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Auf ein Wort 
      
Liebe Sammlerfreundin, 
lieber Sammlerfreund, 
 
ich habe mir in letzter Zeit verstärkt Ge-
danken über unsere MAG-Feuerwehr 
und deren Zukunft gemacht: 
 
Jeder, der unserem Verein beigetreten 
ist, wurde dadurch zum Mitglied dieser 
Gemeinschaft. Dieses Wort Verein be-
deutet für mich eine Vereinigung von 
Mitgliedern mit den gleichen Interessen.  
 
Die einzelnen Interessen und Erwartun-
gen an den Verein und die Gemeinschaft 
können sehr vielseitig sein. Damit diese 
in Erfüllung gehen können ist es aber 
notwendig, dass man sich der Gemein-
schaft öffnet und auch selbst dazu bei-
trägt, dass die Lasten auf möglichst viele 
„Schultern“ verteilt werden.  
 
Spätestens, wenn die von den Mitglie-
dern gewählten „tragenden Säulen“ des 
Vereines das Gefühl haben „Alleinunter-
halter“ zu sein, wird das Wort Verein 
keinen Sinn mehr machen.  
 
Hören Sie bitte deshalb auf die Hilferufe 
nach Unterstützung. Nur so können sich 
auch die Erwartungen, die Sie an die 
Gemeinschaft „Verein“ haben, erfüllen. 
 
Ihr Vorstand 
Roland Hüttig 
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Manuskriptmangel - der Rundbrief 173 

musste entfallen 

Rundbrief: 
 

Problem der fehlenden   

Zuarbeit 
 

Erinnern Sie sich noch an den November 
2019?   
Wer damals den neuen Rundbrief erwartet 
hatte erlebte eine Enttäuschung denn da 
kam nur eine Seite  „Mahnruf“ mit dem sinn-
gemäßen Satz „Keine Manuskripteinsen-
dung – kein Rundbrief“. 

 
Während des letzten MAG-Treffens in Erding war es wieder einmal Thema, die mehr 
als schwache Mitarbeit am Rundbrief in Form von Beiträgen. Dabei geht es (dies sei 
erneut betont!) nicht darum, perfekt formulierte und gestaltete Artikel einzusenden. 
Es geht vielmehr um die Frage, ob man sich im Mitgliederkreis einfach nur bequem 
zurücklegt und darauf verlässt, das dem Redakteur „schon etwas einfallen wird“, um 
den nächsten Rundbrief (interessant selbstverständlich) zu „füllen“. 
 
Ehrliche Antwort: Auf Dauer wird, kann dies nicht klappen. Irgendwann ist die „Ideen-
kiste“ eines jeden „Einzelkämpfers“ ganz einfach leer!  
Natürlich stellt sich die Frage, woran die fehlende Zuarbeit liegen könnte:  
Gibt es da wirklich kein über die reine „Albenpflege“ hinausgehendes Thema, mit 
dem sich das eine oder andere Mitglied – vielleicht sogar schon seit längerer Zeit – 
beschäftigt?   
Gibt es keine eigenen Aktivitäten rund um die Feuerwehrphilatelie im regionalen Um-
feld (z.B. bei einer Ausstellung im Rahmen einer Feuerwehrveranstaltung), über die 
man durchaus berichten könnte, um Sammlerfreunden Erfahrungen zu vermitteln?  
 „Schlummert“ in der Sammlung nicht sogar der eine oder andere nicht alltägliche 
und in breiteren Kreisen unbekannte Beleg, den man mit Hintergrundinformationen 
zu seiner Entstehung oder Geschichte durchaus einmal vorstellen könnte?   
Oder spielt der Gedanke, man sei eben kein „Schreiberling“, die letztendlich ent-
scheidende Rolle?  
Klare Antwort auf die letzte Frage: Absoluter Quatsch! Genau deshalb gibt es den 
Redakteur einer Zeitschrift (und auch unser Rundbrief ist eine solche!). Es ist seine 
Hauptaufgabe, Autoren zu unterstützen, Manuskripte (natürlich in Absprache mit 
dem Verfasser) zu redigieren und die optische Gestaltung an das Layout des Rund-
briefes anzupassen.   
Um diese Aufgabe erfüllen zu können braucht er aber Material, ein Rohmanuskript 
im Wordformat, Abbildungen als .jpg- oder .tif-Datei. Kommt da nichts, lehnen sich 
die Mitglieder bequem im Sessel zurück und hoffen darauf „dem wird schon etwas 
einfallen“ könnte es durchaus sein, dass es wieder einmal heißen muss: 
 
 „Materialmangel, kein Rundbrief möglich“. Wäre doch schade – oder etwa nicht? 
 
Sie haben eine Idee für einen Beitrag oder Fragen? Wie wäre es mit einem Anruf: 
Helmut Raab, 0172/3207112. Ich würde mich freuen... 

▀  
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 Helmut Raab 
 

Länder, die Alben prall füllen oder: 
 

Gedanken zum Thema Agenturausgaben 
 
„Manchmal habe ich das Gefühl, den Überblick schon verloren zu haben“ und 
„Spaß macht es mir eigentlich nicht mehr, solche Marken zu melden“ – zwei 
Sätze von Anton Bichlmeier im November des letzten Jahres zum Abschluss 
seiner Neuheitenübersicht, die sicher nicht nur mich (wieder einmal) nachdenk-
lich werden ließen. Das Problem:  
 
Die Massenproduktion der Agenturen. Seit der Jahrtausendwende kamen aus 
dem Kernbereich unseres Sammelgebiets rund 900 KB und Blöcke auf den 
Markt, die Zahl der Einzelmarken liegt bei über 1.600. 
 

 
 

    
Die Ausgaben aus den Scheichtümern der 1960/70er Jahre  

tangierten den Kernbereich unseres Sammelgebietes kaum. 
Eine Ausnahme: Mi.Nr.128 aus Sharjah aus dem Jahr 1965, 
auf der winzig klein oben ein Löschboot zu sehen ist. Ein 

Jahr später kam dieser Wert nochmals mit Eindruck  
einer neuen Wertstufe (Mi.Nr.278) heraus. 

Immer wieder ist es in Sammler-
kreisen ein Thema, die Ausga-
benflut verschiedener Nationen 
ohne erkennbaren postalischen 
Bedarf, die von Agenturen Monat 
für Monat auf den Markt gewor-
fen wird.  
 
Klassische Ländersammler ha-
ben es vielfach schon längst auf-
gegeben, sich mit „modernem“ 
Material solcher Nationen zu be-
schäftigen und auch in Kreisen 
der Motivsammler (an die sich 
das Neuheitenangebot in erster 
Linie richtet) wird das Thema kri-
tisch diskutiert: 

 
Wie soll man mit diesen Produkten umgehen, sind sie „sammelwürdig“ oder nicht, 
„verdienen“ sie die Präsentation im Rahmen von Ausstellungen, schrecken sie sogar 
eventuell „angefütterte“ Einstiegskandidaten in die Motivphilatelie vor der Umsetzung 
ihrer Idee zum Aufbau einer Sammlung ab?  
 
Können sich Sammler mit kleinerem Hobbyetat ihre Beschaffung auf Dauer leisten? 
„Zerstört“ diese Ausgabepolitik letztendlich gar das Hobby Motivphilatelie längerfristig 
gesehen? 
 
Nur einige der vielen Fragen, die sich stellen und die natürlich auch im Bereich unse-
res Themengebietes eine Rolle spielen. 
 
                                                      Ausgaben           Einzelwerte           Blöcke und KB 
Togo 43 173 94 

Sao Thome 34 137 65 
Guinea-Bissau 32 154 63 

Niger 30 125 64 
Zentralafrikanische Republik 29 128 59 
 

Die fünf „Spitzenreiter“ im Kernbereich der Feuerwehrphilatelie aus dem Agenturangebot 2010 bis 2022 
nach Kenntnisstand Mitte Dezember 2022. Alle werden von Stamperija vertreten.   
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Eine der ersten Agenturausgaben (Guinea-Bissau Mi.Nr.1707 – 1871, ET 1.7.2001) wird von Michel als 

Großserie mit 23 KB unter der Sammelbezeichnung „Transport- und Verkehrsmittel“ katalogisiert.  
13 Einzelmarken aus drei KB zeigen Einsatzfahrzeuge. Im Bild die beiden KB mit Mi.Nr.1737 – 1742  

und 1743 – 1748. 

 
„Sammelwürdig“ oder nicht? 

 
Eine Frage, die Philatelisten nicht das erste Mal beschäftigt: 
 
Man denke nur an die Scheichtumausgaben der 1960/70er Jahre zurück, die damals 
wie die heutige Agenturware klar erkennbar überwiegend nie für den postalischen 
Bedarf, sondern zur Abschröpfung der Sammler in großen Massen mit gern gesam-
melten Motiven wie Gemälde, Raumfahrt oder Sport auf den Markt geworfen wurden. 
Auch die Gold- sowie Silbermarken oder das Parallelangebot gezähnt/geschnitten 
führten zu ähnlichen Diskussionen. 
 
Aus Sicht der damaligen Feuerwehrphilatelisten war dies kein großes Thema, nur ei-
nige wenige Einzelstücke wie z.B. Mi.Nr.128 aus Sharjah mit der winzig kleinen Ab-
bildung eines Löschbootes oder die Gold- und Silberausgaben 1992/93 von Guyana, 
bei denen auch ein Löschfahrzeug in das Markenbild eingebunden ist, waren zu re-
gistrieren.  
 
Rund um die Jahrtausendwende veränderte sich die Situation (nicht nur) im Bereich 
der Feuerwehrphilatelie langsam aber stetig. Immer mehr Staaten ließen sich von 
Agenturen „überzeugen“, dass mit Briefmarken gutes Geld zu verdienen ist. Nach 
und nach entwickelte sich eine regelrechte „Flutwelle“, die bis heute den Markt über-
schwemmt. 
 

 

 
Sao Thomè ge-
hört zu den „Ta-
bellenführern“ 

bei den Agentur-
ausgaben. 48 

davon waren seit 
2002 mit dieser 
Herkunftsbe-

zeichnung zu re-
gistrieren, die in 
112 KB und Blö-
cken angeboten 

wurden. 2005 
darunter auch 

eine Silber- und 
Goldvariante. 
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Selbstverständlich beobachteten diese Unternehmen von Beginn ihrer Aktivitäten an 
genau, welche Motive da gut an die Frau/den Mann gebracht werden konnten und 
schnell gehörten auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr dazu. Heute dominieren sol-
che Marken im Bereich der Neuausgaben unser Sammelgebiet, wie unschwer aus 
den einschlägigen Meldungen im Anhang zu den Rundbriefen zu ersehen ist. 
 
Michel katalogisiert sie wenn auch oft genug mit langer Verspätung, arbeitet informell 
nach eigenen Angaben mit dem derzeitigen Agenturmarktführer zusammen. Aller-
dings drängt sich der Gedanke auf, mit viel Liebe werden diese Ausgaben nicht be-
handelt, eher nach dem Prinzip der „lästigen Pflicht“: 
 
Marken aus unterschiedlichen Motivgruppen, für die von der Agentur das gleiche 
Ausgabedatum genannt wird, werden zu Großserien unter Sammelbezeichnungen 
wie „Fahrzeuge, Jahrestage und Ereignisse“, „Transport- und Verkehrsmittel“ oder 
gar „Verschiedene Themen“ etc. zusammengefasst und die sonst üblichen Abbil-
dungsbeschreibungen zu den Einzelmarken fehlen vielfach. 
 
Die Begründung für diese Vorgehensweise konnte ich einem Schreiben aus der Ka-
talogredaktion entnehmen: 
 
 „Wir müssen uns vorbehalten, auf neue Entwicklungen neue Antworten zu suchen. 
Die diversen Agenturen versuchen erkennbar, unsere Systematik dazu zu missbrau-
chen, ihre Produkte auf möglichst viele Seiten zu verteilen, um ihren Werbeeffekt zu 
verbessern. Dass dabei langfristig die Kataloge unbenutzbar oder zu umfangreich für 
einen wirtschaftlich vertretbaren Buchdruck zu werden drohen, ist deren Sorge nicht 
– aber unsere.“ 
 

                 
Der Satz „Geschichte des Feuerwehrwesens“ Guinea-Bissau (Mi.Nr.3302 – 3335) erschien in vier KB. 18 
der 24 Marken wurden außerdem als Einzelblockausgaben gedruckt, die Michel als Block A – R 665 kata-

logisiert. Im Bild Mi.Nr.3308 – 3313 im KB und Mi.Nr.3308 – 3309 als Einzelblock A 665 und B 665. 
 
Sind solche Marken also offiziell katalogisiert und damit zwangsläufig „sammelwür-
dig“? Obwohl sie an den Postschaltern des Herkunftslandes so gut wie nie zu finden 
sind? Oder sind sie „sammelunwürdig“, weil es sich um reine „Abzockware“ handelt? 
 
Die entsprechende Entscheidung kann nur jeder eigenständig treffen. Es ist ihr/sein 
ganz persönliches Hobby und den Versuch, von fremder Seite diesbezüglich mittels 
Regeln Einfluss zu nehmen, sollte man tunlichst unterlassen.  
 

Finanzieller Aufwand, Preis- und Wertentwicklung 
 
Wer sich für die Aufnahme von Agenturausgaben in die Sammlung entscheidet, 
muss sich über einen Aspekt im Klaren sein: 
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Preiswert wird es nicht, selbst wenn nur die gezähnten Marken (postfrisch natürlich, 
denn gestempelt gibt es sie so gut wie nie im Handel) beschafft werden. Im Zeitraum 
2020 – 2022 wurden dafür rund 1.200 € erforderlich – allerdings nur, wenn der Ein-
kauf direkt an der „Quelle“, bei der Agentur selbst erfolgte. Im Händlerabo oder via 
Einzelkauf im Internet wurde es mindestens rund 30 bis 40 Prozent teurer. 
 
Es ist übrigens interessant, die Preisentwicklung zu beobachten: 
 
Kurz nach dem Ausgabetermin werden die höchsten Beträge fällig. Einige Monate 
später beginnt immer wieder einmal ein langsamer Preisverfall, wohl auch weil Händ-
ler sich zu optimistisch mit einem größeren Vorrat eingedeckt haben. Mit der Be-
schaffung also warten könnte sich durchaus lohnen... 
 
...nicht dagegen die Spekulation auf eine Wertsteigerung, denn die ist sehr unwahr-
scheinlich. Michel bewertet die Sätze zwar im Rahmen der Neuheitenkatalogisierung 
sehr hoch und weit über dem Agenturverkaufspreis, aber ob dies als realistisch an-
gesehen werden kann? Die Preise, die bei Internetauktionen für „Altware“ nach drei 
oder vier Jahren erzielt werden, lassen einen ganz anderen Trend erkennen. 
 

        
Wie phantasievoll Agenturen bei der Ausgabengestaltung sein können, wird an diesem Beispiel aus Bu-

rundi (Mi.Nr.3298 – 3301) sehr deutlich: Die Marken wurden als Satz im KB sowie jeweils einzeln als  
Luxusblock und als KB mit vier Werten gedruckt. 

 
Präsentation bei Ausstellungen 

 
Ich sehe sie vor mir, die hoch gezogenen Augenbrauen und die gerunzelte Stirn der 
Bewerter, wenn es um die Präsentation solcher Ausgaben in Rahmen von philatelis-
tischen (Wettbewerbs-)Ausstellungen geht und höre die kritischen Anmerkungen.  
 
Das Argument, die Marken seien doch katalogisiert und deshalb „ausstellungsfähig“ 
findet speziell bei denjenigen, die für eine strenge Auslegung des Begriffs „Briefmar-
ke“ sind, nur schwerlich Gehör und es droht Punkteabzug.  
 
Gerade so noch akzeptiert werden eventuell echt gelaufene Belege (aber wer hat die 
schon!) oder einzelne „Lückenfüller“ bei thematischen Präsentationen, wenn eine 
ganz bestimmte Abbildung für eine Dokumentation erforderlich ist, aber sonst in der 
Briefmarkenwelt nicht existiert. 
 
Jeder Sammler, der an einer reinen Wettbewerbsausstellung teilnimmt, ist gut bera-
ten wenn er im Vorfeld mit dem Veranstalter abklärt, wie die Thematik der Agentur-
staaten eingestuft wird. Auch ein eventuelles Gespräch mit der Jury kann helfen, 
späteren Ärger zu vermeiden. 
 
Dies ist die eine Seite, aber es gibt auch noch eine andere: 
 
Veranstaltungen im Feuerwehrbereich, bei denen die Markenpräsentation nur eines 
von vielen Informationsangeboten bildet. Bei der Besucherbeobachtung wird man 
unschwer merken, das Schautafel mit Fahrzeugmarken oder Abbildungen zu Einsät-
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zen doch etwas intensiver „studiert“ werden als solche mit Motiven aus dem VB-
Bereich oder gar der Freimarkensatz aus Ecuador mit dem Porträt eines Feuerwehr-
kommandanten. 
 
Ich denke gerade bei solchen Gelegenheiten kommt es auf eine „gesunde Mischung“ 
an. Die Exponate nur mit der „Schere im Kopf“ auszuwählen und Marken aus „Agen-
turstaaten“ völlig zu „verbannen“ wäre aus meiner persönlichen Sicht ein Fehler: 
 
Gelingt es bei solchen Anlässen, erstes Interesse für das Sammelgebiet Feuerwehr-
philatelie zu wecken oder werden Eltern mit dem Wunsch des Nachwuchses „Solche 
Marken möchte ich auch haben“ konfrontiert, beginnt die individuelle Suche nach 
einschlägigem Material. Der Weg führt dann meist ins Internet und damit auch sehr 
schnell zu Agenturmarken.  
 

  
Ungewöhnliche Briefmarkenformen – für den philatelie-
fremden Betrachter eventuell  ein Grund im Rahmen ei-
ner Ausstellung etwas intensiver hinzusehen. Für Kriti-
ker der Agenturausgaben ein deutliches Zeichen, dass 
die Nutzung als Frankatur nur schwerlich möglich ist.  

 

       
Speziell in der „Einsteigerphase“ ist 
allerdings kaum Hintergrundwissen 
zum Thema Philatelie vorhanden und 
zunächst auch nicht gefragt. Es geht 
auch um die Optik der Marken und 
wenn diese in den Katalogen gelistet 
werden, ist doch offensichtlich alles in 
Ordnung... 
 
Ein Sammlerfreund, der selbst auf 
Agenturmarken verzichtet, machte 
deshalb einmal den Vorschlag, wenn 
diese in eine Präsentation im Rahmen 
einer Veranstaltung eingebunden 
werden sollte an geeigneter Stelle ein 
„Warnhinweis“ zu lesen sein.  

 
Ob für die Besucher ohne philatelistischen Hintergrund unsere so verdeutlichte Pro- 
und Kontradiskussion aber etwas bringt? Wohl eher nicht... 
 
Wir wollen (und sollten) bei solchen Anlässen Werbung für unser Hobby machen, 
sogar versuchen Neueinsteiger zu gewinnen. Dazu brauchen wir als ersten Schritt 
optische „Botschafter“ und diesbezüglich haben die Blöcke und Kleinbogen aus Gui-
nea, Sao Thome oder Zentralafrika beispielsweise einiges mehr als so manche Mar-
ke „seriöser“ Ausgabeländer zu bieten.  
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Individuelle Entscheidung 
 
Die am Anfang gestellte Frage, ob Agenturmarken längerfristig gesehen speziell das 
Hobby Motivphilatelie gefährden oder gar „zerstören“ könnten, möchte ich aus Sicht 
eines Optimisten mit „Nein“ beantworten. Ich sehe sie wie frühere „Streitfallmarken“ 
als Zeiterscheinung, vielleicht sogar durch die Vielfältigkeit der Abbildungen und die 
Art der Gestaltung mit einem positiven „Anlockeffekt“ für Neueinsteiger. Und: 
 
Gerade die Motivphilatelie mit ihren vielfältigen Facetten (man denke nur an die zahl-
reichen Randgebietsmarken aus unserem Gebiet) dient der Freizeitgestaltung im 
ganz privaten, persönlichen Bereich – daran sollte jeder Kritiker der Sammler, die 
auch Agenturausgaben in die Bestände aufnehmen, stets denken. Toleranz und Re-
spekt – zwei Worte, die gerade bei diesen Diskussionen eine wichtige Rolle spielen 
und die wir selbst bei einer völlig anderen Grundeinstellung immer im Auge behalten 
sollten, ja müssen. Am besten trifft es aus meiner Sicht dieses Sprichwort: 
 
Wat den eenen sin Uhl, is den annern sin Nachtigall... 
 
Übrigens machen nicht nur die Agenturen und ihre Auftraggeber in der Briefmarken-
welt mit umstrittenen Produkten Kasse, auch immer mehr Postverwaltungen gehen 
dazu über, mit „Sondereditionen“ (siehe hierzu den Beitrag im RB 183) ausschließ-
lich über ihre Versandstellen den Sammlermarkt zu bedienen – aber dies ist ein an-
deres, sicherlich ebenfalls strittiges Thema... 
 

               
Eine beliebte Methode der Agenturen, die Absatzchancen im Kreis der Motivphilatelisten 
zu erhöhen, ist die Verknüpfung mehrerer Motive in einer Ausgabe. Auch im Fokus der 

Öffentlichkeit stehende Themen sowie Ereignisse in der Prominentenwelt werden 
gerne in dieser Form genutzt.  

           
 

▀  
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Maciej Sawoni 
 

Motivbriefmarken: 
 

Lupe und intensive Recherchen erforderlich 
 
Wer sich auf ein bestimmtes Motivgebiet spezialisiert hat kennt das Problem: 
 
Oft „verstecken“ sich zugehörige Marken in Sätzen, bei denen der Sammler 
vom Ausgabeanlass her gesehen zunächst keinen Zusammenhang vermutet 
oder das entscheidende Detail im Markenbild ist winzig klein und lässt sich nur 
schwer, vor allem wenn nur eine Abbildung in Originalgröße vorliegt, entde-
cken.  
 
Aber selbst wenn die Marke eindeutig zugeordnet werden kann fehlt es immer 
wieder einmal an Hintergrundinfomationen und Details bleiben lange Zeit ein 
Rätsel. Einige Beispiele werden nachfolgend vorgestellt. 
 

Japan 
 

        
Links Mi.Nr.9948, rechts Mi.Nr.10529. Von einem Feuerwehrphilatelisten aus Tokio stammt der Hinweis, 

dass die links vor den beiden Gebäuden abgebildeten Wasserbehälter auch für Feuerlöschzwecke 
in der Brandentstehungsphase vorgehalten wurden. (Abb.: Michel Onlinekatalog) 

 
Manchmal sind es winzige Details, durch die eine Verbindung zur Feuerwehrphilate-
lie besteht und die außerhalb des Ausgabelandes in der Regel unbekannt sind. Dies 
ist auch bei den beiden motivgleichen Marken aus Japan der Fall, die zur „Internatio-
nal Letter-Writing Week“ 2019 (110 Ү) bzw. 2020 (70 Ү) erschienen: 
 
Abgebildet ist einer der Farbholzschnitte von Utagawa Hiroshiga (Maler und Illustra-
tor, 1797 – 1858), die als umfangreiche Dokumentation zu seiner Reise von Edo 
nach Kioto entstanden. Auf diesem Holzschnitt zu sehen ist eine Szene mit Reisen-
den vor zwei Gebäuden mit Verkaufsständen in Namuri-Juku, heute ein Stadtteil von 
Nagoya. 
 
Links vor beiden Gebäuden sind sehr klein „Behälter“ zu erkennen. Es bedarf schon 
sehr genaue Insiderkenntnisse, um sie unserem Spezialgebiet zuordnen zu können 
und über diese verfügt ein langjähriger Feuerwehrphilatelist aus Tokio: 
 
Bedingt durch die Leichtbauweise und ein fehlendes flächendeckendes Wasserver-
sorgungsnetz im damaligen Kaiserreich drohte die große Gefahr, dass sich ein klei-
ner Entstehungsbrand zu einem Großfeuer entwickelte, welches letztendlich ganze 
Stadtteile in Schutt und Asche legen konnte. Um dies zu verhindern gab es Regelun-
gen, Löschwasser für die schnelle Reaktion der Bürger in der Nähe eines Objektes 
zu bevorraten und genau dafür dienten nach den Informationen unseres asiatischen 
Sammlerfreundes solche „Feuerständer“. 
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Mi.Nr.9948 (ET 9.10.2019) stammt aus einer sechs Marken umfassenden Serie, 
Mi.Nr.10529 (ET 9.10.2020) aus einem Zd-Bogen mit insgesamt 55 Werten. In die-
sem nur in einer Verkaufspackung für 5.500 Yen erhältlichen Bogen wurden Marken 
mit Motiven zusammengefasst, die anlässlich der Briefwochen in den Jahren 1958 
bis 2019 erschienen waren.  
 

Jugoslawien 
 

 

Natürlich in alle einschlägi-
gen Listungen zu unserem 
Sammelgebiet aufgenom-
men wurde Mi.Nr.2235 aus 
dem am 20.7.1987 erschie-
nen Satz „Brandschutz“, 
dessen beide Werte jeweils 
im KB produziert wurden.  
 
Bezüglich der Hintergrund-
informationen gab es aller-
dings sozusagen eine „Lü-
cke“, denn den Markenbe-
schreibungen (Schiffsbrand-
bekämpfung etc.)  konnten 
wir keine Informationen ent-
nehmen, welche Einheit da 
im Einsatz war. 

 
Das lange Deck und der Bugaufbau mit den Monitoren weisen darauf hin, dass es 
um eine PSV-Einheit (Platform Supply Vessel) handeln muss, die als Mehrzweckein-
heit bis hin zum Hilfsfeuerlöschboot genutzt werden kann – aber wo könnte das 
Schiff stationiert gewesen sein und wer war der Eigner?   
 
Die Lösung dieses Rätsels mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Vergleich mit 
mehreren Fotos: 
 
Ein Jahr vor Ausgabe der Marke lief die 67 m lange und 14,6 m breite „Brodospas 
Sun“ vom Stapel. Sie wurde in einer Werft in Trogir (heute Kroatien) gebaut und ge-
hörte dem in Split beheimateten, unter anderem auf Schiffsschlepp- und -ber-
gungsfahrten spezialisierten Unternehmen Brodospas. 
 
Nach 31 Jahren maritimer Tätigkeiten wurde die „Sun“ 2017 dann in der Türkei ver-
schrottet. 
  

Macao 
 
„20 Jahre Zolldienst in Macao“, ein Ausgabeanlass, der sicherlich einen Feuerwehr-
philatelisten zunächst keine „Beute“ vermuten lässt. Erst wenn man den aus vier 
Marken (Satz zusammenhängend 4 x im Bogen gedruckt) und einem Block beste-
henden Satz vom 1.11.2021 optisch vor Augen hat, wird es interessant: 
 
Auf dem Wert zu 4,50 PTCS ist eines der Schiffe der Zollverwaltung mit zwei aktiven 
Löschmonitoren zu sehen. Die Lektüre der Pressemitteilung der Post gibt weiteren 
Aufschluss, denn danach gehört zu den Randaufgaben des Zolls auch die Unterstüt-
zung der zivilen Kräfte im Bereich Katastrophenschutz bzw. bei der Schiffsbrandbe-
kämpfung. 
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Offen bleibt bei dieser Ausgabe noch die Frage, ob sich unter den Personen auf dem 
Block ein Zollmitarbeiter in Feuerwehrkleidung befindet. Vielleicht kann diesbezüglich 
einer unserer Leser mit Informationen weiterhelfen... 
 

    
Auf dem Block dieser Ausgabe ist unten eine Personengruppe der Zollverwaltung in verschiedenen 

Dienstbekleidungen abgebildet. Bei der 4.Person von links könnte es sich eventuell um eine  
solche für Brandbekämpfungseinsätze handeln. 

 
Malteserorden 

 
Bei Michel wird man Marken des Ordens 
(die ersten erschienen 1966) vergeblich 
suchen, fündig wird man dagegen bei 
Sassone (Italien) und auf der Homepage 
des SMOM. Ein im KB produzierter Satz 
vom 27.9.2017 mit neun Gemäldemar-
ken, der den Helden des Trojanischen 
Krieges gewidmet ist, dürfte in den Fo-
cus der Randgebietssammler rücken:   
Eines der Bilder trägt den Titel „Flucht des Aeneas und seiner Familie aus dem bren-
nenden Troja“, links oben im Hintergrund ist ein brennender Tempel zu sehen. Das 
Original des Gemäldes aus dem Jahr 1745 befindet sich in der Turiner Galerie Sa-
voia. 
 

Vatikan 
 

 

Bleibt zum Abschluss noch ein Blick auf Mi.Nr.1682 
(ET 15.11.2010, gedruckt im KB) des Vatikan, ge-
widmet Leo Tolstoj zu seinem 100.Todestag: 
 
Im oberen Bereich abgebildet ist Anna Karenina, in 
der Markenmitte unter ihr eine Szene zum Roman 
„Krieg und Frieden“, die links neben der Bücherwand 
den Brand von Moskau 1812 während des Napoleon-
Feldzuges zeigt. 
 

  
▀ 
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Bulgarien: 
 

3.Feuerwehrblock 
 

 
red/Nach 2005 und 2010 hat 
die bulgarische Post im ver-
gangenen Jahr einen dritten 
Block mit Feuerwehrmotiven 
herausgegeben.  
 
Premiere hatte er während 
der nationalen Philatelieaus-
stellung „Pleven Fila 2022“ 
am 10.Dezember. 

  
Als Motiv für die vier Werte wählte die Postverwaltung Einsatzszenen mit einem 
Löschflugzeug, einem Helikopter, einem Löschboot und einem Löschzug. Bei den 
beiden Vorgängerausgaben hatte man in die Geschichte zurückgegriffen: 
 
Der erste Feuerwehrblock des Landes (Mi.Nr.4696 – 4698, Block 273, ET 20.4.2005) 
zeigte vier historische Einsatzfahrzeuge und auch beim zweiten Block (Mi.Nr.4965, 
Block 333), erschienen am 21.10.2010 anlässlich der Briefmarkenausstellung „Bal-
kanfila“, wählte man einen „Oldie“ als Motiv. Besonderheit bei dieser Ausgabe: 
 
Sie gibt es neben der Standardvariante auch in beiger und schwarzer Grundfarbe. 
Von diesen beiden im Michelkatalog nicht erwähnten Versionen sollen nach Händ-
lerangaben jeweils 500 Stück existieren. 
 
Einige kurze Hintergrundinformationen zu den Feuerwehren in diesem Land: 
 
Die erste FF entstand 1878 in Warna, die erste BF 1881 in Sofia mit einem Per-
sonalbestand von 30 Mann. Interessant: An der Spitze dieser Wehr stand in der An-
fangsphase ein Österreicher. 
 
Aktuell gibt es lt. Weltfeuerwehrstatistik des CTIF (Ausgabe 27/2022) in Bulgarien 
243 Feuerwachen und Gerätehäuser, in denen rund 700 Löschfahrzeuge und knapp 
70 Drehleitern bzw. Teleskopmastfahrzeuge stationiert sind. An Personal stehen ins-
gesamt  9.614 Aktive (6.476 BF, 3.138 FF; Frauenanteil rund 3 %) zu Verfügung. 
Rund 57.000 Gesamteinsätze weist die Jahresstatistik aus, 60 % davon dienten der 
Bekämpfung von Bränden. 

  

    
Links Block 273, rechts Block 333 

 
▀ 
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Parallelausgabe 

 
Rumänien & SMOM 

 
red/Am 16.September 2022 würdigten Rumänien und der Souveräne Malteser-
orden (SMOM) das 90jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen mit 
zwei bildgleichen Sondermarken. Eine davon gilt es für unser Sammelgebiet zu 
beachten.   
Auf der Marke zu 10 L (Rumänien) bzw. 1,25 € (SMOM) ist ein gemeinsamer Hilfs-
einsatz des Malteser Hilfsdienstes und der rumänischen Feuerwehr zu sehen. 
„Schneeräumen“ – so oder ähnlich dürfte der Einsatzbefehl gelautet haben. Deutlich 
erkennbar auf dem Rücken eines der Feuerwehrangehörigen in der Bildmitte sind die 
Buchstaben „POMP“.  
Die SMOM-Ausgabe wurde als Einzelmarken produziert während die aus Rumänien 
in verschiedenen Varianten erschien:  
Es gibt Bogenware mit jeweils 32 und Kleinbogen mit jeweils 5 Marken + Zusatzvig-
nette. Zusätzlich bot die Post offizielle FDC und als besondere Spezialität eine Son-
dermappe mit einem ungezähnten Block des Satzes an – letztere allerdings lediglich 
in einer Miniauflage von 292 Stück!!! 
 

  
Die zweite Marke des Satzes steht nicht in Verbindung mit unserem Gebiet.  

Sie zeigt Einsatzkräfte der Malteser bei der Flüchtlingsbetreuung.  
▀  
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Fünf Ganzsachenpostkarten (Bild Karte Nr.1) gab es zum 50jährigen Bestehen der FF 1899 

 

Augsburg: 
 

Die Wehr und ihre Spuren in der 
  

Welt der Feuerwehrphilatelie 
 
hr/Zwei Veranstaltungen und ein (nicht verwirklichter) Plan sind es, die der 
Stadt Augsburg und ihrer Feuerwehr einen besonderen Platz in der nationalen 
Geschichte des organisierten Brandschutzes sichern: 
 
Der Deutsche Feuerwehrtag im August 1862 und der mit der Interschutz ver-
bundene Deutsche Feuerwehrtag im Juni 2000. Die Fuggerstadt zählt damit zu 
den acht Gastgebern, die in der Reihe der 29 nationalen Feuerwehrtage mehr-
fach Austragungsort waren. 
 
1913/1914 gab es sogar Überlegungen in Verbandskreisen, in dieser Stadt ein 
„Reichsfeuerwehrmuseum“ einzurichten. 
 
Während der Feuerwehrtag im Jahr 2000 viele Spuren in der Feuerwehrphilatelie 
hinterlassen hat, sucht man solche aus dem Jahr 1862 vergeblich. Es gibt aber zu 
einem anderen Anlass, dem 50jährigen Jubiläum der FF 1899, gleich eine ganze Se-
rie von Ganzsachen und aus dem Jahr 1914 liegt außerdem eine „offizielle Postkar-
te“ zur Ausstellung „Haus und Herd“ mit dem Motiv St.Florian vor. 
 

Die Feuerwehr der Fuggerstadt 
 
Rund 280 Mitarbeiter/-innen der BF an zwei Standorten, acht FF (rd. 525 Aktive), 79 
Einsatzfahrzeuge, 35 Abrollbehälter, acht Anhänger, rund 6.300 Einsätze – dies sind 
kurz und knapp die im Jahresbericht 2021 veröffentlichten Fakten zur aktuellen Si-
tuation der Wehr. Natürlich gibt es in verschiedenen Stadtteilen Jugendfeuerwehren 
und für eine positive Mitgliederentwicklung in diesen sorgen auch die Angehörigen 
aus den Reihen der Kinderfeuerwehr.  
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Auf der Jubi-
läumskarte Nr.2 
abgebildet eine 
Hauptübung am 

Stadttheater 

 
Blicken wir auf einige wichtige Entwicklungen in der Geschichte der Wehr zurück: 
 
Bereits 1847 gab es erste Versuche zur Bildung einer organisierten Feuerwehr, ohne 
Erfolg zunächst allerdings. Im Juli 1848 griffen Mitglieder des Turnvereins den Ge-
danken auf und im September des gleichen Jahres fand eine Versammlung „zur Be-
ratung über die Bildung eines Rettungsvereins bei Feuersgefahr“ statt.  
 
Im Januar 1849 nahm ein „Verwaltungsausschuss“ seine Tätigkeit auf, im April des 
gleichen Jahres waren die organisatorischen Vorbereitungen mit der Bildung eines 
Rettungs- sowie eines Löschvereins mit jeweils fünf Zügen abgeschlossen. Beide 
Vereine schlossen sich im November 1849 zur Freiwilligen Feuerwehr zusammen. 
 
Die junge FF, die übrigens als erste ihrer Art Bayerns rechts des Rheins gilt, be-
schränkte sich von Beginn an nicht nur auf Aktivitäten im kommunalen Bereich. In 
vielen Städten Bayerns und Schwabens waren vor allem deren Führungskräfte mit 
Rat und Tat bei der Gründung von Wehren behilflich.  
 
Selbst in der Residenzstadt München wurde man auf die Aktivitäten aufmerksam und 
entsandte im Herbst 1859 eine Abordnung in die Fuggerstadt, um die „Organisation 
und Einrichtung der Augsburger Feuerwehr zu studieren“. 
 

 
 
 
 
 
 

Die Karten (Bild Motiv 3 mit dem 
alten Feuerwehrhaus) lassen  

sich via Internetauktion 
durchaus auch in echt  

gelaufener Form 
„ergattern“ 
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Zu den „Einrichtungen“ der Wehr zählte auch ein in diesem Jahr eröffnetes „Depot-
geschäft für Feuerlöschrequisiten“. Neu entstandene Wehren wollte man nicht nur 
mit Worten, sondern auch mit „guten und erprobten Ausrüstungsgegenständen“ ver-
sorgen, die sich bei der eigenen Tätigkeit bewährt hatten. Bis 1876 bestand dieses 
Unternehmen, zu dessen Kunden auch Wehren aus Österreich zählten. 
 

Deutscher Feuerwehrtag 1862 
 
Einen Meilenstein in der Geschichte der Wehr stellte die Ausrichtung des deutschen 
Feuerwehrtages 1862 dar. In einem zeitgenössischen Bericht über diese Veranstal-
tung können wir lesen: 
 
 „In den Tagen des 10. und 11.August sah die hiesige Feuerwehr die Vertreter der 
deutschen Feuerwehren als Gäste in Augsburgs Mauern. Auf diesem Deutschen 
Feuerwehrtag waren erschienen von den bestehenden 284 Feuerwehren 135 Vertre-
ter mit etwa 2.500 Mitgliedern. Die Aufnahme der fremden Gäste seitens der Bevöl-
kerung war eine sehr herzliche und die auswärtigen Feuerwehrleute waren voll des 
Lobes über die hiesige Institution“. 
 
Eine unmittelbare Folge der Großveranstaltung in der Stadt selbst war übrigens, 
dass eine Reihe von Fabriken ihre Rettungsvereine in Fabrikfeuerwehren umwandel-
ten, auf deren Unterstützung die FF bei größeren Einsätzen rechnen konnte. Diese 
Wehren zählten zu den ersten ihrer Art in Bayern. 
 

    
Die Karte Nr.4 mit der Abbildung des neuen Feuerwehrgebäudes gibt es mit dem Wort „Postkarte“ über 

dem Anschriftenfeld sowohl rotbraun als auch schwarz gedruckt. 

 
50 Jahre FF und Gründung BF 

 
Machen wir einen Sprung in das Jahr des 50jährigen Bestehens der FF 1899: 
 
In diesem Jahr wurde das 1897 von der Stadt angekaufte und für den Bedarf der 
Feuerwehr umgebaute Militärzeughaus eingeweiht. Der öffentliche Alarm von den 
Türmen wurde eingestellt, in der Stadt entstanden 57 öffentlichen Feuermeldestellen. 
 
Ein Augsburger Verlag produzierte zu den Jubiläumsfeierlichkeiten eine für uns als 
Feuerwehrphilatelisten interessante, frühe Ganzsachenserie: 
 
Auf den Vorderseiten der fünf „Offiziellen Jubiläumskarten“ zu sehen sind eine Schul-
übung bei St.Ulrich (Motiv 1), eine Hauptübung am Stadttheater (2), das alte Feuer-
wehrhaus (3), das neu eingeweihte „Central-Feuerwehrhaus“ (4) und eine Übung der 
5.Kompanie am Filialfeuerwehrhaus (5). Auf der Rückseite ist links das damalige 
Emblem der Wehr zu sehen, für die Frankatur fand eine 5 Pf-Marke Verwendung. 
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Besonders beliebt war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Karte mit dem Bild des neu-
en Zentralfeuerwehrhauses. Grund für diese Vermutung: Sie gibt es mit dem Wort 
„Postkarte“ über dem Anschriftenfeld sowohl in rotbraun als auch in schwarz. 
 
Auch heute noch lassen sich von diesen Karten ab und an in Internetauktionen so-
wohl postfrische als auch echt gelaufene Belege zur durchaus erträglichen Preisen 
„ergattern“. 
  

   
 
 
 

Links oben: Jubiläumskarte Nr.5. Sie zeigt eine 
Übung vor dem Filialfeuerwehrhaus. Rechts: Aus  
dem Jahr 1914 stammt ein weiterer Augsburger 

Beleg aus unserem Gebiet, die Postkarte zur  
Ausstellung „Heim und Herd“ mit dem 

Motiv St.Florian. 

 
 
Doch zurück zur Entwicklung der Wehr: 
 
Den wichtigsten Meilenstein im Jubiläumsjahr stellte die Gründung der Berufsfeuer-
wehr am 1.Juli 1899 dar. Was die Politik von den Mitgliedern der neuen Einrichtung 
mit Blick auf den persönlichen Umgang untereinander und zu den FF-Angehörigen 
erwartete können wir in der ersten Satzung nachlesen: 
 
 „Sie haben mit den ihnen gleichgestellten freundlich und kameradschaftlich, insbe-
sondere mit den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr zuvorkommend und dienst-
freundlichst zu verkehren.“ 
 
Auch wer die „Hosen“ anhatte war klar geregelt: Das Oberkommando der FF. Eine 
Regelung, die noch bis 1936 beibehalten wurde. 
 
Die ersten Angehörigen der Berufsfeuerwehr kamen übrigens nicht von der FF, sie 
rekrutierten sich aus den Reihen der städtischen Brand- und Turmwächter. Mit 13 
Kräften gab es zunächst eine recht „dünne“ Personaldecke, die im Schichtsystem (48 
Stunden Wachdienst, 24 Freizeit) arbeitete. Finanziell war der Beruf im ersten Jahr 
des Bestehens nicht sehr attraktiv, gerade einmal 980 Mark Jahressalär hatten die 
Stadtoberen vorgesehen. Bis 1913 stieg der Personalbestand dann auf 30 Mann an 
und auch die Entlohnung wurde deutlich verbessert. 
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Plan für Reichsfeuerwehrmuseum 
 
Zu dieser Zeit beschäftige sich der Deutsche Reichsfeuerwehrverband in einer Son-
derkommission intensiver mit dem Gedanken, ein nationales Feuerwehrmuseum ein-
zurichten. Die Stadt Augsburg bot diesbezüglich an, die dafür benötigten Räumlich-
keiten kostenlos bereitzustellen. Letztendlich hielt der Verbandsausschuss die Grün-
dung einer solchen Einrichtung aber „für verfrüht“ oder glaubte es würde „an genü-
gendem Material fehlen, da die Landesfeuerwehrverbände aus ihren Sammlungen 
nichts abtreten“ würden. Und es gab noch ein weiteres Argument: 
 
Augsburg läge „abseits vom großen Verkehr“, der Standort müsse „mehr im Mittel-
punkt des Deutschen Reiches“ liegen. Einstimmig fiel im Verbandsausschuss Mitte 
1914 die Entscheidung, von der Gründung eines Museums abzusehen. 
 
Zehn Jahre später, im Jahr des 25jährigen Bestehens der BF, zählte die Gesamtfeu-
erwehr der Fuggerstadt zu den damals größten in Deutschland. Zu den 924 Mitglie-
dern der FF kamen 50 Angehörige der BF und rund 860 Mitglieder in den 15 „Fabrik-
Kompagnien“. Es gab zwei Dampf- und zehn Motorspritzen, 18 „Löschmaschinen un-
terschiedlicher Bauart“ und rund 26.000 m Schlauchmaterial. 1929/30 wurden dann 
sechs Benzinkraftfahrzeuge und eine Magirus DL in Dienst gestellt. 
 
1938, bedingt durch die Veränderungen im 3.Reich, kam der Bruch mit der bisheri-
gen Feuerwehrtradition: Die BF wurde zur Feuerpolizei und die Freiwilligen Feuer-
wehren zu Hilfspolizeitruppen. 
 
Nach dem 2.Weltkrieg gründete die amerikanische Militärverwaltung die „Augsburg 
Fire Brigade“, alle bisherigen Angestellten der Wehr mussten aus dem Dienst aus-
scheiden und sogar die Wiedergründung von Freiwilligen Feuerwehren im Stadtge-
biet. wurde verboten. Erst 1972 gab es diese nach der Eingemeindung von bisher 
vier eigenständigen Kommunen wieder und 1975 konnten drei weitere neu ins Leben 
gerufen werden. In diesem Jahr wurde eine neue Hauptfeuerwache eingeweiht, ab 
1999 kam die Feuerwache Süd hinzu. 
 

  
Für die Doppelveranstaltung 2000 warb die Stadt mit ihrem Freistempler  

bereits im Vorfeld 

 
Deutscher Feuerwehrtag und Interschutz 2000 

 
Ein Jahr später stand für die Wehr erneut ein besonderes Großereignis in ihrer Ge-
schichte an: 
 
Im November 1995 vergab die Delegiertenversammlung des DFV den 27.Deutschen 
Feuerwehrtag 2000 nach Augsburg. Zwar gab es zum Schluss der Interschutz 1994 
zunächst durchaus Überlegungen der Messegesellschaft Hannover, die nächste 
Fachmesse in irgendeiner Form mit der für das Jahrtausendwendejahr verbundenen 
Weltausstellung EXPO in dieser Stadt zu verbinden, aber schon bald zeichneten sich 
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gewisse Schwierigkeiten vor allem bezüglich des benötigten Ausstellungsgeländes 
ab. Deshalb fiel die Entscheidung für den „Umzug“ der Messe nach Augsburg. 
 
Die Doppelveranstaltung wurde ein Kraftakt für die Augsburger Wehr, aber auch ein 
schöner Erfolg: 
 
Rund 15.000 Feuerwehrangehörige nahmen nach Angaben des DFV an der Kund-
gebung sowie am Festzug des 27.DFT teil, 140.000 Besucher registrierte die Mes-
segesellschaft. 
 
Feuerwehrphilatelistisch sind die beiden Veranstaltungen vielfältig belegt. Es begann 
bereits im Vorfeld mit Werbung via Freistempler durch die Stadt Augsburg und reicht 
über Sonderstempel bis hin zu zahlreichen offiziellen und privat in Kleinstauflagen 
gefertigte Schmuckumschlägen und -karten. 
 

            

 

 
 
 
 

 
Die beiden Sonderstempel zu  
den 2000er Veranstaltungen  

gibt es auf den  
unterschiedlichsten  

Belegen 
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Feuerwehrerlebniswelt 
 
Bleibt zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf eine junge Augsburger Feuerspeziali-
tät, die nach 15jähriger Planung im März 2021 eröffnete „Feuerwehrerlebniswelt“: 
 
Auf einer Fläche von rund 3.000 m² bietet sie in einer ehemaligen Fabrikhalle im 
Augsburger Martini Park einen sehr umfassenden Einblick in die Welt der Feuerwehr 
nicht nur in Form einer „trockenen“ Ausstellung.  
 
Der Initiator der Einrichtung und ehemalige Chef der Augsburger BF dazu sinnge-
mäß: 
 
 „Die Feuerwehrerlebniswelt bietet genau das, was die Bezeichnung aussagt: Feu-
erwehr in allen Facetten, sehen, anfassen und selbst erleben. Es gibt für die großen 
und kleinen Besucher zahlreiche aktive Betätigungsmöglichkeiten, Vorführungen und 
natürlich auch Tipps zur Brandverhütung.  
 
Das Angebot der Einrichtung richtet sich an interessierte Laien ebenso wie an Feu-
erwehrmitglieder und Fachpublikum verschiedenster Berufsgruppen. Speziell für letz-
tere haben wir auch ein eigenes Seminar- und Fortbildungsprogramm rund um die 
Themen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung entwickelt.“ 
 
Geöffnet ist die Einrichtung, in der auch Räumlichkeiten für Firmen-, Organisations- 
und Privatveranstaltungen gebucht werden können, jeweils Montag und von Mitt-
woch bis Sonntag  in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
 

 

 
 
Ein Highlight in der Feuerwehrer-
lebniswelt ist eine Feuerwalze, die 

über die Köpfe der Besucher  
in einem dunklem „Heißraum“  

hinwegrollt 
 
 
Fotos: Verein Feuerwehrerlebnis-
welt Bayern e.V. 

 
Quellen: 
 
• https://feuerwehrerlebniswelt.de 
• Jahresbericht der Feuerwehr Augsburg 2021 
• Porträt Feuerwehr Augsburg, 112 Magazin der Feuerwehr 9/1999 
• www.feuerwehr-augsburg.de 
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