 
bekannter FDC trägt das Datum 28.5.2016. 
 
Am 6.11.1998 brachte Madagaskar einen zusammenhängend im Bogen gedruckten 
Satz „Schiffskatastrophen des 20.Jahrhunderts“ heraus. Auf Mi.Nr.2037 ist die bren-
nende „Normandie“ zusammen mit zwei Booten abgebildet, die versuchen via Moni-
toreinsatz das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Zieht man die rot/weiße Farbgebung 
einer der Löscheinheiten in die Überlegungen dürfte es sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit um ein Boot des New York F.D. handeln. 
 
Rund ein Jahr später (ET 30.12.1999) folgte die in acht KB zu je drei Werten ge-
druckt Ausgabe „Transportmittel“. Mi.Nr.2370 zeigt die „Dauphin“ aus französischer 
Produktion und im Schmuckteil des KB mit Mi.Nr.2370 – 2372 ist die „Louis Colet“ 
neben einer brennenden Plattform der Ölindustrie abgebildet. Allerdings wohl nicht 
im Einsatz, sondern bei genauerem Hinsehen eher auf „Showfahrt“... 
  

 

 
 
 

Sonder- und 
Bordstempel 

(Beispiel 
rechts) können 
die Sammlung 
gut ergänzen. 
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In der von Michel unter „Verschiedene Themen“ gelisteten Großserie der Malediven 
(8 KB, 8 Blöcke) vom 15.3.2018 findet sich im Satzteil 4 „Spezialfahrzeuge“ 
Mi.Nr.7305 mit dem Motiv „Fire Fighter II“ Baujahr 2010 in Aktion. 
 
Aus dem gleichen Land stammt ein bisher noch nicht katalogisierter Block (ET 
12.2.2020). Die Marke selbst hat keinen Motivbezug, aber für die Blockgestaltung 
wurde die „Escort USS Iowa“ aus Los Angeles im Brandeinsatz genutzt. Auf der Aus-
gabe finden wir übrigens die Jahreszahl 2019, nach Angaben der Agentur Stamperija 
ist sie aber erst 2020 auf den Markt gebracht worden. 
 
Über Mi.Nr.4107 Mocambique aus der Ausgabe „Ölkatastrophe im Golf von Mexiko“ 
(ET 30.11.2010, acht Werte im KB produziert) kann man sicherlich trefflich streiten. 
Ist auf dieser Marke auch ein Löschboot bei der Bekämpfung des Ölplattformbrandes 
zu sehen oder handelt es sich nur um Hilfsschiffe? Ich kann es wie schon bei der 
Marke aus Kolumbien nicht sagen… 
 
Gesichert dagegen sind die Informationen zu Mi.Nr.8072 Mi-44 Moose Boats aus 
dem Satzteil 7 der Großserie „Leuchttürme und Fahrzeuge“ (je zehn KB und Blöcke) 
vom 15.8.2015 und zum noch nicht katalogisierten, im KB gedruckten Satz „Feuer-
wehrfahrzeuge“ (ET 15.4.2020). Aus letzterem zeigen zwei der vier Werte Löschboo-
te aus New York, die „John J.Harvey“ und ein Boot der Ranger-Klasse, auf der Mar-
ke als „Three Forty Three“ bezeichnet. 
 
Nauru steuert zur Thematik einen Wert (Mi.Nr.537) mit dem Motiv Löschboot im 
Brandeinsatz aus der Serie „Internationale Feuerwehr“ vom 31.8.2002 bei. 
 

      
V.l.n.r.: Kuba Mi.Nr.6183; Nauru Mi.Nr.537; Obervolta Mi.Nr.595 

  

  
Palau Mi.Nr.3642 

2011 nahm als erstes neues Feuerlöschboot nach sech-
zig Jahren in Chicago die „Christopher Wheatley“ ihren 
Dienst auf. Zu sehen ist es auf Mi.Nr.3231 aus Niger.  
 
Die Marke erschien zusammen mit drei anderen Werten 
im KB am 30.11.2014. Von Michel wird dieser als Satzteil 
3 „Verkehrsmittel für Spezialtransporte“ in der aus jeweils 
sechs KB und Blöcken bestehenden Großserie „Fahr-
zeuge“ katalogisiert. 

 

Obervolta entschied sich bei der Motivauswahl bei einer der sechs Marken seiner 
„EXPO 1975“-Ausgabe (Mi.Nr.595, ET 26.9.1975) für das 1997 gebaute Feuerlösch-
schiff „Hiryu“. 
 
Markenbeschreibungen und -abbildungen in den Katalogen lassen nicht immer einen 
Zusammenhang mit unserem Motivgebiet erkennen. Dazu zählt ein Wert aus dem 
Satz Mi.Nr.3617 – 3646 zum 70.Jahrestag der Evakuierung von Dünkirchen vom 
25.5.2015 aus Palau. Kein Gedanke kam lange bei mir und meinem „Ziehvater“ in 
der Welt der Feuerwehrphilatelie Theo Spiegel auf, dass es sich bei der Abbildung 
auf Mi.Nr.3642 um ein Feuerlöschboot handeln könne… 
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Die umfangreichste 
Löschbootflotte in einem 
Satz stammt aus Polen. 

Mi.Nr.3184 – 3189 kamen 
am 28.12.1988 heraus. 

 
 „Wach“ wurde ich erst nach einem längeren Gedankenaustausch mit einem Motiv-
sammler, der sich speziell mit der Thematik Schiffe beschäftigt. Der fragte unter an-
derem, welche Marken mit Feuerlöschbooten ich kenne und fing etwas an zu grin-
sen, als ich die Marke aus Palau nicht erwähnte: 
 
 „Da fehlt aber ein Wert, der eindeutig zum Motivgebiet gehört“ und „Ist der Name 
‚Massey Shaw’ nicht bekannt?“ 
 
Den hatte ich in der Tat vorher noch nie im Zusammenhang mit der Feuerwehrthe-
matik bewusst registriert und schon gar nicht vermutet, dass es sich bei Sir Eyre 
Massey Shaw um den ersten Chef der Feuerwehr London handeln könnte. Nach ihm 
wurde 1935 ein Feuerlöschboot benannt, welches zunächst auf der Themse zum 
Einsatz kam. Im Frühjahr 1940 startete das Boot mit einer Besatzung von Feuerweh-
rangehörigen nach Dünkirchen, um die Evakuierung der dort eingeschlossenen briti-
schen und französischen Soldaten zu unterstützen. Danach wurde es wieder als 
Feuerlöschboot auf der Themse genutzt.  
 
1971 kam der „Ruhestand“, bis es 1980 von der „Massey Shaw Fireboat Society“ vor 
der Verschrottung bewahrt werden konnte. Nach und nach erfolgte eine umfangrei-
che Restaurierung. Heute ist das Löschboot immer wieder einmal bei Schiffsparaden 
oder Feuerwehrveranstaltungen zu sehen. 
 

 
 
 
 

2010 ereignete sich im Golf von 
Mexiko auf der Bohrinsel 

„Deepwater Horizont“ eine 
schwere Explosion mit Folge-
brand. Mehrere Schiffsbesat-

zungen versuchten mit Monito-
ren die Lage in den Griff zu be-

kommen. 
 

Ganz gesichert ist es nicht, a-
ber auf Block 796 von Sao To-
mè ist wohl auch ein Feuer-
löschboot abgebildet. 
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Oben: Aus der Serie „Brücken aus aller Welt“ 
stammt Mi.Nr.3384 von Sao Tomé mit dem Motiv 

Löschboot unter der Tower Bridge. 
 

Unten: Togo nutzte für Mi.Nr.7512 ein Löschboot 
des Los Angeles F.D. 

 

 
 

 
 
Oben: Ukraine Mi.Nr.1860 mit der Abbildung eines 

Löschbootes vom Typ UMS-1000. 
 

Unten: Die in New York stationierte „John 
J.Harvey“ verewigten die USA auf Mi.Nr.4601. 

 

 

Die bisher größte Löschbootserie 
(Mi.Nr.3184 – 3189) brachte Polen am 
28.12.1988 heraus. Als Motiv wurden die 
Boote „Blysk“, „Zar“, „Plomien“, „Strazak 
4“, „Strazak 11“ und „Strazak 25“ genutzt. 
 
MetalCraft Löschboot „Fire Storm 50“, 
diese Einheit ist auf Mi.Nr.3893 vom 
1.12.2016 der Salomoninseln abgebil-
det. Sie stammt aus einem KB mit vier 
Werten der Ausgabe „Fahrzeuge“, in der 
Michel drei KB und drei Blöcke zusam-
menfasst. 
 
Am 5.11.2007 gab Sao Tomé eine Serie 
Spezialfahrzeuge (Mi.Nr.3073 – 3078 und 
Block 600 mit Mi.Nr.3079) heraus. Eine 
der sechs Marken (Mi.Nr.3076) zeigt ein 
Löschboot und auch als Randmotiv auf 
dem Block (Marke ohne Themenbezug) 
wird rechts ein solches abgebildet.  
 
Mi.Nr.3076 gibt es auch als Einzelblock, 
den Michel allerdings nicht erwähnt. 
 
Am 4.2.2008 folgte in diesem afrikani-
schen Inselstaat in der Serie „Brücken 
aus aller Welt“ ein Wert mit einem Lösch-
boot der Feuerwehr London unter der 
Tower Bridge (Mi.Nr.3384 aus Block 644) 
und am 2.9.2010 die Ausgabe „Ölkatast-
rophen“ (Block 796), auf dem mehrere 
Boote bei der Bekämpfung eines Platt-
formbrandes im Golf von Mexiko 2010 
abgebildet sind. 
 
Zuletzt werden wir in Sao Tomé in der 
Großserie „Verschiedene Themen, Satz-
teil 15 Spezialfahrzeuge“ vom 13.3.2018 
fündig. Bei der Gestaltung von Mi.Nr.7606 
aus einem KB mit vier Werten fiel die 
Wahl auf die „Marine One“ der New Yor-
ker Feuerwehr. Michel fasste diesmal je 
13 Blöcke und KB zu einem Satz zusam-
men. 
 
 „Schwimmen“ wir weiter nach Sharjah 
und dort zum Satz „Wissenschaft, Ver-
kehrs- und Fernmeldetechnik“ (Mi.Nr.119 
– 138) vom 26.4.1965. Auf Mi.Nr.128 mit 
dem Hauptmotiv Atomschiff Savannah ist 
oben sehr klein unter dem Wort „Postage“ 
vermutlich ein Löschboot auf Begrü-
ßungsfahrt zu sehen. Die Marken er-
schienen als Kehrdruckpaare. 
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Im September 1966 erschien der Satz nochmals als Freimarken mit neuen Wertstu-
fen. Daraus gehört Mi.Nr.278 zum hier behandelten Themenbereich. 
 
50 Jahre Feuerwehr – dies war der Sowjetunion am 29.3.1986 eine Sondermarke 
wert. Im unteren Bereich von Mi.Nr.3476 wird ein Löschboot abgebildet. 
 
Gleich 23 Blöcke und 23 KB bündelte Michel in der „Verschiedene Themen“-
Ausgabe vom 1.8.2016 aus Togo. Im 8.Teil „Spezialfahrzeuge“ wählten die Gestalter 
für eine der vier Marken (Mi.Nr.7512) als Motiv ein Löschboot des Los Angeles F.D. 
 
Jeweils als Kleinbogen mit neun Marken gedruckt wurden die drei Werte der Feuer-
wehrserie aus der Ukraine vom 17.10.2017. Auf Mi.Nr.1860 zu sehen ist ein Lösch-
boot der Feuerwehr Kiew vom Typ PK 10/130 (UMS 1000) aus der Produktion des 
Unternehmens Tital. 
 
Die „John J.Harvey“ aus New York ist nicht nur auf der Marke aus Mocambique ab-
gebildet, auch auf einem Wert der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ist sie 
zusammen mit zwei weiteren Booten des New York F.D. zu finden. Mi.Nr.4601 kam 
am 16.4.2010 als vierte Sondermarke der Serie „Flaggen der USA“ heraus. 
 
Bleibt zum Abschluss noch der Blick in die Markenwelt der Zentralafrikanischen 
Republik und dort auf Mi.Nr.6153 mit dem Löschboottyp RAanger 4600, von Michel 
zusammen mit drei weiteren Marken im KB als Satzteil 12 „Spezialfahrzeuge“ einer 
Großserie (ET 16.5.2016, 14 Blöcke und 14 KB) unter der Überschrift „Jahrestage 
und Verkehrsmittel“ erfasst. 
 

 

 
 
 
 

Links: Mi.Nr.3893 der Salomon-
inseln mit der Abbildung des  

MetalCraft Löschbootes  
„Fire Storm 50. 

 
Rechts: Auch bei den Ausgaben 
der Zentralafrikanischen Repu-
blik werden wir fündig. Links 

Mi.Nr.6153 aus der Serie  
Spezialfahrzeuge. 

 
 

Vielfältige Erweiterung möglich 
 
Wer eine einschlägige Sammlung ausweiten möchte hätte dazu viele Möglichkeiten: 
 
Da gibt es Marken mit Booten im Einsatz bei einem Schiffsfeuer, auf denen nur für 
den speziellen Fall zusätzlich eine Brandbekämpfungsausrüstung verlastet wurde. 
Ein gutes Beispiel dafür sind die Ausgaben von Bequia (Mi.Nr.288, Block 13) oder 
die Marke Britisches Territorium Indischer Ozean (Mi.Nr.380), auf denen eine Szene 
mit der brennenden „Tennessee“ beim Angriff auf Pearl Harbor zu sehen ist. 
 
Amphibienlöschfahrzeuge, hier ebenfalls ganz bewusst ausgeklammert, sind gleich-
falls für „Beute“ gut und auch im Bereich der Marken auf Privatbestellung wird man 
durchaus fündig.  
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Schiffsmarken berücksichtigen, auf denen auch ein Monitor zu sehen ist? Davon 
kann ich allerdings nur abraten: 
 
Wer sich für diese Variante entscheidet, wird schnell ein „Massenproblem“ bekom-
men können. An Bord von Frachtschiffen, Schleppern etc. gehören sie zur Standard-
ausrüstung und nicht nur mit der Lupe lassen sich zahlreiche solcher Ausgaben auf-
spüren. 
 
Ganzsachen und Sonderstempel können dagegen die Sammlung (speziell für Prä-
sentationszwecke) aufwerten und ganz spannend wird es, wenn auch das Thema 
Bordstempel „beackert“ wird. Diese bei einer ganzen Reihe von Schiffsmotivphilate-
listen beliebte Spezialität wird bzw. wurde auch von Feuerlöschbootbesatzungen 
(z.B. in Bremen und Frankfurt/Main, siehe RB 27/1983) für philatelistische Belege 
genutzt. Gerade zu diesem Bereich besteht allerdings noch erheblicher Forschungs-
bedarf. 
 
Bleibt abschließend noch der bei Themenbeiträgen wie diesem „übliche“ Hinweis: 
 
Die Fülle der Marken macht es unmöglich, alle abzubilden. Bisher habe ich dies bei 
ähnlichen Artikeln sozusagen nachgeholt und einschlägige Spezialdokumentationen 
für den Downloadbereich unserer Homepage erstellt. Darauf verzichte ich diesmal. 
Der Grund: 
 
Aus meiner Sicht der wohl fehlende Bedarf, belegt durch die sehr geringen Zugriffs-
zahlen auf die bisherigen einschlägigen Publikationen in der Rubrik Kataloge unserer 
Homepage. 
 
Sie sind anderer Meinung? Ich bin darauf gespannt... 
 

    
Löschbootsammlungen sind sehr ausbaufähig. Im Bereich der historischen (und natürlich auch moder-
nen) Bildpostkarten wird der „Wasserfreund“ ebenso fündig wie bei Marken auf Privatbestellung.  

  
 
 
▀ 
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Ukrainekrieg: 

 
Erste Belege  

 

aus einem  
 

„Raubritterstaat“ 
 

 
red/Nur wenige Wochen nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukrai-
ne tauchten im Handel erste philatelistische Belege sogar in Serie unter dem 
Motto „Timeline of Key Events“ auf, die sich diesem Thema widmeten. 
 
Der Initiator (eine altbekannte, auch als Einzelhändler aktive Agentur) wählte als Her-
kunftsland für seine Friedenstaubenmarke vor der Flagge des überfallenen Landes 
Sierra Leone, erschienen ist der im KB gedruckte Wert laut FDC am 25.3.2022. 
 
Angeboten werden insgesamt 36 Schmuckumschläge zum Stückpreis von sechs 
bzw. neun Euro. Dazu kommen noch 21 % Steuer und Versandkosten. 
 
Verschiedene Schmuckschläge zeigen den Reaktor von Tschernobyl bzw. Kriegs-
szenen mit brennenden Gebäuden und tangieren unser Gebiet für Ganzsachen-
sammler, die sich mit den Randgebieten beschäftigen, damit indirekt. 
 
30 % des Nettoerlöses der Belege, so das Versprechen des Anbieters, werde er an 
eine Nichtregierungsorganisation in seinem Heimatland (Litauen) überweisen. Sie 
beschreibt unter https://blue-yellow.lt/en ihre Aktivitäten so: 
 
„Wir unterstützen seit 2014 den bewaffneten Widerstand der Ukraine und versorgen 
ukrainische Soldaten und Freiwillige mit nicht tödlichen [militärischen] Hilfsgütern, um 
ihnen im Kampf gegen die russische Aggression zu helfen.“ 
 
Irgendwie kommt bei dieser Spendenaktion der Agentur ein schaler Beigeschmack 
auf… 
 

        
 

▀ 
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Diskussionsstoff: 
 

Neue Randgebietsmarken? 
 

red/Sie führen nicht nur bei Sammlertreffen zu teilweise intensiveren Diskussi-
onen, die Randgebietsmarken zum Kerngebiet. Was muss man unbedingt auf-
nehmen, was könnte man aufnehmen lautet dabei die grundsätzliche Frage. 
Um es salopp zu sagen: 
 
„Müssen“ muss niemand, jeder wird seine private Sammlung so aufbauen, wie 
es ihm gefällt. „Können“ kann dagegen jeder und dies wird sicherlich auch bei 
den in diesem Beitrag vorgestellten Marken zumindest teilweise der Fall sein. 
 

     
 

Beginnen wir unseren kleinen Bummel durch die Welt der Randgebietsmarken mit 
Mi.Nr.5571 aus Spanien vom 1.Oktober des letzten Jahres, herausgegeben zum 
40jährigen Bestehen des nationalen Katastrophenschutzes. Schaffen es die beiden 
durch das Zivilschutzemblem getrennten Katastrophenschutzhelferinnen, die uns den 
Rücken zudrehen, auch in eine Kerngebiets-Feuerwehrsammlung? Für diejenigen, 
die eine solche unter der Überschrift „Brand- und Katastrophenschutz“ führen, ist 
dies sicherlich kein Thema denn Einsätze auch bei größeren Waldbränden bei-
spielsweise sind für die Katschutz-Kräfte sozusagen „normal“. Die Selbstklebemarke 
der Portostufe „A“ (0,70 €) wurde im Bogen zu 5 x 10 Werten gedruckt. 
 
„Gebranntes Kind scheut das Feuer“ – diese bekannte Redensart finden wir auf 
Mi.Nr.2062 aus Dänemark. Ein „Fall“ für die Abteilung Brandschutzerziehung? Der 
Satz „Sprichwörter“ mit Selbstklebemarken (Mi.Nr.2058 – 2062, zusammenhängend 
in zwei Fünferstreifen auf Folienblatt gedruckt) kam am 3.1.2022 an die Schalter.  
 
Die Einordnungsfrage (in diesem Fall in den Bereich VB) wird sich auch bei den bei-
den Sondermarken des Fürstentums Liechtenstein vom 7.3.2022 (Mi.Nr. noch unbe-
kannt) stellen. Sie zeigen als Motiv eine Kaminkehrerin sowie einen Kaminkehrer hin-
ter einem Kleeblatt- bzw. Hufeisenband. „Viel Glück“ wird auf diesen beiden Werten 
gleich in fünf Sprachen gewünscht. Gedruckt wurden sie jeweils im Bogen zu 16 
Stück. 
 
Auch die Schweiz gab eine Schornsteinfegermarke (Michel noch nicht katalogisiert) 
heraus. Sie erschien am 3.3.2022 und ist dem 125jährigen Jubiläum des nationalen 
Verbandes dieser Berufsgruppe gewidmet. Die Besonderheit der Marke, die im Bo-
gen mit 10 Werten sowie mit fünf Stickern rechts gedruckt wurde (Zitat aus der Pres-
semitteilung): 
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„Die zu diesem Anlass herausgegebene Sondermarke besticht mit schwarzem Rub-
bellack. Die Absenderin oder der Empfänger kann die auf der Marke sichtbaren Ka-
mine sauberrubbeln.“    
 
In der Neuheiteninformation der Postverwaltung können wir zu dieser Ausgabe au-
ßerdem lesen: 
 
 „Nachdem bereits 1897 ein Kaminfegermeisterverband als Genossenschaft gegrün-
det, aber wenig später wieder aufgelöst wurde, kam es 1917 zur Gründung des bis 
heute bestehenden Verbands. Mit ihrem Einsatz sorgen Kaminfegerinnen und -feger 
(der Frauenanteil beträgt immerhin 30 Prozent) für Umweltschutz, Brandsicherheit 
und bessere Luft. 
 
Die als Illustration gehaltene Sondermarke zeigt eine Frau und einen Mann im klas-
sischen Outfit und mit den typischen Utensilien. Die auf den Dächern sichtbaren Ka-
mine sind vor dem Rubbeln pechschwarz, danach sichtbar sauber. 
 
Zusätzlich sind auf dem Bogen selbstklebende Glücksbringer enthalten. Neben dem 
Kaminfegerzylinder sind das ein Marienkäfer, eine Einrappenmünze und ein vierblätt-
riges Kleeblatt.“ 
 
Ob Sammler die Idee einer „Rubbelmarke“ als „glücklich“ empfinden werden, wenn 
sie einen echt gelaufenen Beleg mit durch mechanische Einflüsse teilweise abgerub-
belten Marken erhalten? Gute Frage, nächste Frage… 
 

 

   
Den Bogenrand der Marken aus Liech-
tenstein zieren verschiedene Glücks-

symbole.  
Neben verschiedenen FDC-Varianten 
(Einzelmarken, Satz, Satz im Vierer-

block) bot die Post auch zwei 
Schmuckkarten an. 

 

     
▀ 
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Der Mittelteil des Triptychon von Hieronimus Bosch mit dem Titel „Die Versuchung des Heiligen  

Antonius“ diente als Vorlage für die Ausgabe 

 

 

 
Jürgen Wittmer 

 

Gemäldemarke  
 

Frankreich 2012: 
 

Ein Dorf in Flammen 
 

 
 

Am 13.10.2012 gab die französische Post einen 105 x 72 mm großen Block 
„Fest der Briefmarke – Das Feuer II“, im Michel Katalog unter der Markennum-
mer 5432 bzw. Block 206 gelistet, heraus. Der Bezug zu unserem Sammelge-
biet: Ein brennendes Dorf in der Markenmitte. 
 
Auf der Marke sieht man ein Dorf in Vollbrand. Dabei handelt es sich um einen Aus-
schnitt aus einem Triptychon von Hieronimus Bosch mit dem Titel „Die Versuchung 
des Heiligen Antonius“, beruhend auf einer Legende von Athanasius (4.Jahrhundert). 
Antonius lebte angeblich von 251 - 356 in Ägypten als Einsiedler, soll aber auch Bi-
schof von Alexandria gewesen sein. 
 
Der Maler Hieronimus Bosch, um 1450 geboren und 1516 in S-Hertogenbosch (Nie-
derlande) gestorben, lebte ca. 1200 Jahre nach Antonius. Deshalb sieht man auf 
dem Bild eher das Leben um das Jahr 1500. 
 
Bosch präsentiert in seinem Werk eine schattenhafte und böse Traumwelt, in der es 
kein Entrinnen vor Zumutungen wie Krieg, Gewalt und Ausschweifungen gibt. Der 
Satiriker Bosch stellt auf seinem Bild die Händler, Scheinheiligen, Brutalen, Unmäßi-
gen und Koketten dar. Auch die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft sind zu er-
kennen und zusätzlich gibt es oben im Triptychon seltsame Fluggeräte. 
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Wenn man das Markenbild genauer betrachtet, sieht man viele Einzelheiten wie zum 
Beispiel das Fachwerk an den Häusern, die Fenster und Türen oder die Ziegel auf 
den Dächern. Auch die Bäume und Äste vor oder im Feuer oder die lodernden 
Flammen in ihrer Farbgebung sind erkennbar. Aber es fehlt etwas, meine ich: 
 
Die Menschen. Friedrich Schiller beschreibt das in seinem Gedicht „Das Lied von der 
Glocke“ folgendermaßen: 
 

Flackernd steigt die Feuersäule, 
durch der Straße lange Zeile, 
Wächst es fort mit Windeseile. 

Kochend wie aus Ofens Rachen, 
glühn die Lüfte, Balken krachen, 
Pfosten stürzen, Fenster klirren, 

Kinder jammern, Mütter irren, 
Tiere wimmern unter Trümmern. 

Alles rennet, rettet, flüchtet, 
Taghell ist die Nacht gelichtet, 
Durch der Hände lange Kette 

um die Wette 
fliegt der Eimer, hoch im Bogen 

Sprützen Quellen, Wasserwogen. 
 
Vielleicht passt diese Briefmarke auch ohne Menschen und Feuerwehr in ihre Aus-
stellungssammlung? Gutes Sammeln! 
 
Quelle Daten und Jahreszahlen: Wikipedia 
 

    
Block 206 mit Besonderheit: Rückseitig ist er mit einem weiteren Gemäldedetail und einem  

Balkencode bedruckt. 
 

▀ 
___________________________________________________________________ 
 

 
 

Die nächste Ausgabe ist in 
Planung und deshalb  

unsere Fragen: 

Sie haben ein interessantes Stück in der  
Sammlung oder eine Idee für einen Beitrag? 

 
Zusätzliche Hintergrundinformationen zu  

einer Ausgabe?  
Wie wäre es mit einem Beitrag für den  

„Feuermelder“ darüber? 
 

Unsere Leser würden sich freuen! 
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Die Postverwaltung von Portugal stellte auf ihren Philatelieseiten einen Sondersatz „Dank  

an die Corona-Frontkämpfer“ u.a. mit einem Wert aus unserem Sammelgebiet (ET 9.8.2021) in  
der oben gezeigten Form vor. Speziell für Motivsammler führen solche Ausgaben zu einem 

 Problem, denn in den Standardkatalogen von Michel beispielsweise werden sie  
nicht berücksichtigt. 

 
Sonderprodukte der Postverwaltungen: 

 

Das „kleine“ Informationsproblem 
 
red/Der Trend ist deutlich erkennbar:  
Immer mehr Postverwaltungen bieten ihren Kunden die Möglichkeit, Postwert-
zeichen mit eigenen Motiven in Auftrag zu geben. Aber nicht nur dies, auch sie 
selbst bieten Sonderausgaben zusätzlich zu ihrem normalen Briefmarkenpro-
gramm an, die den Weg an die normalen Schalter nicht finden.  
Wie umfangreich die einschlägigen Aktivitäten zwischenzeitlich teilweise geworden 
sind, wird am Beispiel Österreich sehr deutlich. Die Produktpalette (Stand 2021) um-
fasst ein halbes Dutzend „Marken Editionen“ von der Einzelmarke bis zum Bogen mit 
20, Markenhefte mit vier, Postkartenhefte mit sechs Werten sowie die Version „Mar-
ken und Sticker“ (drei Werte + Sticker).  
Allein für den 1.3.2022 wurden im Philateliemagazin der Österreichischen Post AG 
(„Album“, im Internet kostenlos zu finden unter https://www.post.at/p/z/philatelie-
news-2022) rund zehn solcher Ausgaben vorgestellt, die der Sammler im Michel On-
linekatalog, der „Rundschau“ und normalen Briefmarkenkatalog ebenso vergeblich 
suchen wird, wie die früheren einschlägigen Produkte des Unternehmens.   
Für den Österreichsammler ist dies kein größeres Problem, kann er sich über Neu-
heiten im Internetangebot dieser Postverwaltung doch lückenlos informieren. Aber 
was macht der Motivsammler, der weltweit den Markt durchforsten muss, um keine 



 
 
Seite 17                                                           Feuermelder                                               Rundbrief 183 

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

Ausgabe seines Lieblingsgebietes zu verpassen und der deshalb auch die anderen 
Postverwaltungen beobachten müsste? Er hat da so gewisse Schwierigkeiten…  
In Internetaktionen beispielsweise entdeckt er aktuelle Neuheiten zwar meist sehr 
schnell, aber für ihn wichtige Informationen nennt der Verkäufer im Angebot nicht. 
Anfragen werden oft mit dem Satz „Details sind mir nicht bekannt“ beantwortet und 
so entsteht (wenn er nicht Mitglied einer einschlägigen Sammlergruppe mit regelmä-
ßigen Neuheitenmeldungen ist) eine Informationslücke.  
Wir wollten einmal genauer wissen, wie die Michel-Redaktion zu diesem Problematik 
steht und erhielten dazu die folgende Nachricht:  
 „Sehr viele Postunternehmen ermöglichen es heute ihren Kunden, selbst gestaltete 
Briefmarken oder auch Ganzsachen produzieren zu lassen. Üblicherweise handelt es 
sich dabei um einen vorgegebenen Rahmen, der die für die Post wichtigen Angaben 
Herkunft und Nennwert enthält sowie eine im Rahmen der jeweiligen Regeln und 
Gesetze der betroffenen Post und des Landes frei gestaltbare Fläche. Solche Mar-
ken sind in unseren Standardbänden unter der Rubrik ‚Briefmarken auf private Be-
stellung’ aufgeführt, allerdings nur die von der herstellenden Post vorgegebenen 
Rahmen. 
 
Die Möglichkeit, selbst gestaltete Marken herstellen zu lassen, steht jedermann of-
fen, auch einem Postunternehmen. Solche Briefmarken haben wir in einigen Spezi-
albänden erfasst, zu nennen sind beispielsweise Liechtenstein, Luxemburg oder Ös-
terreich. 
 
In unseren Standardbänden werden wir solche Briefmarken nicht erfassen und wir 
beabsichtigen auch nicht, dies zu ändern denn wie die Spezialbände zeigen wird 
dies ziemlich schnell sehr umfangreich.“  
 

 

 
 
 
 

Zu den unser Sammelgebiet 
betreffenden Sonderproduk-

ten der österreichischen 
Post zählt neben dem Bogen 
„Feuerwehren in Österreich“ 
mit 20 Marken vom 7.9.2017 
auch der KB „Disney Cars“ 
(ET 25.8.2006, drei Werte), 
auf dessen Zierfeld rechts 
(Pfeil) ein Feuerwehrfahr-

zeug abgebildet ist. 

 
Unter diesem Gesichtspunkt durchaus verständlich, umfasst doch die Michel-
Katalogwelt ohne Listung der Sonderprodukte zwischenzeitlich bereits knapp 40 
Bände. Allerdings entsteht so eine zweigeteilte Sammlergemeinde:  
Während der Ländersammler auch die entsprechenden Spezialkataloge (wenn es sie 
denn gibt) in seine Bibliothek einreihen dürfte und damit gut versorgt wird, steht dem 
Kreis der nicht in einschlägigen Gruppen organisierten „Alle Welt-„Motivsammler die-
ser Weg der Informationsbeschaffung nur in einigen wenigen Fällen zu Verfügung.   

 
▀ 
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Helmut Raab 
 

Reklamemarken 
mit 

 Feuerwehrmotiv: 
 

Wertlose  
Vignetten oder  
interessantes  
Nebengebiet?  

 
Blättert man durch Briefmarkenalben mit Motivsammlungen, tauchen sie immer 
wieder einmal sozusagen als „Randerscheinung“ auf: 
 
Reklamemarken für die unterschiedlichsten Produkte und Veranstaltungen. 
Auch aus dem Feuerwehrbereich gibt es national und international eine Fülle 
Material. 
 
Anfang des Jahres wurde ich beim üblichen „Bummel“ durch die neuen Angebote 
aus unserem Sammelgebiet in Internetauktionen auf eine kleine Besonderheit auf-
merksam: 
 
Gleich mehrere Reklamemarken aus der Zeit um den ersten Weltkrieg mit dem Motiv 
eines „Fire Devil“ bot ein Händler aus Großbritannien an. Offensichtlich gab es sogar 
eine größere Serie, wie dem kleinen Vermerk unter der Herausgeberangabe der 
Marken (Fränkische Rohrwerke Schweinfurt-Königsberg) zu entnehmen war. Details 
konnte der Verkäufer, so die Reaktion auf meine Anfrage, allerdings nicht nennen. 
Ich wurde neugierig und siehe da: 
 
Das Familienunternehmen gibt es auch heute noch. Es hat seinen Hauptsitz in Kö-
nigsberg (Bayern) und beschäftigt weltweit an über 20 Produktions- und Vertriebs-
stätten rund 5.000 Mitarbeiter, knapp 2.000 davon in Deutschland. Gegründet wurde 
es 1906 in Schweinfurt in einem Spinnereigebäude aus dem Jahr 1848. 
 

 

 
Einige Beispiele für Firmenwerbung 

mit Reklamemarken. Sie wurden über-
wiegend in gezähnter, aber ab und  
an auch in geschnittener Version  

hergestellt. 
 

  



 
 
Seite 19                                                           Feuermelder                                               Rundbrief 183 

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

 

 
 
 
 

Ausstellungen und Feuer-
wehrtage – für die Wer-

bung wurden von den Ver-
anstaltern gerne die klei-
nen Botschafter genutzt. 

 
Die hier gezeigten Marken 
werden immer wieder ein-
mal in Internetauktionen 

zu durchaus kleinen Start-
preisen angeboten. 

 

 
 
Am 11.4.1911 kam es dort zu einer Brandkatastrophe, bei der die Betriebsstätte des 
Unternehmens völlig zerstört wurde. Im „Schweinfurter Tagblatt“ aus jener Zeit kön-
nen wir dazu unter anderem lesen: 
 
 […] Durch einen Kaminbrand im Schornstein des Imprägnierkessels kam das Feuer 
zum Ausbruch und brannte von dort zum Dach durch. An den ölgetränkten Holzfuß-
böden und den in Mengen aufgestapelten leicht brennbaren Materialien fand es 
reichlich Nahrung. […] 
 
 […] Als die ersten Abteilungen der Feuerwehr eintrafen, hatte das Feuer bereits die 
in der Mitte des Gebäudes gelegenen Räume von den Stockwerken ergriffen. Mäch-
tige Rauchsäulen, durchbrochen von blutigrotem Feuer boten einen schauerlichen 
Anblick. […] 
 
Das Schicksal des Unternehmens an diesem Standort war endgültig besiegelt, als 
gegen 21 Uhr eine Sauerstoffexplosion stattfand: 
 
 […] Eine mächtige Feuergarbe schoss zum Abendhimmel empor, aus den Dutzen-
den von Fenstern schlugen mächtige Flammen hervor. Ein Funkenmeer zog sich ge-
gen den städtischen Schlachthof hin, dazwischen Explosionen von Petroleum- und 
Ölbehältern, die die Umgebung auf mehrerer hundert Meter taghell beleuchteten.“ 
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Die Einsatzkräfte erkannten schnell, dass sie das Gebäude sowie die darin befindli-
chen Maschinen nicht retten konnten und beschränkten sich deshalb auf den Schutz 
der umliegenden Häuser. Von der alten Spinnerei blieben nur die Außenmauern üb-
rig, die im Mai 1911 abgerissen wurden. 
 
Ob das Ereignis mit einer der Gründe war, warum der „Feuerteufel“ später Einzug in 
die Reklame des Unternehmens hielt? Wir wissen es nicht und werden es wohl auch 
in Zukunft kaum in Erfahrung bringen können. Das genaue Ausgabejahr der Marken 
dürfte ebenfalls unbekannt bleiben denn im Firmenarchiv fand sich nur der auf der Ti-
telseite abgebildete Bogen ohne nähere Angaben und die Recherche der Kommuni-
kations- & PR-Abteilung des Unternehmens ergab, die Marken „… müssten aufgrund 
des Firmennamens aus der Zeit zwischen 1912 und 1921 stammen, als der Firmen-
sitz bereits in Königsberg war, aber der Gesellschaftsvertrag mit den Schweinfurtern 
noch bestand und Königsberg noch in Franken lag.“ 
 
Für den kompletten Bogen aus dem Firmenarchiv würde der Sammler, der bei den 
von mir beobachteten Auktionen mehrere Einzelmarken zum Stückpreis von knapp 
20 Euro  erworben hatte, mit großer Sicherheit einiges „auf den Tisch des Hauses“ 
blättern – wenn er verkäuflich wäre! 
 

            
Reklamemarken wurden nicht nur für Produktwerbung genutzt. Schon bald erkannten Verbände und  
Versicherungen die Möglichkeiten, sie auch als kleine Botschafter zur Brandverhütung einzusetzen.  

 
Nebengebiet der Philatelie 

 
Beschäftigen wir uns einmal etwas näher mit der Thematik der Reklamemarken, im 
englischen Sprachraum „Poster stamps“ genannt: 
 
Diese haben eine sehr lange Geschichte. Die Bezeichnung hat ihren Ursprung in der 
engen optischen Verwandtschaft zu Briefmarken. Sie imitieren deren grundsätzlichen 
Charakter (natürlich ohne Portostufenangabe), sind aber in der Regel etwas größer. 
 
Als ihre Blütezeit nennen einschlägige Publikationen den Zeitraum 1890 bis 1920. Al-
lein in Deutschland wurden nach Schätzungen im Jahr 1913 rund 50.000 verschie-
dene Ausgaben gedruckt. Es gab sogar auf die Herstellung spezialisierte Unterneh-
men wie die Berliner Reklamemarkenzentrale oder die Graphische Anstalt Zemete & 
Co in Nürnberg. 
 
Damals waren sie in Sammlerkreisen sogar beliebter als ihre Vorbilder und dies nicht 
ohne Grund: 
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Eine kleine Reise durch die internationale Welt der Reklamemarken 

 
Ihre vielfach im direkten Vergleich zu den damaligen Postwertzeichen optisch we-
sentlich aufwendigere Gestaltung, mit der teilweise sehr namhafte Künstler beauf-
tragt wurden, übte einen ganz besonderen Reiz aus. Hinzu kam der „Jagdinstinkt“, 
natürlich versuchten Sammler eine möglichst komplette Serie (manchmal gab es so-
gar Sammelalben) zu ergattern und selbst Spekulanten beschäftigten sich in der 
Hoffnung auf eine spätere Wertsteigerung mit dem Gebiet. 
 
Auch Journalisten widmeten dem Thema teils ausführliche Artikel, so beispielsweise 
Dr.Carl Weichardt in der „Illustrierten Zeitung Leipzig“ vom Juli 1914: 
 
 „Wie der erste warme Sommertag plötzlich tausend und abertausend Insekten-
schwärme ans Licht lockt, von denen gestern noch nichts zu sehen war, und die nun 
tanzend und summend mit einem Male zauberhaft die ganze Luft erfüllen, so umflat-
tern uns seit kurzem, eben noch kaum gekannt, ungezählten bunten Schmetterlingen 
gleich, die kleinen, in allen Farben leuchtenden Reklamemarken. Wer könnte veran-
schlagen, wie viele es ihrer heute schon gibt! Eines aber ist gewiss: 
 
In diesen Millionen bunter Bildchen, die da der moderne Kaufmann verschwende-
risch über die Welt streut, die vielfach von Künstlerhand entworfen und stets in kost-
spieligem mehrfarbigen Druck ausgeführt sind, steckt heute schon ein durchaus be-
trächtliches Kapital. […]“ 
 
Ob er mit dem letzten Satz auf die Wertsteigerungshoffnungen in Sammlerkreisen 
anspielte, wissen wir nicht, aber sein grundsätzliches Urteil zu den Produkten können 
wir dem gleichen Artikel entnehmen: 
 
 „Die Reklamemarke gleicht dem lang anhaltenden Landregen, dessen feines 
Tropfengesprühe in jede Ritze dringt und den Erdboden wirklich durchfeuchtet, dass 
er Früchte trägt.“ 
  

 

 
 

Zu den Klassi-
kern aus den 

USA  
gehören die  

„Poster 
stamps“ mit 

Smokey Bear 
als Botschaf-
ter im Bereich 

der Wald-
brandverhü-

tung. 
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Nicht alle Zeitgenossen teilten diese Begeisterung. In ihren Äußerungen ist von einer 
„Verwahrlosung des Geschmacks, Förderung des kindlichen Charakters durch die 
Sammelleidenschaft“ und teilweise sogar von einer „Massenerkrankung“ die Rede. 
Aus den Reihen der klassischen Philatelisten jener Zeit kamen sogar „Töne tiefster 
Verachtung“ für die einschlägigen Sammler.  
 
Genutzt wurden die Marken nicht nur für Firmenwerbung, auch Veranstalter gaben 
sie in hoher Auflagenzahl heraus. Ein gutes Beispiel aus unserem Sammelgebiet 
sind die Ausgaben zur Internationalen Ausstellung für Feuerwehr- und Rettungswe-
sen in Berlin 1901 oder zum 18.deutschen Reichsfeuerwehrtag in Leipzig 1913, die 
in sehr hoher Stückzahl in Umlauf kamen. In vielen Feuerwehrphilateliesammlungen 
finden sie sich in der Abteilung „Beifang“ und auch aktuell werden sie immer wieder 
einmal in Internetauktionen zu durchaus moderaten Startpreisen (zwischen zwei und 
fünf Euro) angeboten. 
 

  
Sehr umfangreiches Material gibt es zum Thema Fire Prevention Week der USA  

 
 

Reklamemarken verlieren an Bedeutung 
 
Nach dem ersten Weltkrieg trat die Produktwerbung für etliche Jahre in den Hinter-
grund und damit verloren auch die Reklamemarken an Bedeutung. Allerdings ver-
schwanden sie nicht ganz, überlebten vielfach im Dienst der Propaganda: 
 
Im Feuerwehrbereich beispielsweise wurden sie gerne für Botschaften zur Brandver-
hütung genutzt und im Dienste der Politik erkannten Demagogen schon bald die 
Möglichkeit, Hetzparolen gegen „Feinde von innen und außen“ zu verbreiten.  
 
Der Kreis der Sammler wurde in dieser Zeit kleiner, hatten sie speziell in den 1920er, 
30er und 40er Jahren zudem ganz andere Sorgen. Auch die Spekulationen auf 
Wertsteigerungen bestätigten sich nicht, so manche Sammlung wurde letztendlich 
sogar in Richtung Papierkorb entsorgt. 
 
Nach 1945 gab es eine lange Flaute, in der nur noch sehr wenige Unternehmen die-
se Form der Werbung nutzten. Neuausgaben in Deutschland erschienen hauptsäch-
lich im Vorfeld von Ausstellungen, im Vergleich zu früheren Zeiten optisch zudem 
eher sachlich nüchtern gestaltet und deshalb oft genug keines zweiten Blickes ge-
würdigt geschweige denn gezielt gesammelt. 
 
Altmaterial wurde vor allem auf Flohmärkten angeboten, aber erst die Internetaukti-
onshäuser rückten die Thematik wieder in den Fokus breiterer Sammlerkreise. 
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Wertlose Vignetten oder interessantes Nebengebiet? 
 
Eine interessante und sicher diskussionswürdige Frage: 
 
Viele Philatelisten stehen den Reklamemarken (nicht zu verwechseln übrigens mit 
den klassischen Siegel- oder Spendenmarken) auch aktuell sehr kritisch gegenüber, 
bezeichnen sie als „wertlose Vignetten“ und belächelten diejenigen, die dem Thema 
Platz in den Alben einräumen. Na ja: 
 
Wenn ich mir die heutige „Motivmarkenwelt“, die klar erkennbar auf Sammler ausge-
richtete Ausgabeflut einiger Staaten so ansehe, kann ich mir eine abschließende 
Anmerkung nicht verkneifen: 
 
Reklamemarken im Briefmarkenformat gab und gibt es auch heute stets kostenlos. 
Für „Briefmarken“ aus ganz speziellen Nationen muss man dagegen nicht unerheb-
lich in die Hobbykasse greifen und ob sie wirklich immer für Frankaturzwecke produ-
ziert werden – da gibt es doch einige Zweifel. Aber: 
 
Der/die eine sammelt dies, der/die andere sammelt das oder gar beides. Lassen wir 
letzteren doch ganz einfach den Spaß und freuen wir uns über Präsentationen aus 
diesem Kreis im Rahmen von Publikumsveranstaltungen der Feuerwehren bei-
spielsweise, in denen Briefmarken und Reklamemarken eine gelungene Beziehung 
eingegangen sind. 
 

  
Diese Reklamemarken bzw. Vignetten zur Interschutz 1980 zeigen, wie vielfältig das Angebot zu 

einer einzigen Veranstaltung sein kann:  
Damals gab es verschiedene Grundmotiven und Belege in mehreren Sprachen ebenso wie solche,  

mit denen einzelne Aussteller für den Besuch warben. Auch die Sammlergilde St.Florian  
nutzte diese Möglichkeit (unten rechts).  

 
 
 

▀ 
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Personalisierte  
 

Marken  
 

Österreich: 
 

  
Bis Anfang 2021 behielt sich die Postverwaltung die Motivauswahl im Be-

reich der Sonderserie „Marken Edition 3“ vor. Ab April konnten dann 
auch Privatkunden eigene Motive (zunächst allerdings nur im Querfor-
mat) wählen. Sozusagen als „Lockbotschafter“ warben bei der Einfüh-

rung drei Ausgaben der Philatelieverkaufsstellen für das Produkt.  

  
Ein Jahr später wurden auch Hochformate zugelassen und wieder wur-

de die entsprechende Ankündigung in der Kundenzeitschrift mit drei 
„Lockbotschafterausgaben“ verbunden. 

 
 

Weitere  
 

Variante für  
 

Privatkunden 
 

 
red/In der Neuheiteninformation 180 stellte Toni Bichlmaier die aus einem 
Block mit drei Werten bestehende „Personalisierte Ausgabe 150 Jahre Stadt-
feuerwehr Pinkafeld“ vom 29.8.2021 aus Österreich vor. Dazu hat uns die Frage 
erreicht, ob Hintergrundinformationen zu dieser bisher unbekannten Variante 
aus dem PM-Bereich vorliegen. Das Ergebnis der Recherche: 
 
Zusätzlich zum normalen Briefmarkenprogramm gibt die Postverwaltung von Öster-
reich seit einigen Jahren so genannte „Marken Editionen“ heraus. Über Neuausga-
ben wird regelmäßig im kostenlosen Internet-Philateliemagazin „Album“ des Unter-
nehmens informiert. Sie werden sowohl im Einzelverkauf als auch im Abonnement 
angeboten – allerdings, wie die beiden nachfolgenden Beispiele zeigen, mit einem 
„kleinen“ Wehrmutstropfen verbunden: 
 
Eine Ausgabe ME 2 mit zwei Marken (+ Mittelvignette) zu jeweils 85 Cent kostet im 
Einzelverkauf 4,50 € (Abo: 4 €), eine aus der Serie ME 4 mit vier Werten a 85 Cent 
5,90 € (Abo 4,90 €). 
 
Die Motivauswahl bei den von der Post herausgegebenen ME erfolgt ganz offen-
sichtlich nach der Analyse des Unternehmens mit Blick auf einen möglichst großen 
Verkaufserfolg.  
 
Im April 2021 gab es eine Änderung der ME-Politik, die Gruppe der ME 3 (drei Werte 
im Block) wurde auch für Privatgestaltungen geöffnet. Dazu können wir in der ersten 
Ankündigung im „Album“ lesen: 
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 „Wir freuen uns, Ihnen unsere beliebte Marken Edition 3 auch für Ihre individuellen 
Wünsche ab einer Auflage von 100 Stück anzubieten. […] Mit diesen individuellen 
Sammlerstücken wird Ihre Veranstaltung oder Ihr Jubiläum zu etwas ganz Besonde-
rem.“ 
 
Im Gegensatz zu den „normalen“ PM hat der Kunde allerdings nicht die Möglichkeit, 
diese Marken im Internet selbst zu gestalten, er muss den Weg über Philatelie-
Verkaufsstellen der Post gehen: 
 
Dort reicht er die Markenmotive seiner Wahl mit einer Auflösung von etwa 600 DPI 
elektronisch ein und kann – falls gewünscht – zusätzlich ein weiteres Motiv für die 
Hintergrundgestaltung des 150 x 70 mm großen Blocks beifügen. Auch der individu-
elle Hinweis auf den Ausgabeanlass ist natürlich möglich. 
 
Dann bleibt nur noch die Frage, in welcher Wertstufe die Marken gedruckt werden 
sollen. Aktuell werden die Blöcke in den Varianten 3 x 0,85 € für 5 € oder 3 x 1,00 € 
für 6 € angeboten. 
 
Zunächst gab es nur die Möglichkeit, die Marken als Querformat zu gestalten. Seit 
April dieses Jahres geht es auch im Hochformat. 
 
Wie bereits erwähnt liegt die Mindestauflage bei 100 Stück, Nachbestellungen sind 
dann in 50er Schritten möglich. 
 
Ein Nummerierungssystem, wie bei den „normalen“ PM, gibt es allerdings ganz of-
fensichtlich nicht und auf eine Katalogisierung etwa durch Michel können wir nicht 
hoffen… 
 

  
Noch ist dieser B6-Umschlag im Shop des BSV Pinkafeld (www.bsv-pinkafeld.com) zum Stückpreis  

von 10 € zzgl. Versandkosten erhältlich. Natürlich wird dort (solange der Vorrat reicht) auch die postfri-
sche Ausgabe der ME 3 „Privat“ (9 €) angeboten und für die „ganz Harten“ findet sich zusätzlich ein Be-

leg „Sonderausstellung 100 Jahre Burgenland – Stadtmuseum“. Die Marke und der Sonderstempel darauf 
haben allerdings nichts mit unserem Sammelgebiet zu tun, nur der Hinweis auf der linken Seite des Son-
derumschlags, dass darin auch das Feuerwehrmuseum integriert ist, macht diesen eventuell interessant. 

 
▀ 


