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Gekürzter Originalbeitrag. [...] = Auslassungszeich en 
 

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 Ma rken zu melden“ – zwei 
Sätze von Anton Bichlmeier im November des letzten Jahres zum Abschluss 
seiner Neuheitenübersicht, die sicher nicht nur mic h (wieder einmal) nachdenk-
lich werden ließen. Das Problem:  
 
Die Massenproduktion der Agenturen. Seit der Jahrta usendwende kamen aus 
dem Kernbereich unseres Sammelgebiets rund 900 KB u nd Blöcke auf den 
Markt, die Zahl der Einzelmarken liegt bei über 1.6 00. 
 

 
 

    
Die Ausgaben aus den Scheichtümern der 1960/70er Jah re  

tangierten den Kernbereich unseres Sammelgebietes k aum. 
Eine Ausnahme: Mi.Nr.128 aus Sharjah aus dem Jahr 196 5, 
auf der winzig klein oben ein Löschboot zu sehen is t. 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 letzt-
endlich 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 Feuerweh rphilatelie aus dem Agenturangebot 2010 bis 2022 
nach Kenntnisstand Mitte Dezember 2022. Alle werden  von Stamperija vertreten.   
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Wie phantasievoll Agenturen bei der Ausgabengestalt ung 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. 

  
„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. [...] 
 
[...] Rund um die Jahrtausendwende veränderte sich die Situation (nicht nur) im Be-
reich 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 
überschwemmt.  [...] 
 

 [...] Finanzieller Aufwand, Preis- und Wertentwicklung 
 
Wer sich für die Aufnahme von Agenturausgaben in die Sammlung entscheidet, 
muss sich über einen Aspekt im Klaren sein: 
 
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. [...] 
 

[...] 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. 
 



 
 
Leseprobe Seite 4                                                  Feuermelder                                        Rundbrief 185 

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

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-
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.  
 
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 al-
les in Ordnung... 
 
Ein Sammlerfreund, der selbst auf Agenturmarken verzichtet, machte deshalb einmal 
den Vorschlag, wenn diese in eine Präsentation im Rahmen einer Veranstaltung ein-
gebunden werden sollte an geeigneter Stelle ein „Warnhinweis“ zu lesen sein. 
 
 

  
Ungewöhnliche Briefmarkenformen – für den philateli efremden Betrachter eventuell  ein Grund im Rah-

men einer Ausstellung etwas intensiver hinzusehen. Für Kritiker der Agenturausgaben ein deutliches Zei -
chen, dass die Nutzung als Frankatur nur schwerlich  möglich ist.   
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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.  

 

               
Eine beliebte Methode der Agenturen, die Absatzchanc en im Kreis der Motivphilatelisten 
zu erhöhen, ist die Verknüpfung mehrerer Motive in e iner Ausgabe. Auch im Fokus der 

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

 
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... [...] 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Sie hätten diesen und die 

anderen Artikel 
gerne komplett gelesen? 

 
Sie haben Interesse an 
weiteren Beiträgen zur 
Feuerwehrphilatelie? 

 
 

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

den „Feuermelder“ 
4 x jährlich kostenlos. 

 


