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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. 

 
[....] 

 
Marken aus 24 Nationen 

 

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

 
Beginnen wir unsere nach Ländern geordnete Reise durch die „Löschbootmarken-
welt“ mit der Ausgabe vom 5.5.1989 (Mi.Nr.1419) der Bundesrepublik Deutschland 
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. 
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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. 
 

[....] 
 
 
 

              
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. 
 

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… 
 

[....] 
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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.  
 
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. 
 

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

 [....] 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Sie hätten diesen und die 

anderen Artikel 
gerne komplett gelesen? 

 
Sie haben Interesse an 
weiteren Beiträgen zur 
Feuerwehrphilatelie? 

 
 

Als Mitglied der 
Motiv-Arbeitsgemeinschaft 
Feuerwehr e.V. erhalten Sie 

den „Feuermelder“ 
4 x jährlich kostenlos. 

 


