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Auf ein Wort 
      
Liebe Sammlerfreundin, 
lieber Sammlerfreund,   
unser Vereinsleben steht in den nächs-
ten Monaten vor großen Herausforde-
rungen. Die Probleme sind nicht alle 
„hausgemacht“:  
Die Entscheidung des BDPh, den Mit-
gliedsbeitrag 2023 um drei Euro zu er-
höhen, wird uns vor die Frage stellen, ob 
wir dies mit unserem derzeitigen Ver-
einsbeitrag von 23 €, den wir über 17 
Jahren stabil gehalten haben, noch leis-
ten können.  
Das der Mitgliederschwund, hauptsäch-
lich aus Altersgründen, unvermindert 
anhält, verschärft unsere finanzielle Si-
tuation zusätzlich. Ich hoffe, dass auch 
Sie den Ernst der sich anbahnenden La-
ge erkennen und baue auf ihre Unter-
stützung.     
Bei unserem lieb gewordenen Himmel-
fahrtstreffen in Erfurt 2023 stehen tur-
nusgemäß Neuwahlen an. Bei diesem 
Treffen müssen wir in der Mitglieder-
versammlung  die Weichen für den wei-
teren Bestand unserer Motiv-Arbeitsge-
meinschaft stellen. Planen Sie deshalb 
schon heute ihre Teilnahme in Erfurt.  
Bitte denken Sie auch daran, uns bei ei-
nem Anschriftenwechsel oder einer Än-
derung der Bankverbindung entspre-
chend zu informieren. 
 
Ihr Vorstand 
Roland Hüttig 
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Wilfried Krüger, Helmut Raab (Text), Paul Gardhoff (Fotos): 
 

Mitgliedertreffen nach langer Coronapause 
 
 
Eigentlich sollte Erding bereits 2020 Gastgeberstad t für unser Mitgliedertreffen 
sein – eigentlich, denn dann kam Corona… 
 
Auch eine für den Mai des Folgejahres angedachte Ve ranstaltung konnte aus 
diesem Grund nicht durchgeführt werden und sogar un sere Vorstandswahlen 
mussten per Briefwahl stattfinden – ein Novum in un serer Vereinsgeschichte. 
 
Jetzt aber war es endlich soweit, vom 26. bis 29.5.  hieß es auf in die „Weißbier-
stadt“ im Regierungsbezirk Oberbayern zur von unser em dort wohnhaften 
Neuheitenredakteur Anton Bichlmeier und seiner Frau  organisierten Veranstal-
tung. 
 

Die Gastgeberstadt 
 
In der altbayerischen Herzogstadt mit ihren 25 Gemeindeteilen leben aktuell rund 
37.000 Einwohner. Seit dem 1.1.2013 ist Erding Große Kreisstadt im gleichnamigen 
Landkreis. Das Stadtzentrum von München ist etwa 30, der Flughafen Franz-Josef 
Strauß zehn Kilometer entfernt. 
 
Zwischen 1988 und 2018 wuchs die Kommune von 24.000 auf 36.000 Einwohner 
und verzeichnete damit den größten prozentualen Zuwachs aller bayerischen Ge-
meinden über 20.000 Einwohner. Behalten die Demoskopen mit ihren Prognosen 
Recht, ist Erding einer der zukunftsträchtigsten Städte Deutschlands. 
 
Die Altstadt stammt zum größten Teil aus dem 17.Jahrhundert. Sie wurde in den letz-
ten Jahren mit viel Liebe zum Detail saniert, überall stößt der Besucher auf Spuren 
der langen Geschichte. Verschiedene Freizeitanlagen wie ein über fünf Hektar gro-
ßer Stadtpark sowie ein Museum mit seinen rund 50.000 Exponaten locken auch Ta-
gestouristen nach Erding.  
 



 
 
Seite 4                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 184 

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

Das Museum beherbergt übrigens nicht nur historische Schätze aus der Kommune 
und dem Umland, es ist selbst ein Kulturdenkmal mit langer Geschichte. Aufgrund 
seiner Gründung im Jahr 1856 zählt es zu den ältesten kommunalen Einrichtungen 
dieser Art in Bayern.  
 
Hauptanziehungspunkt aus touristischer Sicht ist aber zweifellos das im Oktober 
1999 eröffnete Thermalbad mit einer Nutzfläche für Gäste von aktuell 185.000 Quad-
ratmetern. Im Jahr 2019 erhielt die größte Therme der Welt von Focus Money die 
Auszeichnung „Beste Therme Deutschlands“. 2019 registrierten die Betreiber rund 
1,85 Millionen Besucher, an Spitzentagen waren es vor Corona bis zu 11.000. 
 
Größte Arbeitgeber im Stadtbereich sind unter anderem die Traditionsbrauerei Er-
dinger Weißbräu und das Rechenzentrum Amadeus, einer der führenden EDV-
Dienstleister der Touristikbranche weltweit. Zusammen mit vielen mittleren und klei-
neren Firmen, bei deren Ansiedlung auch der Flughafen eine wichtige Rolle spielte 
und spielt, verzeichnet Erding nach Aussagen der Stadtverwaltung einen ausgewo-
genen Branchenmix. 
 

      
Links: Die Innenstadt von Erding lud am „Freizeittag “  zum Bummel ein. Rechts: Für seine 40jährige 

 Mitgliedschaft wurde Peter Schmid (Bildmitte) zum A uftakt des Treffens geehrt. 
 

Auftakt des Treffens 
 
In den Nachmittagstunden des 26.5. fiel der „Startschuss“ zum persönlichen Treffen 
nach einer langen Zwangspause, die für alle angereisten Mitglieder geöffnete Vor-
standssitzung stand an.  
 
Roland Hüttig übermittelte zunächst die Grüße einiger an der persönlichen Teilnah-
me gehinderter Sammlerfreunde und bedankte sich bei den besonders aktiven Mit-
gliedern für die in den letzten beiden Jahren geleistete Arbeit. Speziell erwähnens-
wert ist in diesem Zusammenhang sicherlich vor allem die Neugestaltung unserer 
Homepage (siehe hierzu RB 179, Mai 2021). Außerdem konnte er unseren Sammler-
freund Peter Schmid für seine 40jährige Mitgliedschaft in der MAG ehren.  
 
Einen Schwerpunkt in der weiteren Gesprächsrunde bildete die Thematik künftige 
Entwicklung der MAG. Ein ganz wesentliches Problem in diesem Zusammenhang 
liegt in der Gewinnung neuer Mitglieder. Sicher ein ganz schwieriges Thema, vor 
dem (nicht nur) philatelistischen Arbeitsgemeinschaften stehen, aber es gibt durch-
aus verschiedene Chancen, die nach Möglichkeit jeder Sammlerfreund nutzen sollte. 
Eine Idee könnte beispielsweise die Beteiligung am „Tag der offenen Tür“ der örtli-
chen Feuerwehr mit einer Präsentation sein, die nicht unbedingt nach strengen 
Wettbewerbsrichtlinien für die Augen der Wertungsrichter gestaltet sein muss: 
 
Optische Lockmittel, die auch Nichtphilatelisten zu einem zweiten Blick auf eine sol-
che Präsentation „verführen“ und diesen zu einer intensiveren Beschäftigung mit 



 
 
Seite 5                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 184 

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

dem Thema Feuerwehrphilatelie veranlassen könnten haben wir in unseren Samm-
lungen ja eigentlich in ausreichender Zahl… 
 
Diskutiert wurde auch der Aspekt, wie sich die MAG insgesamt mehr nach außen 
präsentieren und ob eine Öffnung in Richtung anderer Sammelgebiete (Ärmelabzei-
chen, Orden und Auszeichnungen) positive Auswirkungen haben könnte. 
 
Schon heute wirft zudem ein besonderes Ereignis in der MAG-Geschichte seine 
Schatten voraus, unser 50jährigen Bestehens im Jahr 2025. Auch diesbezüglich gilt 
es verschiedene Punke zu klären: 
 
Wird eine spezielle Festveranstaltung gewünscht, wo könnte eine solche stattfinden, 
sollten VPhA bzw. BDPh in das Jubiläum eingebunden werden und könnte es eine 
Festschrift geben? Wie sehen diesbezüglich die Wünsche aus unserem Mitglieder-
kreis aus?  
 
Fragen, auf die es möglichst frühzeitig Antworten geben sollte denn wie war das 
doch gleich laut Wilhelm Busch: „Eins, zwei, drei im Sauseschritt, eilt die Zeit...“ 
 

      
Während die Herren Vereinsangelegenheiten diskutier ten hatten die mitgereisten Damen 

Zeit für eine gemütliche Runde unter sich 
 
Und noch ein (Dauer-)Problem: 
 
Die Zuarbeit für den Rundbrief aus den Reihen der Mitglieder ist sozusagen sehr 
„schwach“, gerade einmal fünf der 39 Artikel in den letzten sechs Ausgaben kamen 
aus diesem Kreis. Ein nochmaliger Ausfall wegen fehlender Beiträge wie im Novem-
ber 2019 wäre sicherlich unschön und deshalb ist eine intensivere Mitarbeit in Form 
von Artikeln wichtig. Erwartet werden, dies sei in diesem Zusammenhang betont, 
keineswegs bis auf den letzten Strich und Komma „ausgefeilte“ Manuskripte, die ent-
sprechende Bearbeitung (in Absprache mit dem jeweiligen Verfasser selbstverständ-
lich) ist Aufgabe unseres Redakteurs. 
 
Alles Themen, die auch nach Beendigung der Sitzung am Abend in gemütlicher 
Runde durchaus in dem einen oder anderen privaten Gespräch ebenso eine Rolle 
spielten wie einige Tauschaktionen, die bei einem solchen Treffen natürlich nicht feh-
len durften. 
 

2.Tag: Freizeit 
 
Eine Reise in eine bisher unbekannte Stadt oder Region ist natürlich mit dem 
Wunsch verbunden, etwas mehr auch auf „eigene Faust“ oder im kleineren Kreis un-
ternehmen zu können, als nur zu „Fachsimpeln“. Eine altbekannte Tatsache, die 
auch von den Planern des diesjährigen Treffens berücksichtigt wurde und dafür gab 
es die verschiedensten Möglichkeiten in der Gastgeberstadt selbst ebenso wie im 
Umfeld: 
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Einige nutzten den Tag zu einem 
längeren Ausflug in die Landes-
hauptstadt München, andere die Ge-
legenheit Erding selbst etwas inten-
siver zu erkunden oder sie beließen 
es bei der Nutzung der ausgedehn-
ten Parkanlage nach dem Motto 
„Einfach nur einmal ausruhen“. Na-
türlich „lockten“ auch das eine oder 
andere Geschäft im Altstadtbereich 
und die Gastronomie-Zeile mit An-
geboten der unterschiedlichsten Art 
vom Eiscafe bis zum Biergarten. 

  
Tauschaktionen gehören bei solchen Treffen dazu 

 
Mit einem gemeinsamen Abendessen im seit 1866 bestehenden Gasthaus Rauch 
mit regionalbezogener Küche in Grucking/Fraunberg klang der Tag dann in gemütli-
cher Runde aus. 
 

3.Tag: Flughafentour 
 
Wie schon erwähnt liegt Erding nur rund zehn Kilometer entfernt vom Flughafen 
München, der zu den zehn verkehrsreichsten Luftfahrt-Drehkreuzen in Europa zählt. 
48 Millionen Passagiere weist die Statistik für das letzten Vorcoronajahr aus. Nach 
einem starken Rückgang in der Pandemiephase um rund 75 % normalisiert sich die 
Situation zwischenzeitlich und auch das zeitweise geschlossene Besucherzentrum 
ist wieder geöffnet. Von dort aus hatte unser Organisationsteam eine Busrundfahrt 
über das Airportgelände gebucht und natürlich war einer der Hauptpunkte des Inte-
resses die Flughafenfeuerwehr. Aber: 
 
 „Besichtigung der Feuerwache selbst leider nicht möglich“ – nochmals ließ Corona 
grüßen... 
 
...und deshalb musste es an unserem ersten Haltepunkt der 1 1/2stündigen Tour an 
der Feuerwache Nord beim Blick von außen bleiben. Aber durch die für uns geöffne-
ten Tore konnten wir die Fahrzeuge sehen, davor hatte man ein FLF fotogerecht auf-
gebaut und im Bus gab es durch den Guide unserer Tour ausführliche Informationen 
zur Wehr. Hier die wichtigsten Fakten in der Zusammenfassung: 
 
Rund 250 Mitarbeiter sind in zwei Wachabteilungen aufgeteilt und verrichten ihren 
24-Stunden-Schichtdienst in zwei Feuerwachen. Insgesamt stehen über 40 Fahrzeu-
ge vom Führungsfahrzeug über die ELW-Typen 1 und 2  bis hin zum FLF sowie ver-
schiedene Sondergeräte und ein WLF-System zur Verfügung. 
 
Der Bereich Gebäudebrandschutz wird mit den Fahrzeugtypen HLF, DLK 23-12, RW 
bzw. KLF abgedeckt. Für den Flugzeugbrandschutz stehen zwei Gruppen mit je vier 
FLF und einem Rettungstreppenfahrzeug zur Verfügung.  
 
Bei den „Flaggschiffen“ der Wehr, den FLF, handelt es sich um drei Ziegler Z 8, vier 
Ziegler FLF 80/125 Snozzle und ein Rosenbauer TroFLF 12.500/1.500/1.000. Zu-
sätzlich werden zwei ältere Saval-Kronenburg FLF 80/135 als Reserveeinheiten vor-
gehalten. 
 
Die Einsatzzentrale mit fünf Disponentenplätzen, zwei davon ständig besetzt, befin-
det sich in der Feuerwache Süd. In ihr laufen alle Notrufe und die Meldungen von et-
wa 50.000 Brandmeldern auf dem Flughafengelände zusammen. 
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Links: Zufallsschnappschuss bei der Flughafenrundfa hrt, einige Fahrzeuge der Wehr bei der Vorbeifahrt. 

Rechts: Vor der Wache fotogerecht aufgebaut, ein Zie gler-FLF. 
 
Ebenfalls in dieser Wache sind drei baugleiche WLF, diverse Abrollbehälter (Atem-
schutz, Dekontamination, Gefahrgut, mobiler Großlüfter), der MAN RW und zwei 
RTW stationiert. Letztere dürfen das Flughafengelände übrigens nur in sehr eng ein-
gegrenzten Sonderfällen verlassen, dienen also bis zum Eintreffen des öffentlichen 
Rettungsdienstes als Überbrückungshilfe.  
 
Nach diesem interessanten und informativen Stopp ging es weiter über das Vorfeld 
vorbei an den unterschiedlichsten Flugzeugtypen zum Terminal 1 und 2. Den Ab-
schluss der Rundfahrt bildete die Besichtigung des Technikbereichs mit den diversen 
Wartungshallen. Erstaunen löste dabei bei einigen Teilnehmern die Pistenraupe aus, 
die man auf einem Airport nicht erwartet hatte – aber klar: „Der Winterdienst mit sei-
nen Schneeproblemen lässt grüßen…“ 
 

Gelungene Veranstaltung 
 
Wer wollte konnte nach der Tour im Hotel zunächst eine Ruhepause genießen, da-
nach stand sozusagen als „Abschlussmeeting“ ein gemeinsamer Abend im weit über 
die Grenzen der Herzogstadt bekanntem „Gasthaus zum Erdinger Weißbräu“ an. 
 
Am nächsten Morgen hieß es von unserem Organisationsteam Bichlmeier mit einem 
besonderen Dank für den Planungs- und Betreuungsaufwand Abschied nehmen und 
dann ging es Richtung Heimat mit einer Menge sehr schöner Erinnerungen im Ge-
päck: 
 
„2023 treffen wir uns in Erfurt 
(Thüringen) wieder“, so lautete 
einer der Grüße unter den Abrei-
senden.  
 
Dort stehen dann im Rahmen der 
Mitgliederversammlung auch Vor-
standswahlen an. Über Details 
werden wir via Infodienst rechtzei-
tig informieren. 
 
 

▀ 
  

 

  
Krämerbrücke Erfurt, eine der vielen Sehenswürdigkeit en, 

die uns 2023 erwartet (Bild Stadt Erfurt)  
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Helmut Raab 
 

Feuerwehrphilatelie: 
 

Ukrainekrieg sorgt für Neuheiten 
 
Es ist immer wieder zu beobachten:  
Besondere Ereignisse locken speziell die Produzente n von Motivmarken der 
unterschiedlichsten Gebiete wie Blüten die Bienen a n, um sozusagen für Honig 
in der Kasse zu sorgen. Dies gilt nicht nur für Jah restage, sondern auch für ak-
tuelle Geschehnisse. Rasch werden Ausgaben auf den Markt gebracht, die di-
rekt oder „irgendwie“ mit dem Anlass in Verbindung stehen. So geschehen 
auch rund um den Ukrainekrieg. 
 

    
Der Block der Ausgabe Dschibuti weist eine nicht al ltägliche Besonderheit auf: Er enthält die gleiche 

Marke in gezähnter und geschnittener Variante. 
 
Frieden und Hilfe für bzw. Solidarität mit der Ukraine – Themen, denen zwischenzeit-
lich eine ganze Reihe von Postverwaltungen mit seriösem Ausgabeprogramm Son-
dermarken widmeten. Die Motivauswahl reicht von der Nationalflagge der überfalle-
nen Nation bis hin zur Friedenstaube und in einigen Fällen gab es auch Zuschlags-
marken, deren Verkauf zur finanziellen Unterstützung verschiedener Hilfsmaßnah-
men dient.   
Leider gab und gibt es allerdings auch Trittbrettfahrer, die diesen Krieg durch unter-
schiedliche Aktionen im philatelistischen Bereich via Internetangebot als durchaus in-
teressante Finanzquelle nutzen. Dies geht von teils mehr als überzogenen Startprei-
sen in Auktionen über die Produktion von Sonderumschlägen bis hin zum kaum 
nachprüfbaren Versprechen, 30 % der Verkaufssumme würden in einen (nicht be-
nannten) Hilfsfond fließen.   
Natürlich witterten die Produzenten von Marken der altbekannten „Raubritterstaaten“ 
ebenfalls schnell „Morgenluft“ und nutzten die Gelegenheit:  
Nur kurze Zeit nach Start einer einschlägigen Spendenaktion durch den Erlös aus 
philatelistischen Belegen (siehe hierzu RB 183 Seite 11), von denen einige bei 
Ganzsachensammler aus unserem Motivbereich im Bereich „Randgebiet“ Interesse 
geweckt haben könnten, brachte der gleiche Anbieter Ausgaben aus den „Raubritter-
staaten“ auf den Markt, deren Abbildungen in Zusammenhang mit den Geschehnis-
sen stehen. Mit einer ganzen Reihe davon wurden parallel durch die Abbildungsaus-
wahl Motivsammler der unterschiedlichsten Themen „bedient“ und auch den Bereich 
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Feuerwehrphilatelie (abgedeckt u.a. mit Fahrzeugbildern sowie Einsatzszenen nach 
russischen Luftangriffen) vergaß er nicht. 
 

Feuerwehr Ukraine in Zahlen 
 
Zunächst einige kurze Informationen zur Feuerwehr in diesem Land, die ich u.a. der 
„World Fire Statistic“ des CTIF (WFS; Ausgabe 26 2021, Daten Stand 2019) ent-
nehmen konnte:  
Sie ist im 1991 gegründeten „Staatlichen Dienst für Notfallsituationen“, der dem In-
nenministerium unterstellt ist, integriert. Es gab 2019 landesweit 2.210 Feuerwa-
chen/Gerätehäuser. Der Personalbestand wird mit rund 196.000 (BF 54.300) ange-
geben, die Zahl der jährlichen Einsätze vor der Invasion mit knapp 270.000 (97.000 
davon Brände). In den Fuhrparks gab es vor Kriegsausbruch 3.400 Lösch- und Tank-
löschfahrzeuge der unterschiedlichsten Größen sowie 290 Hubrettungsfahrzeuge. 
Angaben zu anderen Fahrzeugtypen liegen nicht vor.   

  
Der KB aus Niger erschien zusammen mit zwei Blöcken  

In der Hauptstadt Kiew 
bestanden bis zur In-
vasion 27 Feuerwa-
chen. Im Personalbe-
reich weist die Statistik 
2.030 Berufsfeuerweh-
rangehörige und 7.147 
Mitglieder in den Rei-
hen der FF aus.  
 
Die Fahrzeugausstat-
tung wird mit 114 
LF/TLF und 20 DL/TM 
angegeben. Komman-
do- und Sonderfahr-
zeuge, von denen wir 
einige in der TV-Be-
richterstattung sehen 
konnten, listet die WFS 
nicht. 
 
Einen Aspekt machten 
die Fernsehbilder der 
letzten Monate sehr 
deutlich: 

 
Es gibt in den Fuhrparks eine sehr „bunte“ Mischung von den modernsten Einheiten 
bekannter europäischer Aufbauhersteller bis hin zu älteren Typen russischer Bauart. 
Deutlich erkennbar ist auch ein Stadt-/Landgefälle sowie die teilweise Überalterung 
speziell der auf dem „flachen Land“ genutzten Einheiten.  
Schon in der Vergangenheit war dies mit Grund für verschiedene Hilfsaktionen aus 
Deutschland und anderen europäischen Nationen, in deren Rahmen unter anderem 
beim Erstnutzer im Zuge eigener Modernisierungsaktionen ausgemusterte Einsatz-
fahrzeuge vor allem an kleinere FF übergeben wurden. Diese Hilfe lief nach 
Kriegsausbruch verstärkt an und wird mit Sicherheit auch in Zukunft benötigt.  
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In einer Videokonferenz mit Vertretern des DFV und des Feuerwehrverbandes Po-
lens Ende März berichtete der ukrainische Feuerwehrgeneral Serhiy Kruk unter an-
derem über bis zu diesem Zeitpunkt rund 100 Feuerwachen bzw. Gerätehäuser und 
etwa 250 Feuerwehrfahrzeuge, die zerstört wurden. Dabei wurde auch bekannt, dass 
24 Feuerwehrleute im russischen Angriffskrieg in den ersten Wochen ihr Leben ver-
loren haben, mehr als doppelt so viele wurden verletzt.  
Diese Zahlen sind zwischenzeitlich deutlich gestiegen, aktuellere Angaben fehlen al-
lerdings. 
 

  
Bei vielen Ausgaben (links Sierra Leone, rechts 
Togo) ist die Verknüpfung der Kriegsereignisse 

mit Fahrzeugbildern zu beobachten  
 

„Geschickte“ Markengestaltung 
 
Ein besonders rühriges Unternehmen in der Motivmarkenwelt ist die Firma Stamperi-
ja. Sie kann man aus heutiger Sicht durchaus als aktuellen Markführer bezeichnen:  
Wöchentlich werden Neuausgaben zu den unterschiedlichsten Themen angeboten, 
fast alle in gezähnter und geschnittener Variante sowie als kombinierte KB- und 
Blockausgabe.  
Das Thema Ukrainekrieg nutzte dieser Anbieter sehr rasch und vielfältig, die Palette 
reicht von Marken mit Abbildungen aus dem Kreis der Politiker und anderer Persön-
lichkeiten über das Kriegsgeschehen bis hin zum Rot Kreuz- oder Rotarierthema und 
Verkehrsmittelbildern. Wie die nachfolgende Übersicht zeigt hat er natürlich auch das 
Motivgebiet Feuerwehr nicht vergessen:  
„Les pompiers ukrainiens“ benannt wurde ein Satz vom 25.4. aus Dschibuti. Die vier 
KB-Werte zeigen verschiedene Einsätze und (Teil-)Ansichten von Fahrzeugen. Dies 
gilt auch für die Marke aus dem zugehörigen Block, der eine Spezialität aufweist:  
Der Wert zu 1.100 FD wurde sowohl in gezähnter als auch geschnittener Variante 
sozusagen „in einem Stück“ produziert.  
Unter dem gleichen Haupttitel Niger zugeordnet sind ein KB mit vier Marken plus 
zwei Vignetten und zwei Blöcke mit je einem Wert (ET 27.5.), die Szenen aus Mariu-
pol zeigen. Natürlich hat man auch bei dieser Ausgabe an die Fahrzeugfans gedacht, 
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auf den Blockmarken und zwei KB-Werten sind zusätzlich solche moderner Bauart 
zu sehen. Die untere Reihe des KB soll zudem die Tragik der Ereignisse besonders 
deutlich machen:  
Archivbilder wurden mit aktuellen Fotos von durch das Kriegsgeschehen zerstörten 
Fahrzeugen verknüpft und eine der Mittelvignetten („Heroyam Slava“, Ruhm den 
Helden) zeigt trauernde Feuerwehrangehörige.  
Spender für die Ukraine sind auf den in KB-Form angebotenen vier Werten aus Sier-
ra Leone vom 25.3. zu sehen. Sowohl auf der Marke mit den Porträts von Mila Kunis 
und Ashton Kutcher als auch auf der mit Blake Lively und Ryan Reynolds sind zu-
sätzlich brennende Gebäude abgebildet.  
Bei der Gestaltung der Ausgabe „Heroic Firefighters of Ukraine“ vom 5.5. mit gleicher 
Herkunftsbezeichnung, gedruckt in zwei KB mit jeweils vier und zwei Blöcken mit je 
einem Wert, griffen die Gestalter ebenfalls auf Fernsehbilder mit Feuerwehrangehö-
rigen im Einsatz zurück. Teilweise wurden sie zu Collagen verarbeitet und im 
Schmuckteil der Blöcke finden sich zusätzlich Abbildungen von Einsatzfahrzeugen 
aus modernster Produktion.  
Angeboten wurde dieser Komplettsatz in gezähnter Form von der Agentur selbst im 
Direktverkauf für rund 23 €, in den bekannten Internetplattformen wurden Preise bis 
zu 100 € aufgerufen – und gezahlt!!!  
Ähnliche Preissprünge zwischen Direktverkauf und Internetangeboten sind beim Satz 
„Les Pompiers Ukrainiens“ (ein KB mit vier und zwei Blöcke mit je einem Wert) vom 
10.6. aus Togo zu registrieren. Bei den Marken gibt es eine Verknüpfung von Fahr-
zeugmotive mit Einsatzszenen und selbst Präsident Selensky ist in dieser Form in 
einem Wert mit eingebunden.  

  
Auch die Ausgabe Zentralafrika wurde mit dem Schwerp unkt Fahrzeuge gestaltet 

 
Bleibt noch der Blick nach Zentralafrika, gleich drei Sätze vom 20.4. „bereichern“ das 
einschlägige Angebot für unser Gebiet:  
Der aus einem KB mit vier und einem Block mit einem Wert bestehende Satz „Les 
Pompiers Ukrainiens“ wurde mit dem der optischen Schwerpunkt Fahrzeugansichten 
gestaltet, Brandszenen bilden den Hintergrund.  
„Papst Franziskus betet für die Ukraine“, dies ist das Motto eines KB mit vier Marken. 
Auf einem dieser Werte ist er vor dem brennenden Theater von Mariupol im Hinter-
grund abgebildet. 
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Ebenfalls mit dem Ukrainekrieg verknüpft wurde die Militärschiffphilatelie, angeboten 
in Form eines KB mit vier und als Block mit einem Wert. Auf einer der KB-Marken 
und im Blockschmuckteil ist die brennende „Moskwa“ am 14.4.2022 zu sehen.   
Eine mehr als erstaunlich schnelle Reaktion der in dieser Nation für die Briefmar-
kenmotivauswahl Verantwortlichen übrigens nur sechs Tage (!) danach – oder doch 
eher eine klare Bestätigung, wer da eigentlich „die Hosen“ bei der Gestaltung anhat? 
 

Ereignis intensiv genutzt 
 
Wie umfangreich diese Agentur (durchaus erfolgreich, wie meine Marktbeobachtung 
ergab) versucht, mit dem Ukrainekrieg „Kasse“ zu machen, wird an folgenden Zahlen  
deutlich:  
93 Blöcke und KB mit neun Herkunftsbezeichnungen und den unterschiedlichsten 
Motiven fanden sich bis zum Manuskriptsschluss für diesen Beitrag (15.6.) im Ange-
bot. „Die Nase vorn“ mit 28 Einzelstücken hatte übrigens Togo knapp vor Niger (23).   
703,55 € müssten Sammler/-innen beim Direktbezug aller Kriegsausgaben aufwen-
den, wenn sie diese komplett in gezähnter Variante erwerben wollen, geschnitten 
werden 1.320 € fällig.   
Eingeschränkt auf unser Sammelgebiet ist es dagegen fast schon „preiswert“ denn 
nur rund 100 € kosten die gezähnten und 270 € die geschnittenen Ausgaben.  
Übrigens gab es zusätzlich verschiedene Marken, auf denen teilweise sehr klein 
auch brennende Flugzeuge und Militärfahrzeuge zu sehen sind. Auf ihre Auflistung  
wurde hier bewusst verzichtet und auch bei den Abbildungen galt es aus Platzgrün-
den eine Auswahl zu treffen. Die dadurch entstandenen „Optiklücken“ lassen sich 
durch den Blick in die Neuheitenmeldungen von Anton Bichlmeier aber schnell 
schließen.  
Wie sich dieses „Spezialthema“ im Bereich der (Motiv-)Philatelie weiter entwickeln 
und welche „Früchte“ es speziell für uns in den kommenden Monaten zur „Ernte“ be-
reithalten wird? Mit Blick auf die Dynamik der Geschehnisse und die Zukunftsprog-
nosen sowie die Stamperija-Produktionsaktiviäten dürfte da mit absoluter Sicherheit 
noch einiges kommen... 
 

 

 
 

Direkt oder zumindest indirekt zu unserem 
Sammelgebiet gehörende Einzelmarken 
sind auch in Sätzen zu finden, die keinen 
„reinen Feuerwehrhintergrund“ haben. 

 
 
 

▀ 
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Frankreich: 
 

Block zum Verbandsjubiläum 
 
red/140 Jahre alt  wurde in diesem Jahr die „Fédéra tion de la Nationale des Sa-
peurs-Pompiers de France“ (FNSPF). Anlass für die P ostverwaltung, diesem 
Verband einen Block mit vier Werten zu widmen. 
 
Wer sich mit der Organisation des Feuerwehrwesens in Frankreich beschäftigt wird 
schnell auf eine Besonderheit aufmerksam denn neben den auf Departementsebene 
unter der Bezeichnung „Service Departmentaux d’Incendie et der Secours“ organi-
sierten zivilen Wehren gibt es in zwei Städten Berufsfeuerwehren, die in militärische 
Strukturen eingebunden sind:  
 
Die bereits 1793 gegründete BF Paris wurde von Napoleon 1811 nach dem Brand 
der österreichischen Botschaft am 1.7.1810 und den sich anschließenden Diskussio-
nen 1811 als „Bataillon de Sapeurs-Pompiers de Paris“ neu organisiert und in die 
Armee eingegliedert. 
 
1816 übernahm das „Bataillon de marins-pompiers de Marseille“ die Aufgabe der Be-
rufsfeuerwehr für diese Hafenstadt. Seine militärischen Wurzeln gehen allerdings be-
reits auf das Jahr 1719 zurück. 
 
2020 versahen in den französischen Feuerwehren rund 252.000 Aktive (Frauenanteil 
19 %) ihren Dienst, die 2019 zu knapp 4,9 und 2020 zu etwas über 3,6 Millionen 
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Einsätzen ausrückten. Nur ein kleiner Teil davon (316.000 2019 und 283.000 2020) 
sind der Rubrik „Brände“ zuzuordnen. 
 
In den Berufsfeuerwehren finden wir nach der 2020er Statistik 41.800 Angehörige, in 
den beiden Militärfeuerwehren 13.000 und der Mitgliederbestand der Jugendfeuer-
wehren wird mit knapp 29.000 angegeben. 
 

 

Postwertzeichen zu Verbandsjubiläen 
 
Am 17.9.1882 kamen 93 Feuerwehroffiziere aus 18 De-
partements in Reims zur Gründung einer Interessenge-
meinschaft zusammen, die „Fédération nationale des of-
ficiers et sous-officiers de spaeurs-pompiers de France 
et d’ Algérie“ entstand. 1901 erfolgte die Umbenennung 
in FNSPF. Die Aktivitäten dieser Organisation sind in et-
wa mit denen des DFV vergleichbar. 
 
Bereits 1982 wurde der Verband mit einem Postwertzei-
chen gewürdigt, am 18.9. gab es zum 100jährigen Be-
stehen eine Marke (Mi.Nr.2352, Abb. links) mit dem Mo-
tiv Feuerwehr im Einsatz. Diesmal fiel die Ausgabe et-
was „üppiger“ aus: 

 
Gleich vier Werte zu jeweils 1,16 € wurden in einem 143 x 105 mm großen Block mit 
einer Auflage von 350.000 Stück integriert. Der Ersttagsstempel trägt das Datum 
27.6.2022, aber bereits ab dem 23.6. wurde er am Stand der „Philaposte La Poste“ 
während der Ausstellung „Paris PHILEX 2022“ verkauft. 
 

             
In Internetauktionen sind zu dieser Ausgabe auch Pos tkarten mit Ersttagsstempel zu finden.  Der Anbie-
ter der hier gezeigten Belege mit Sitz in Spanien wi es in seiner Artikelbeschreibung ausdrücklich darau f 

hin, das es sich um privat hergestellte Karten hand elt.  

          
 

▀ 
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Marken mit der Abbildung Schornsteinfeger bei der B erufsaus- 

übung wie auf diesem Beleg aus Schweden sind eher se lten 

 
 
 

Wichtige Helfer   
im VB: 

 
Schornstein- 

 

feger/-innen 
 

 
red/Die im letzten Rundbrief vorgestellten Randgebi etsmarken mit Schornstein-
feger/-innen haben zu verschiedenen Reaktionen von der „hochgezogenen Au-
genbraue“ bis hin zur Aussage „interessanter Teilbe reich im Abschnitt VB“ ge-
führt. Grund genug, sich einmal etwas ausführlicher  mit der Thematik zu be-
schäftigen. 
 
Wer durch die internationale Welt der Feuerwehrmotivauflistungen „wandert“ wird 
schnell feststellen können, dass diese für den VB wichtige Berufsgruppe in den Do-
kumentationen eher eine Stiefkindrolle spielt. Meist wird nur die Ausgabe Schweden 
aus dem Jahr 1976 gelistet, wenn überhaupt. Gründlicher erforscht wurde dieses 
Thema aber, zumindest nach hiesiger Kenntnis, noch nie. 
 
Eine der Ursachen dürfte sicherlich in der Tatsache zu suchen sein, dass die meisten 
dieser Marken nicht der eigentlichen Tätigkeit, sondern in erster Linie der dieser Be-
rufsgruppe im Volksmund zugeschriebenen Eigenschaft als Glücksbringer gewidmet 
sind. Aber warum sind sie dies eigentlich?  
 
Um diese Frage beantworten zu können muss man sich einmal etwas intensiver mit 
dem Beruf des Schornsteinfegers (Rauchfangkehrer in Österreich, Kaminkehrer oder 
Kaminfeger in der Schweiz und in Süddeutschland genannt) und seine Entwick-
lungsgeschichte beschäftigen. 
 

      
Mi.Nr. 1701 Dänemark, 1706 Grenada und 440 Guernsey  Alderney 
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Blick in die Geschichte 
 
Es wird vermutet, dass die Wurzeln des Handwerks in Italien zu suchen sind. Etwa 
ab dem 10.Jahrhundert setzten sich Rauchfangtrichter und -schlote aus Holz und 
Lehm in Wohngebäuden über den offenen Feuerstätten immer mehr durch. Damit 
hatte man zwar das Problem der lästigen Innenraumverqualmung gelöst, aber ein 
anderes war entstanden: 
 
Abgelagerter Ruß und Flugasche konnten nicht nur den Kamin verstopfen und so 
den Rauchabzug vermindern, sondern diesen durch Funkenflug oder Überhitzung 
auch in Brand setzen. Dies erforderte regelmäßige Reinigungsarbeiten durch die 
Bewohner und wie so oft bei unangenehmen, mit viel Schmutz verbundenen Tätig-
keiten suchte man nach einer Möglichkeit, diese Aufgabe in die Hände eines 
Dienstleisters zu geben. Der fand sich zunächst in den Reihen der Wanderarbeiter 
jener Zeit, die von Dorf zu Dorf zogen und ihre Arbeitskraft für die verschiedensten 
Hilfsarbeiten anboten.  
 

      
Mi.Nr.8958 Guinea, 1255 und 1314 Jugoslawien 

 
Die Qualität der Reinigung hing allerdings stark davon ab, auf wie viel Erfahrung der 
Wanderarbeiter zurückgreifen konnte. Hatte er schlecht gereinigt und es kam da-
durch zu einem Brand, war er im wahrsten Sinne des Wortes schon längst „über den 
Berg“ und konnte für seinen Fehler nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Teils verheerende Brandfälle führten dazu, dass ab dem hohen und späten Mittelal-
ter erste Brand- bzw. Feuerordnungen erlassen wurden, die sich auch mit der Prob-
lematik der Kamine beschäftigten. Bereits in der Wiener Feuerordnung vom 2.Mai 
1454 wird beispielsweise die Besichtigung aller Rauchfänge und Feuerstätten sowie 
die Beseitigung der „ungewöhnlichen und bösen“ unter ihnen verlangt. Andere Ord-
nungen schrieben das regelmäßige Kehren des Schornsteins sogar zwingend vor. 
 
Ab dem 17.Jahrhundert erfolgte die Berufsausübung in größeren Kommunen ver-
stärkt durch ortsansässige Personen. Nach und nach entstanden zudem durch die 
Obrigkeit fest zugewiesene, personengebundene Kehrbezirke, wohl auch um einen 
Angebotswildwuchs durch Gelegenheitsarbeiter zu vermeiden und natürlich einen 
festen Ansprechpartner (= Verantwortlichen) zu haben, dessen Tätigkeit sich kontrol-
lieren ließ. 
 
Einzelkämpfer, und dies waren die Schornsteinfeger in der Frühzeit, haben es nie 
leicht und so schloss man sich schon bald zu Interessenverbänden zusammen. Sie 
entstanden zunächst hauptsächlich in den Großstädten, in Deutschland beispiels-
weise 1703 in Berlin oder 1732 in Hamburg. 
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Mi.Nr.957 x Schweden, 1470 Serra Leone und 658 Sloweni en 

 
Schon damals spielten die Schornsteinfeger in vielen Nationen in den Augen der Be-
völkerung eine zusätzliche Rolle: 
 
Die des Glücksbringers, da er durch seine Tätigkeit die Menschen vor dem Ausbruch 
eines Feuers schützte. Und dieses Glück, so glaubte man, könnte man auf die eige-
ne Person nicht nur übertragen wenn man ihn berührte, sondern auch den „Schwar-
zen Mann“ (der Beruf blieb viele Jahrhunderte eine fast reine Männerdomäne) als 
Symbol bei postalischen Glückwünschen für Zweitpersonen nutzt.  
 
Wer einmal durch die Welt der Postkarten bummelt, wird auf eine Vielzahl von histo-
rischen und auch modernen Belegen dieser Art stoßen. Karten mit Motiven, die sich 
ausschließlich auf die Berufstätigkeit beziehen, sind dagegen extrem selten. 
 

Schornsteinfeger/innen auf Briefmarken 
 
Ähnlich sieht es bei den Postwertzeichen aus: 
 
Viele Marken mit Schornsteinfegermotiv erschienen als Grußmarken zum Jahres-
wechsel, Weihnachten oder zum Valentinstag. Zusätzlich finden wir das Motiv auch 
in Ausgaben, die an Erzählungen oder Märchen erinnern, in denen der „schwarze 
Mann“ eine Rolle spielt wie zum Beispiel „Die Hirtin und der Schornsteinfeger“ von 
Hans Christian Andersen. Nur ganz selten geht es um den direkten Bezug zum Ge-
werbe selbst. 
 

         
Mi.Nr.1088 und 1090 Slowenien, 1897 Tschechoslowakei . Die beiden Marken aus Slowenien stammen aus 

einem Bogen (links) bzw. MH (rechts) und unterschei den sich hauptsächlich durch die Größe. 
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Beginnen wir unsere nach Ausgabeländern geordnete Übersicht zu den einschlägi-
gen Postwertzeichen in Dänemark: 
 
Das Land widmete am 1.6.2012 den Märchen von Christian Andersen einen aus fünf 
Werten (Mi.Nr.1701 – 1704) bestehenden Satz, darunter Mi.Nr.1701 „Die Hirtin und 
der Schornsteinfeger“. Die Geschichte handelt von der Romanze zwischen einer 
Schäferin und einem Vertreter dieser Berufsgruppe. Diese Beziehung wird von einem 
Satyr bedroht, der die Dame selbst zur Frau gewinnen will. Das Märchen wurde 
erstmals im April 1845 veröffentlicht. 
 
Im Satz aus Grenada vom 16.11.1987 (Mi.Nr.1702 – 1709) geht es ebenfalls um die-
sen dänischen Dichter und seine Werke. Die Rollen der Hirtin und des Schornstein-
fegers auf Mi.Nr.1706 spielen in diesem Fall die Disney-Figuren Donald und Daisy. 
 
Zum 200.Geburtstag von Charles Dickens kam in Guernsey Alderney ein Satz (ET 
8.5.2012, Mi.Nr.440 – 445, Marken jeweils im KB produziert) mit Illustrationen zu Oli-
ver Twist von George Cruikshank heraus. Die Abbildung auf Mi.Nr.440 zeigt Oliver 
vor einem Tribunal kniend bei seiner Bitte, nicht in eine Schornsteinfegerlehre gehen 
zu müssen. 
 

          
Mi.Nr.1687 und 2924 Tschechoslowakei, 1984 Ungarn 

 
Man muss in diesem Zusammenhang wissen, dass in der Frühzeit des Schornstein-
baus die Reinigungsarbeiten oft von Kindern durchgeführt wurden, die teilweise in 
die engen Röhren kriechen mussten. Immer wieder einmal kam es dabei zu Unfällen 
und die Angst von Oliver Twist vor dem Gewerbe ist aus diesem Aspekt durchaus 
verständlich. 
 
Ob einer der „gestrengen Herren“, die sich da im Markenbild um ihn versammelt ha-
ben, sein vorgesehener Lehrherr ist? Unbekannt. Michel veröffentlicht zu dieser Mar-
ke den Text „Oliver entkommt einem Kaminkehrer“, Scott hat auf eine Beschreibung 
der Einzelmarken verzichtet. 
 
In der Großserie „Verschiedene Themen“ aus Guinea vom 30.12.2011 (Mi.Nr.8954 – 
8973, sechs KB und zwei Blöcke) wird im zweiten Teilsatz (Mi.Nr.8957 – 8959) an 
weihnachtliche Geschichten erinnert. Das Motiv die Schäferin und der Kaminkehrer 
finden wir auf Mi.Nr.8959. 
 
Glücksbringer wählte Jugoslawien für zwei Neujahrausgaben (15.11.1967 und 
25.11.2968) mit jeweils drei Werten. Da durfte der Schornsteinfeger natürlich nicht 
fehlen. Abgebildet ist er auf Mi.Nr.1255 und in anderer Farbgestaltung auf 
Mi.Nr.1314. 
 
 „Viel Glück“, diesen Gruß an den Empfänger übermitteln auch die beiden bereits im 
letzten RB vorgestellten Marken aus Liechtenstein vom 7.3.2022 mit dem Motiv 
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freundlich lächelndes, männliches (Mi.Nr.2043) bzw. weibliches (Mi.Nr.2044) Mitglied 
der Schornsteinfegerzunft.  
 
Zur Erinnerung an den 175.Geburtstag von Hans-Christian Andersen gab Monaco 
am 6.11.1980 Mi.Nr.1431 – 1436 heraus. Mi.Nr.1433 dokumentiert seine Erzählung 
von der Hirtin und dem Schornsteinfeger. 
 
Mit der Geschichte der nationalen Photographie beschäftigt sich ein Satz aus Polen 
(Mi.Nr.4983 – 4986, ET 24.8.2018). Auf einem Bild von Ignacy Krieger (1817 – 1889) 
sind zwei „schwarze Gesellen“ in ihrer Arbeitskluft zu sehen. Mi.Nr.4984 wurde mit 
den anderen drei Marken des Satzes in drei verschiedenen Reihenfolgevarianten als 
Viererstreifen produziert. 
 
Grußmarken zum Valentinstag (Mi.Nr.5709 – 5710) brachte Rumänien am 14.2.2003 
an die Schalter. Auf Mi.Nr.5710 winkt uns ein freundlich lächelnder Schornsteinfeger 
zu. Die Marke wurde im KB zu 8 Werten plus Zierfeld gedruckt. 
 
Aus der Freimarkenserie „Kunst und Kunsthandwerk“ aus Schweden (Mi.Nr.954 – 
958 x, ET 8.9.1976) gilt es Mi.Nr.957 x zu beachten. Abgebildet wird die Figur eines 
Schornsteinfegers auf einem Hausdach in Sundsvall. 
 

  
 

Eine Schornsteinfeger/-innensammlung lässt sich natür lich durch Marken privater Dienstleister (im Bild 
eine Ausgabe der Regiopost aus den Niederlanden 200 3) und Sonderstempel ergänzen 

 
Wie Liechtenstein berücksichtigte auch die Schweiz bei ihrer Ausgabe zum 
125jährigen Bestehen des Schornsteinfegerverbandes vom 3.3.2022 (Mi.Nr.2760) 
die Tatsache, dass dieser Beruf heute keineswegs mehr eine Männerdomäne ist. 
Der Pressemittelung der Post können wir entnehmen, dass der Frauenanteil in dieser 
Nation aktuell bei rund 30 % liegt.  
 
Detaillierte Hintergrundinformationen zu dieser Marke „mit schwarzem Rubbellack“  
wurden bereits im letzten Rundbrief auf Seite 12 veröffentlicht.  
 
Nicht gerade glücklich scheint Donald Duck auf einer Marke aus dem Satz zur inter-
nationalen Briefmarkenausstellung in London 1990 (Mi.Nr.1465 – 1472, ET 6.6.1990) 
zu sein. Die Rauchwolke aus einem weiteren Kamin neben seiner eigentlichen Tätig-
keitsstätte auf Mi.Nr.1470 ist ihm sichtlich unangenehm… 
 
Verschiedene kleine Glückssymbole vom Hufeisen bis zum Kleeblatt finden wir auf  
Mi.Nr.658 aus Slowenien. Als Hauptmotiv nutzten die Grafiker neben zwei Glücks-
schweinchen Schornsteinfeger/-innen. Die weibliche Vertreterin der „schwarzen 
Zunft“ stürmt mit einem Schweinchen den Betrachtern entgegen, der männliche 
Schornsteinfeger macht es sich sozusagen in einem Kamin bequem. Als Ausgabean-
lass nennt Michel für diesen Satz (Mi.Nr.658 – 659, ET 23.11.2007) „Weihnachten 
und Neujahr“. 
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Glückwunschkarten zu den verschiedensten Anläs-
sen mit dem „Glücksbringermotiv“ gab und gibt es 

in sehr großer Vielzahl. 
 

Solche zu berufsbezogenen Anlässen wie die bei-
den Postkarten unten (sogar noch mit Sonderstem-
pel) zum 250jährigen Bestehen der Innung in Ham-

burg zählen dagegen zu den Raritäten.  

 

       
 „Volkskunst des 19.Jahrhunderts“ ist der Satz aus der Tschechischen Republik vom 
29.9.1999 (Mi.Nr.228 – 230) betitelt. Als Vorlagen für die Motive dienten geschnitzte 
Verzierungen von Bienenkörben. Den Schornsteinfeger finden wir auf Mi.Nr.230. 
Auch diese Marke gibt es als Bogendruck und in einem MH. 
 
Aus dem Satz Mi.Nr.1694 – 1699 (Marken jeweils im KB gedruckt, ET 10.4.1967) zur 
Weltausstellung in Montreal aus der Tschechoslowakei gilt es Mi.Nr.1697 zu beach-
ten. Auf der Marke abgebildet eine Illustration von Jiri Trnka zur Andersenerzählung. 
 
Auch die slowenische Künstlerin Marija Lucija Grube illustrierte diese Geschichte. Ih-
re Interpretation finden wir auf Mi.Nr.2924 aus dem Satz Mi.Nr.2921 – 2924 zur 
Biennale für Kinderbuchillustrationen in Bratislava vom 3.9.1987 aus der Tschecho-
slowakei. 
 
Bleibt zum Abschluss noch ein Blick nach Ungarn und dort auf die Neujahrsausgabe 
aus dem Jahr 1963 (Mi.Nr.1983 – 1990), die als Markenheft am 5.12. und im Bogen 
am 12.12. herauskam. Mit Sektglas und Kleeblumenstrauß grüßt eine Schornsteinfe-
gerin auf Mi.Nr.1984, umrundet von Neujahrwünschen gleich in fünf Sprachen. 
 

Weiterer Forschungsbedarf 
 
Mit großer Sicherheit besteht zur hier behandelten Thematik weiterer Forschungsbe-
darf denn oft genug ermöglicht der Blick auf den Ausgabeanlass allein keine Zuord-
nung. In einigen Fällen gilt dies auch für die Bildbeschreibungen in den einzelnen Ka-
talogen, erst die Abbildung der Originalmarke macht sozusagen „schlau“. 
 
 „Appetit“ auf die weitere Erschließung eines durchaus für unseren Bereich interes-
santen Nebengebietes, eventuell ergänzt mit Ganzsachen, PM-Ausgaben sowie 
Sonderstempel bekommen? Dann viel Glück und vor allem viel Spaß!  
 

▀ 
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Brasilien: 

 
Sondermarke  

Berufsfeuerwehr 
 

 

 
red/Als zweiten Wert in der für den Zeitraum 2020 b is 2025 geplanten Serie 
„Berufe“ gab die Postverwaltung von Brasilien in ei ner Auflage von 240.000 
Stück eine Sondermarke heraus, die sie der Thematik  Berufsfeuerwehr widme-
te. 
 

Das Land 
 
Brasilien ist der Fläche nach der fünftgrößte Staat der Erde mit über 220 Millionen 
Einwohnern. Gemessen nach der Bevölkerung und der Fläche ist es das größte 
Land Südamerikas, gegliedert in 26 Bundesstaaten und einen Bundesdistrikt. 
 
75 % der Bevölkerung leben in den Städten. Die bevölkerungsreichsten Großräume 
(alle Zahlen Stand 2017) sind Sao Paulo mit etwa 21,4 Millionen, Rio des Janeiro mit 
etwa 12,2 Millionen, Belo Horizonte mit etwa 5,9 Millionen und der Hauptstadtdistrikt 
Brasilia mit etwa 4,4 Millionen Einwohnern.  
 
Das Land kämpft (oder sollte man mit Blick auf die politische Situation lieber sagen 
„sollte kämpfen“) mit vielen Problemen. Dazu zählen neben Korruption vor allem das 
vielfach deutlich sichtbaren Sozialgefälle zwischen den Bevölkerungsschichten und 
der problematische Umgang mit den indigenen Bevölkerungsgruppen ebenso wie die 
Thematik Umweltschutz. Teils rücksichtslos werden immer wieder Gebiete des nicht 
nur für den weltweiten Klimaschutz wichtigen Regenwaldes durch Brandrodung ver-
nichtet.  
 
Mit jährlich 64.000 Morden gehört Brasilien zu den gewalttätigsten Ländern der Erde. 
Den von Finanzkrisen geplagten Behörden entgleitet vielerorts die Kontrolle, wäh-
rend das organisierte Verbrechen sich ausbreitet. Brasiliens Drogenkartelle sind in-
ternationale Player, denen der mit korrupten Beamten durchsetzte Sicherheitsappa-
rat wenig entgegensetzen kann.  
 
Zahlreiche Städte zeichnen sich durch rasantes ungeordnetes Wachstum aus. In zu-
vor unerschlossenen Gebieten der Kommunen haben sich Favelas genannte Armen-
siedlungen ohne Infrastruktur gebildet, die die unterschiedlichsten Probleme für die in 
den Großstädten eigentlich materiell gut ausgestatteten Feuerwehren mit sich brin-
gen.  
 

Die Feuerwehr 
 
Die Geschichte der organisierten Feuerwehr in Brasilien begann 1856 mit der „Kai-
serlichen Feuerwehr” in der damaligen Hauptstadt Rio de Janeiro. Der Dienst wurde 
von Ingenieuren koordiniert und von Einwohnern und Sklaven ausgeführt. 
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Zwanzig Jahre später erfolgte in Manaus (Bundesstaat Amazonas) die Bildung eines 
öffentlichen, städtischen Feuerwehrdienstes. 
 
1880 erhielten die Koordinatoren in Rio die Patente von Militäroffizieren. Ein Jahr 
später wurde die Wehr in die Strukturen der Streitkräfte eingebunden und konnte von 
der Regierung im Kriegsfall auch als Pionierkorps eingebunden werden. Mehrfach 
war dies im Verlauf der Geschichte der Fall. 
 
Nach Ausrufung der Republik 1889 bildeten die finanziell besser gestellten Bundes-
staaten eigene Feuerwehren, die ebenfalls in die Struktur der Militärpolizei einge-
bunden waren.  
 
Im Zuge der Einführung einer neuen Verfassung 1988 erhielten die Bundesstaaten 
größere Autonomiebefugnisse. Sie konnten unter anderem nun selbst über die Or-
ganisation ihrer Sicherheitskräfte entscheiden und die meisten von ihnen gingen den 
Weg, die Feuerwehr von der Militärpolizei zu trennen. 
 

  
Blick auf die heutige Feuerwache Joinville 

Die erste FF des Landes 
wurde 1892 in Joinville ge-
gründet, einem damaligen 
Zentrum der deutschen Ko-
lonisation. Heute hat diese 
Feuerwehr der größten Stadt 
(rd. 600.000 Einwohner) im 
Bundesstaat Santa Catarina 
in ihren verschiedenen Glie-
derungen von den Aktiven 
über die Kinderfeuerwehr bis 
hin zum Musikzug übrigens 
1.700 Mitglieder. 

 
In Joinville ist auch das „Museu Nacional dos Bombeiros Voluntários“ zu finden. Es 
wurde 1997 eröffnet und bietet dem Besucher mit rund 3.000 Exponaten vom Doku-
ment über die verschiedensten Ausrüstungsgegenstände bis hin zu historischen 
Fahrzeugen einen umfangreichen Einblick in die Feuerwehrgeschichte des Landes. 
 
Speziell in den von deutschsprachigen Auswanderern bevorzugten Regionen ent-
standen in Brasilien bis in die heutige Zeit weitere FF, die teilweise auch durch Fahr-
zeug- und Gerätespenden aus Deutschland unterstützt wurden und werden. Flä-
chendeckend konnte sich die FF-Idee aber nicht durchsetzen und die große Mehrheit 
der Kommunen des Landes, so die Postverwaltung in ihrer Information zur „Emissão 
Especial Profissão Bombeiro“, hat auch heute noch keine eigenen organisierten 
Wehren. 
 
Zahlen zur Personalstärke und zum Einsatzgeschehen der Feuerwehren in Brasilien 
zu ermitteln war leider nicht möglich. Selbst in der Weltfeuerwehrstatistik des CTIF 
finden sich keine diesbezüglichen Angaben. Bekannt ist (Quelle Wikipedia) lediglich, 
das im gesamten „Corpos de bombeiros militares do Brasil“ rund 50.000 Aktive tätig 
sind. 
 

Die Marke 
 
Drei Tage im Jahr sind für die brasilianischen Feuerwehren auf nationaler Ebene von 
besonderer Bedeutung: 
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Der 12.Januar in Erinnerung an die 
Inkraftsetzung gesetzlichen Regeln 
zur Feuerwehr, der Brasilianischen 
Feuerwehrtag (2.Juni) und der „Inter-
nationale Feuerwehrtag“ (4.Mai, der 
„Florianstag“ in unseren Breiten) eine 
besondere Rolle. Genau an diesem 
Tag kam nun eine Sondermarke an 
die Schalter, die den Beruf Feuer-
wehrmann/-frau würdigt: 
 
Auf der Marke mit der Portostufe In-
landsbrief sehen wir im oberen Teil 
zwei Feuerwehrangehörige vor dem 
Hintergrund zweier Hauptbetätigungs-
felder im forstwirtschaftlichen und 
städtischen Umfeld. Darunter sind drei 
Feuerwehrangehörige in verschiede-
nen Bekleidungen abgebildet; die 
Frau links trägt die im Land übliche 
Standarduniform. Ein Rettungshund 
im unteren Markenbild steht für die 
Aktivitäten u.a. auch bei Naturkatast-
rophen. 
 
Die gummierte Marke wurde im Bo-
gen zu 20 Stück in einer Auflage von 
240.000 Stück aufgelegt. Parallel gab 
die Post einen zweisprachigen Falt-
prospekt (Portugiesisch/Englisch) mit 
einigen Informationen zur Thematik 
Berufsfeuerwehr heraus und selbst-
verständlich kam auch ein Ersttags-
stempel zum Einsatz.  

▀ 
 

 
 

 
 

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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Blick in den Salón Mural mit einer Teilansicht des W andgemäldes (Foto: Regionalregierung) 

 
Jürgen Wittmer 

 

Chile Mi.Nr.1968: 
 

Bezug zur Feuerwehrphilatelie – Ja oder Nein? 
 
Zählt ein Wert aus dem Satz Mi.Nr.1966 – 1971 „450 Jahre Stadt Concepcion“ 
vom 2.10.2000 mit den Motiven eines Wandgemäldes zu  unserem Sammelge-
biet? Mit dieser Frage hat sich der Autor des nachf olgenden Beitrags, der dies 
bezweifelt, einmal intensiver beschäftigt. 
 
Als Vorlage für den aus sechs Marken bestehenden, waagrecht zusammengedruck-
ten Satz diente ein 280 Quadratmeter großes Wandbild, welches der chilenische 
Künstler Gregorio de la Fuente (* 1910, † 1999) zwischen 1943 und 1946  gemalt 
hat. Das Original befindet sich im „Salón Mural“, dem Foyer der Büros der Regional-
regierung von Biobío im Stadtviertel Civic der Stadt Concepción am früheren Stand-
ort des Hauptbahnhofs. Es gilt heute „als Schatz des Stadtviertels“ und wurde am 
8.September 2008 unter Denkmalschutz gestellt. 
 

Gemäldehistorie 
 
Das Wandgemälde „Historia de Concepción“ war eines der ersten seiner Art in der 
Stadt und auch eines der ersten, das sich dort an einem öffentlichen Ort befand. 
1942 erhielt de la Fuente als Sieger nach einem Wettbewerb die Möglichkeit, in der 
Halle der damals neuen „Estación Central de Concepción“ seinen Vorschlag zu ver-
wirklichen.  
 
Er nutzte bei der Realisierung den in der Sowjetunion entstandenen sozialen Rea-
lismus, um Momente der Geschichte von Concepción von den kolonialen Anfängen 
bis zur Industrialisierung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erzählen. 
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Das Gemälde mit einer Fläche von 258 Quadratmetern, einer Länge von 62 und ei-
ner Höhe von 4,5 Metern entstand in der Zeit zwischen 1943 und 1946 auf drei Sei-
ten in einem rechteckigen Saal. Es ist eines der größten Werke des Künstlers und 
wurde in Freskotechnik ausgeführt. Zwischen 1987 und 1988 nahm de la Fuente 
letztmals eigenhändig Restaurierung an ihm vor, wobei er einige feuchtigkeitsanfälli-
ge Bereiche schützte. Danach gerieten das Werk sowie die Räumlichkeiten des alten 
Bahnhofs für etwa ein Jahrzehnt in Vergessenheit. 
 
Zwischen 2005 und 2007, nach der Schließung des Hauptbahnhofs und dem Beginn 
der Umgestaltung des neuen Stadtviertels von Concepción, stand für das Ministeri-
um für öffentliche Arbeiten der Aspekt im Vordergrund, wie man das Gemälde wäh-
rend der Dauer der Bauarbeiten bis zur Einweihung der neuen Büros der chileni-
schen Regionalregierungen vor dem Verfall schützen könnte.  
 
2009 wurden die Schäden, vor allem auf die für die Arbeiten verwendeten Materialien 
zurückzuführen, durch eine große Menge Staub auf der Oberfläche sowie durch Ab-
lösungen und Stellen ohne Farbe sehr deutlich. In zwei Phasen (2012 und 2015) 
wurden das Bild und die Halle mit einem Aufwand von vielen Millionen Peso restau-
riert.  
 

   
Links der Ausschnitt aus dem Originalgemälde, der a ls Vorbild für Mi.Nr.1968 (rechts) diente 

 
Zerstörung durch Erdbeben, Feuer und Sturm 

 
Neben großen Bränden waren es immer wieder Erdbeben, die Concepción schwer in 
Mitleidenschaft zogen und teilweise sogar völlig zerstörten. Diesem Teil der Stadtge-
schichte ist eine Teilansicht des Gemäldes gewidmet, welche auf Mi.Nr.1968 abge-
bildet ist. 
 
Die Marke wird in den einschlägigen Listungen zwar unserem Sammelgebiet zuge-
ordnet, ich kann bei ihr allerdings außer der Beschreibung im Michelkatalog keinen 
Bezug zu unserem Thema feststellen und hatte in den Jahren 2003 bis 2004 deshalb 
Schriftverkehr mit einem unserer Mitglieder in Temuco (Chile). Er antwortete mir, 
dass er täglich auf seinem Weg zur Arbeit an dem Bild vorbeikomme und er keine 
Auffälligkeiten zur Thematik Feuerwehr, Feuer und Brand erkennen könne, aber Er-
kundigungen an anderer Stelle einholen wolle.  
 
Leider ist es bei dieser Ankündigung und deshalb auch bei meinen Zweifeln geblie-
ben. Vielleicht gibt es ja in unserem Leserkreis Erkenntnisse oder Informationen, die 
zu einer endgültigen Klärung beitragen können. 
 

▀ 
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Internetmarken: 
 

In Zukunft Thema auch in der Motivphilatelie? 
 
red/In verschiedenen Schritten hat 
sich die philatelistische Welt in 
den letzten Jahrzehnten immer 
wieder einmal verändert. Die Ein-
führung individuell gestaltbarer 
Marken durch die Kunden und die 
Anpassung der Frankatur an mo-
derne elektronische Möglichkeiten 
sind sicher nur zwei wesentliche 
Meilensteine mit Auswirkungen 
auch auf den Sammlerbereich.  
 
„Was sammle ich und was nicht“ – 
vor der Beantwortung dieser Frage 
steht der Philatelist bei jeder Einfüh-
rung einer neuen Produktgruppe 
durch die Postverwaltungen. Dazu 
zählen auch die Internetmarken, die 
es aus immer mehr Staaten gibt. Ent-
standen sind sie im Zuge der Ratio-
nalisierung: 
 
Die Post erspart sich die Produktion 
von Briefmarken und vereinfacht zu-
dem noch die Abläufe. Sie werden 
digital entwertet und bieten durch die 
gleichzeitigen Erfassungsmöglichkei-
ten Vorteile im Bereich der elektroni-
schen Sendungsverfolgung. 

 
 
Nüchterne, rein zweckbezogene Gestaltung, dies sind  

die wesentlichen Merkmale der Internetmarken.  
 

Bis Ende 2017 fand sich auf ihnen der Link, über den   
der Kunde auf das Angebot zugreifen konnte (Abb.  
oben). Seit 2018 wird nur noch die Abkürzung „IM“  

verwendet (Abb. unten). 
 

  
Die rein zweckentsprechende Grundgestaltung verlockt den Empfänger der Briefe 
aber kaum, dieser Frankaturform einen zweiten Blick zu gönnen. Umschlag auf und 
ab damit in den Ablage „P“ – schnell war diese Entscheidung zumindest in den ers-
ten Jahren ihrer Verwendung sogar von Philatelisten getroffen.  
 
Erst die von den Postverwaltungen angebotene zusätzliche „Schmuckmöglichkeit“ in 
Form eines vom Absender wählbaren Motivs aus einem „Musterkatalog“ der Post 
oder gar freie Abbildungswahl machte die Internetmarken für Sammler interessanter.  
 
Doch sehen wir uns zunächst das Produkt mit Schwerpunkt Deutschland einmal et-
was näher an: 

 
Start 2008 

 
In Deutschland wurde die Internetmarke als Online-Service der Post im August 2008 
eingeführt. Ihre Herstellung erfolgt über eine PDF-Datei und einen handelsüblichen 
Drucker auf Etiketten oder Papier bequem am heimatlichen Schreibtisch, die Bezah-
lung elektronisch. 
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Optisch aufwerten kann der 
Kunde die Internetmarke 

durch eine Abbildung rechts 
neben dem Matrix-Code. 

 
Für das Motiv muss er in 

Deutschland allerdings von 
der Post vorgegebene  

Vorlagen nutzen. 

 
Angeboten wird die Frankaturmöglichkeit für alle gängigen Sendungsarten im Brief-
verkehr bis hin zum Postzustellungsauftrag. Auch Streifband- oder Warensendungen 
sind möglich. Die Einlieferung kann in allen Postfilialen und über den „Gelben Kasten 
an der Ecke“ erfolgen.  
 
In den ersten Jahren konnten mit diesen Marken auch DHL-Pakete und Päckchen 
frankiert werden. Seit dem 18.3.2012 ist dies nicht mehr der Fall. 
 
Betrachten wir das Produkt einmal etwas genauer: 
 
Rechts neben dem Matrix-Code finden sich unter dem Herkunftshinweis („Deutsche 
Post“) das Datum der Erstellung der Marke und natürlich die Wertstufe. Zwei zehn-
stellige Zahlenreihen (Frankier-ID) im unteren Bereich enthalten oben die eindeutige 
Kennzeichnung für jeden Käufer in Form einer Zahlenkombination sowie unten eine 
fortlaufende Nummerierung inkl. einer Prüfziffer. Durch diese Maßnahme wird eine 
Mehrfachnutzung erkannt und unterbunden.  
 
Eingefügt werden kann auch die Absenderadresse und zusätzlich gibt eine Möglich-
keit, mit der die Käufer ihre Frankatur „aufhübschen“ können. Die Post dazu in den 
AGB sinngemäß: 
 
 „Die Internetmarke kann mit einem optionalen Motiv links neben dem Matrixcode 
gestaltet werden. Dieses wird in einem Schritt mit der Marke ausgedruckt. Das Motiv 
selbst wird von der Deutschen Post zur Verfügung gestellt. Ist kein Motiv ausgewählt, 
darf die freie Fläche nicht mit eigenen Inhalten gestaltet werden.“ 
 
Eine Ausnahmeregelung gibt es selbstverständlich für Großkunden. Sie können in 
Abstimmung mit der Post eigene Logos etc. nutzen. 
 
In Deutschland geht man im Privatkundenbereich, wohl auch um juristische Proble-
me durch Abbildungen zu vermeiden, übrigens den gleichen Weg wie in Frankreich: 
 
Auch dort muss das Zusatzmotiv der in diesem Land „MonTimbrenLigne“ genannten 
Marken aus einem vorgegebenem Katalog ausgewählt werden. Anders dagegen die 
Schweiz, sie lässt für ihre „WebStamps“ eine freie Bildauswahl durch Kunden zu. 
 

 
Die Schweiz lässt eine freie  

Abbildungsauswahl durch den  
Kunden zu.  Deshalb lassen sich  

die „WebStamp’s“ aus dieser  
Nation am ehesten mit der  
Kategorie der individuell 
gestalteten Briefmarken  

vergleichen – bekanntlich eines 
der schwierigsten Jagdgebiete  

für Philatelisten. 
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Im Laufe der deutschen Internetmarkengeschichte gab es für den Privatkundenbe-
reich immer wieder einmal andere Abbildungen, aber auch zeitlich begrenzte, ereig-
nisbezogene Varianten. Aktuell (Mai 2022) finden sich in acht Kategorien rund 150 
Motive. 
 
Dr.Michael Mallien aus Bargteheide hat sich sehr intensiv mit der Thematik der Ab-
bildungen beschäftigt und unter http://www.bund-sammlung.de/IM_Motive.htm dazu 
eine umfangreiche Übersicht veröffentlicht.  
 
Nicht darin zu finden sind Belege mit direktem Feuerwehrbezug und auch hier sind 
bisher keine solchen aus Deutschland oder anderen Nationen bekannt. Es gibt aller-
dings drei Internetmarken, die man durchaus Randgebieten zuordnen könnte: 
 
Aus dem Großkundenbereich das von der Firma Grüning-Akku genutzte Motiv 
Fluchtwegschild (belegt für 3/2017, 6/2018 und 11/2019) sowie zwei von der Post 
Privatkunden angebotene Varianten mit Schornsteinfegerbildern. Dr.Mallien hat letz-
tere erstmals für 3/2013 bzw. 12/2013 dokumentiert, hier sind zusätzlich zwei solcher 
Umschläge aus dem Jahr 2015 bekannt. 
 

 

„Kerngebietsausgaben“ aus unserem Motivbereich 
scheint es bisher nicht zu geben, dafür aber drei 

„Randgebietsbelege“:  
Links der des Großkunden Grüning-Akku, unten 

zwei von der Post angebotene Motive für den  
Privatkundenbereich.  

Drei Internetmarken für die Rubrik VB? Sie waren 
für sehr sehr kleines Geld in Internetangeboten 

 erhältlich. 
 

      
 

Neue Wertzeichenkategorie 
 
Bereits kurz nach der Einführung wurde in klassischen Philatelistenkreisen die Frage, 
ob man Internetmarken als „Briefmarken“ oder „Freistempel“ einstufen soll, ausgiebig 
diskutiert. Überwiegend hat sich zwischenzeitlich die Meinung durchgesetzt, dass es 
sich dabei um eine eigene, neue Kategorie von Postwertzeichen handelt. 
 
Analysiert man die einschlägigen Internetauktionen bei Delcampe oder eBay, scheint 
allerdings in Sammlerkreisen kein besonders großes Interesse zu bestehen. Verkauft 
werden nur wenige zum kleinen Preis. Trotzdem: 
 
Ganz so achtlos sollte man, obwohl noch keine Kerngebietsmotive aus dem Feuer-
wehrbereich bekannt sind, das Thema nicht behandeln denn wer kann schon sagen, 
was diesbezüglich bzw. aus den Randgebieten die Zukunft bringt… 
 
…und deshalb also doch genauer hinsehen, wenn wieder einmal ein Umschlag die-
ser Art im eigenen Briefkasten landen sollte? 
 
 

▀ 
 


