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Erdölquellenbrände Kuwait 1990/91: 
 

„Das ist ein Mickymaus-Job“... 
 
 

     
 

Die größten durch Menschen bewusst verursachten Erdö lquellenbrände in  
der Geschichte haben auch in der Philatelie ihre Spur en hinterlassen.  

Ein Beispie dafürl: Michel Block 256 aus Liberia.   
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Liebe Mitglieder, 
 
nachdem unser bisheriger Redakteur 
Stefan Specht gebeten hat ihn aus per-
sönlichen Gründen aus seiner Funktion 
zu entbinden ist der Vorstand diesem 
Wunsch nachgekommen. Wir bedanken 
uns auf diesem Wege für die jahrelan-
gen, interessanten Beiträge  in unserem 
„Feuermelder“ und die  sicher nicht im-
mer einfache Arbeit. Herzlichen Dank 
lieber Stefan.  
 
Bitte unterstützen sie unseren neuen In-
terimsredakteur Helmut Raab der in 
dankenswerter Weise eingesprungen ist. 
Unterstützen sie ihn bitte mit Berichten 
und Ideen für einen lebendigen „Rund-
brief“. Sein Wissen und seine Erfahrung  
haben sie in den letzten Ausgaben  des 
Rundbriefes schon kennen gelernt.  
 
Zu unserem Mitgliedertreffen vom 30.05. 
bis 02.06. in Hamburg darf ich eine klei-
ne Gruppe unserer Mitglieder begrüßen. 
Ein Danke schon im Voraus an unser 
Mitglied Peter Schmid für die Organisati-
on dieser Veranstaltung. 
  

Hummel. Hummel 
 

Ihr Vorstand 
 

Roland Hüttig 
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Helmut Raab 
 

Erdölquellenbrände Kuwait 1990/91: 
 

„Das ist ein Mickymaus-Job“... 
 
...so Red Adair (* 1915, † 2004) in seiner Anhörung durch einen US-Senatsauschuss 
zu Problemen und Schwierigkeiten, mit denen seine Spezialteams beim Versuch die 
brennenden Ölquellen in Kuwait zu löschen (ein Ereignis, welches auch in der Phila-
telie einige Spuren hinterlassen hat) konfrontiert wurden: 
 
Der Texaner und damals weltweit bekannteste Spezialist für solche Schadensfälle 
kritisierte die fehlende materielle Unterstützung durch die Behörden des Landes („Wir 
kriegen nur Schrott als Ausrüstung für die Brandbekämpfung“), wies auf erhebliche 
organisatorische Schwierigkeiten, Löschwassermangel („Wenn die Pumpen drei 
Stunden laufen haben wir kein Wasser mehr“) und viele weitere Probleme wie 
schlechte medizinische Versorgung und die Risiken durch unbekannte Minenfelder 
hin: 
 
 „Ölfeuer und Minenfelder – so etwas haben wir noch nie gehabt. Man hat uns ver-
sprochen, das US-Militär würde die Minen räumen. Zwischenzeitlich hören wir aber 
das irgendwelche Leute angeheuert werden sollen.“ 
 
Auf die Frage, wie lange es seiner Meinung nach dauern könnte, bis die letzten 
brennenden Ölquellen gelöscht sein könnten, antwortete er: 
 
 „Wir können derzeit nur die einfachen Feuer löschen, haben noch mindestens 400 
bis 500 brennende Ölquellen vor uns. Wenn es vier bis fünf Jahre dauert können wir 
uns glücklich schätzen.“ 
 
Diese Anhörung fand rund acht Monate nach Beginn der Katastrophe statt, die un-
mittelbar mit der Besetzung und Annexion Kuwaits durch den Irak im Zusammen-
hang steht. Dabei ging es dem Regime in Bagdad in erster Linie um den direkten 
Zugriff auf die großen Erdölreserven sowie die Reichtümer des Scheichtums am 
Golf. 
 

  
Die erste und letzte Ausgabe zur Thematik: Oben 
Kuwait Mi.Nr.1286, unten Sao Thomé Mi.Nr.4658  

 

  
Das Motiv von Kuwait Mi.Nr.1286 findet sich erneut 
auf Mi.Nr.1313 - 1316 des Landes. Der Satz wurde 
zusammenhängend in Viererblockanordnung und 

als Heftchenblatt gedruckt. 
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Kuwait Mi.Nr.1333 - 1336 

 
Auslöser: Der 2.Golfkrieg 

 
Der Angriff begann am 2.8.1990, bereits am 8.8. war Kuwait besetzt. International 
folgten empörte Reaktionen und zahlreiche diplomatische Bemühungen zur Wieder-
herstellung der Eigenständigkeit des Scheichtums, ohne jeden Erfolg. Unter Feder-
führung der USA und mit Legitimierung der UNO bildete sich schließlich eine interna-
tionale Allianz zur gewaltsamen Befreiung, die am 17.1.1991 mit massiven Militär-
schlägen aus der Luft zunächst gegen militärische Einrichtungen im Irak begann. 
Rasch zeigte sich Wirkung, tausende irakische Soldaten desertierten, die Streitkräfte 
der USA stießen bei Beginn des Bodenkrieges ab 24.2. nur auf geringen Widerstand.  
 
Nur zwei Tage später begann offiziell der Rückzug der irakischen Truppen aus Ku-
wait – verbunden mit einer so nicht erwarteten Maßnahme: 
 
Die irakischen Soldaten steckten die Ölfelder beim Verlassen der Region in Brand 
und öffneten die Sperrriegel der Ölterminals, um ihren Rückzug zu sichern und vor 
allem den raschen Vormarsch der Amerikaner zu stoppen. Riesige schwarze 
Rauchwolken standen schnell über den Ölfeldern, in einigen Gebieten herrschte 
ständige Dunkelheit. Hohe Schadstoffkonzentrationen gefährdeten alle Menschen, 
die durch diese Regionen wollten.  
 
Am 1.3.1991 gab es erstmals offizielle Zahlen der kuwaitischen staatlichen Ölgesell-
schaft: 
 
730 Ölquellen wurden in Brand gesetzt, weitere 230 auf andere Weise (z.B. durch 
Verminung) sabotiert. Zudem wurde der Persische Golf durch 1,7 Milliarden Liter 
ausgelaufenes Öl verseucht.  
 

  
Ein echt gelaufener Brief aus Kuwait mit Mi.Nr.1335 – selten, aber auch solche Belege 

lassen sich „ergattern“ 
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Gewaltige Umweltkatastrophe – und ein lohnendes Ges chäft 
 
Vor dem Krieg galten die Feuerwehren in Kuwait als die am besten ausgerüsteten 
der Region. In den rund 30 Feuerwachen des Landes stand modernste Technik zur 
Verfügung. Damit war es allerdings nach dem Rückzug der Iraker vorbei, der über-
wiegende Teil des Fuhrparks war aus den Wachen verschwunden oder zerstört. 
Grosse Lücken gab es zudem im Personalbestand, nur noch etwa 25 % der Feuer-
wehrangehörigen waren dienstfähig.  
 
Selbst auf dem Vorkriegsstand hätten die nationalen Feuerwehrkräfte allerdings kei-
ne Chance gehabt, die Lage aus eigenen Kräften auch nur im Ansatz in absehbarer 
Zeit in den Griff zu bekommen – internationale Hilfe war erforderlich. Diese verspra-
chen Politiker aus aller Welt zwar schnell, aber dabei blieb es zunächst weitgehend. 
Nicht ohne Grund: 
 
Die Ölbrandbekämpfung ist für einige wenige Privatfirmen ein durchaus lohnendes 
Geschäft. Und diese witterten nun das ganz „große Geld“, verwiesen auf ihre Erfah-
rungen und Erfolge in der Vergangenheit. An der Spitze Red Adair, der gerne das 
Motto „Ein Mann – ein Feuer“ in den Vordergrund stellte. Allerdings: 
 

  
Nevis Mi.Nr.1476        

  
Marshall-Inseln Mi.Nr.1304 

  
Block 51 USA u.a. mit Mi.Nr.3289 (Pfeil)  

 
Bisher wurde er nur sehr selten mit mehr als einer brennenden Ölquelle konfrontiert. 
Diesmal ging es um hunderte solcher Brandstellen in einem Land unmittelbar nach 
einem Krieg mit einer mehr schlecht als recht funktionierenden Verwaltung und in ei-
ner Region mit zerstörter Infrastruktur.  
 
Zusammen mit zwei weiteren US-Unternehmen (Wild Well und Boots & Coots) sowie 
Safety Boss aus Kanada sicherte sich Adair den Auftrag. Offiziell wurde die Honorar-
summe zwar nie genannt, aber allein die US-Firmen sollen für ihr Kommen pro Team 
rund 40 Millionen Dollar verlangt haben…  
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Immer wieder einmal werden FDC wie dieser aus Rumän ien mit Block 429 angeboten 

 
Zunächst dauerte es Tage, bis ein einziger Brand unter Kontrolle gebracht werden 
konnte. Ein weiteres Problem:  
 
Nur sehr wenige solcher Teams (angeblich unter zehn), bestehend aus einer Hand-
voll Spezialisten und kuwaitischen Hilfskräften, arbeiteten vor Ort.  
 
Natürlich gab es zunehmend Kritik an den langsamen Fortschritten, von denen auch 
Feuerwehrexperten aus verschiedenen Nationen (darunter Prof. Ernst Achilles [* 
1929, † 1999], damals Leiter der BF Frankfurt am Main) nach ihrer Situationsanalyse 
im Brandgebiet berichteten. Selbst die Methoden und sogar die Ausrüstung der 
Nordamerikaner bezeichneten sie teilweise als „veraltet oder der Situation nicht an-
gepasst“. 
 
Achilles schlug nach seiner Rückkehr unter anderem den Einsatz deutscher Feuer-
wehren mit Turbinen-Löschfahrzeugen vor, eine in der DDR und in verschiedenen 
Ostblockstaaten durchaus bewährte Technologie.  
 
Vergebens, die Amerikaner blockten alle Vorschläge ab. Sie wollten Aufträge nur an 
die Staaten vergeben, die als Alliierte im Golfkrieg gekämpft hatten und übten ent-
sprechenden Druck auf Kuwait aus.  
 
Die nordamerikanischen Privatunternehmen – obwohl sie immer wieder betonten, 
man habe nichts gegen Hilfe von außen – wehrten sich mehrfach verbal gegen die 
„Konkurrenz“. Zum Vorschlag des damaligen Chief-Inspektor der britischen Feuer-
wehren, Feuerwehrkräfte aus seinem Land zu entsenden, kam folgende Aussage ei-
nes Unternehmenssprechers: 
 
 „Die Briten haben zwar eine ganze Reihe von Ölbohreinrichtungen, aber keine eige-
nen Ölbrandbekämpfungsexperten. Die meisten derartigen Feuer in der Nordsee ha-
ben wir als nordamerikanische Spezialisten gelöscht. Es besteht zudem die Gefahr, 
dass Pseudo-Spezialisten das Risiko von Unfällen erhöhen.“   
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Kuwait Mi.Nr.1693 - 1695 

 
Erst massive weltweite Kritik an der andauernden Umweltkatastrophe und die sehr 
langsamen Fortschritte bei der Brandbekämpfung verbunden mit den finanziellen 
Verlusten durch die Vernichtung von Rohöl (täglich bis zu drei Millionen Barrel) führte 
im Ölministerium von Kuwait zu einem Umdenken. Teams aus Frankreich, Großbri-
tannien, dem Iran, Rumänien, Ungarn und weiteren Nationen (sogar aus China) grif-
fen in das Geschehen ein. Sie hatten raschen Erfolg: 
 
613 Ölquellenbrände konnten sie bis zum offiziellen Ende der Brandbekämpfungs-
maßnahmen am 6.11.1991 löschen – die „Monopolfirmen“ der ersten Stunde brach-
ten es zusammen auf 117… 
 

Das Ereignis in der Philatelie 
 
Noch während die Löscharbeiten liefen gab es eine erste Marke, die daran erinnert: 
 
Am 2.8.1991 erschien in Kuwait ein aus drei Werten bestehender Satz (Mi.Nr.1284 – 
1286) zum 1.Jahrestag der irakischen Invasion. Der Wert zu 150 F (Mi.Nr.1286) mit 
dem Gemälde „Umweltterrorismus“ zeigt stilisierte brennende Ölquellen. Erneut gab 
es diese Abbildung dann nochmals übergreifend als Viererblock auf Marken des Lan-
des anlässlich der Konferenz der Vereinten Nationen zur Thematik Umwelt und Ent-
wicklung (24.6.1992, Mi.Nr.1313 – 1316). Wenige Monate später (25.11.1992) folgte 
ein Satz „1.Jahrestag des Löschens der letzten brennenden Ölquellen“ (Mi.Nr.1333 – 
1336). 
 
Zur Jahrtausendwende erschienen weitere Marken verschiedener Nationen, die an 
die Brände erinnerten. Den Reigen eröffnete Nevis am 4.1.2000 mit Mi.Nr.1476 aus 
der im KB gedruckten Serie „Jahrtausendwende: Bedeutende Ereignisse der Jahr 
1990 – 1999“ (Mi.Nr.1475 – 1491), in deren oberen Bereich die brennenden Ölquel-
len zu sehen sind. Am 15.3.2000 folgte ein im Bogen gedruckter Satz „Das 
20.Jahrhundert 10: 1990 – 1999“ (Mi.Nr.1303 – 1317) der Marshall-Inseln, aus dem 
Mi.Nr.1304 ein Militärflugzeug über Brandstellen zeigt. 
 
Als dritte Ausgabe des Jahrgangs 2000 ist Mi.Nr.3289 aus Block 51 „USA im 
20.Jahrhundert“ der Vereinigten Staaten von Amerika (Ersttag 2.5.) mit dem Motiv 
Soldat vor brennender Erdölquelle zu verzeichnen. Am 24.7.2000 erinnerte Liberia 
dann mit Bock 256 (Abb. siehe Titel) an das 1991er Geschehen. Dieser Block, des-
sen Marke Präsident Bush zeigt, gehört zum Satz „100 Jahre US-Präsidenten“ 
(Mi.Nr.2438 - 2855). 
 
 „Tauben, Flaggenband, Feuer“, so beschreibt Michel das Motiv der vier Werte vom 
26.2.2001, mit denen Kuwait dem 10.Jahrestag seiner Befreiung gedachte 
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(Mi.Nr.1693 - 1695). Die schemenhaften „Flammen“ im Markenbild symbolisieren das 
Brandgeschehen. 
 
Die aus persönlicher Sicht des Verfassers schönste Ausgabe kam am 21.6.2008 als 
Parallelausgabe auf den Markt: 
 
Kuwait und Rumänien widmeten dem 45jährigen Bestehen ihrer diplomatischen Be-
ziehungen am 21.6. je einen Block, der eine Szene aus dem Einsatzgebiet zeigt. Auf 
dem linken Blockrand findet sich außerdem die Beschriftung „Beside the intervention 
crews coming from 10 countries of the world, the Romanian experts enjoyed high 
appreciation for their successful actions in extinction the oil derricks on fire”.  
 

  
Kuwait Block 16. Von der Parallelausgaben aus Rumänie n  unter-

scheidet er sich durch das Markenmotiv und die arab ische  
Beschriftung.  

  
 Marke (Mi.Nr.6308, oben) und 
Block 429 der Parallelausgabe 
aus Rumänien gibt es auch mit 
Aufdruck „EFIRO 2008“ (unten). 

  

 
   
Mi.Nr.1945 im Block 16 aus Kuwait zeigt die Fahnen beider Länder über Händen, 
Mi.Nr.6308 aus dem rumänischen Block 429 ein Turbinenlöschfahrzeug. Die rumäni-
sche Ausgabe gibt es übrigens gleich in zwei Varianten, einmal in der „Urversion“ 
und zusätzlich mit Aufdruck “EFIRO 2008” (Mi.Nr.6308 I, Block 429 I).  
 
Der bisher letzte bekannte Wert zu diesem Ereignis mit der Abbildung einer einzel-
nen brennenden Ölquelle erschien in Sao Thomé und Principe am 2.9.2010 
(Mi.Nr.4658). Er stammt aus einem im KB produzierten Satz „Ölkatastrophen“ 
(Mi.Nr.4656 – 4659).  
 
Übrigens: Nicht nur die Erdölquellenbrände in Kuwait sind in der Welt der Philatelie 
zu finden, es gibt aus einer Reihe von Ländern weitere Ausgaben zur Thematik bis 
hin zum Motiv Turbinenlöschfahrzeug. Sogar Red Adair wurde ein Postwertzeichen 
gewidmet.  
 
 
Quellenangabe 
 
112 Magazin der Feuerwehr Heft 6 und 7/1991 
Spiegel, Der Heft 26/1991 
Wikipedia 
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Paris, 15.4.2019: 
 

„Notre Dame brennt...“ 
 

...rasend schnell verbreitete sich diese Meldung etwa um 19.00 Uhr MEZ rund um 
den Erdball. Nicht nur die Bürger von Frankreich bangten nach den ersten Meldun-
gen um dieses Wahrzeichen der Stadt Paris, als Bestandteil des Denkmals Seineufer 
Weltkulturerbe nach der UNESCO-Liste seit 1991. Wenige Wochen zuvor hatten um-
fangreiche Restaurierungsarbeiten an der Kathedrale begonnen. 
 
Um 18.20 Uhr löste ein Rauchmelder Alarm aus, allerdings konnte kein Brandherd 
gefunden werden. Um 18.43 Uhr gab es erneut Alarm, schnell wurde diesmal Feuer 
im Bereich des Dachbodens entdeckt - Großalarm für die Pariser Feuerwehr, die mit 
der Abarbeitung des für diesen Fall ausgearbeiteten Notfallplans begann. Dieser sah 
nicht nur die Brandbekämpfung, sondern auch die Bergung möglichst vieler wertvol-
ler Kunstschätze aus dem Innenbereich der Kathedrale vor. 
 

  
Die Brandstelle um 19.51 Uhr. Foto: LeLaisserPasserA 38 (Jewiki)  

Der am Hauptschiff 
über 100 Meter 
und am Querschiff 
40 m lange, mit 
Blei abgedeckte 
Dachstuhl aus dem 
13.Jahrhundert be-
stand aus etwa 
1.300 Eichenbal-
ken.  
 
Reichlich Nahrung 
für das Feuer also 
und kein Wunder, 
das sich die Flam-
men innerhalb ei-
ner Stunde auf den 
gesamten Dach-
stuhl ausbreiten 
konnten. 
 
Um 19.56 Uhr 
stürzte das höchs-
te Bauteil der Kir-
che, der Vierungs-
turm ein und zer-
störte einen Ge-
wölbeabschnitt des 
Mittelschiffs. 
 
Die Sorge nahm 
zu, dass es trotz 
der massiven Lö-
schmaßnahmen zu 
einem Totalverlust 
des Gebäudes kom-
men könnte. 
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Um 23.04 Uhr gab es eine erste Entwarnung, der Chef der Pariser Feuerwehr erklär-
te „Gebäudestruktur gesichert“. Noch mehrere Stunden zogen sich die Brandbe-
kämpfungsmaßnahmen hin und um 09.50 am 16.4. dann die erlösende Meldung 
„Feuer aus“. 
 
An den Rettungs- und Löscharbeiten beteiligten sich rund 600 Feuerwehrangehörige 
mit über 70 Fahrzeugen, darunter auch zwei Löschboote zur Sicherung der Wasser-
versorgung. Eingesetzt wurden für Erkundungsarbeiten auch Drohnen und Helikop-
ter. 
 
Rund 90 % der Kunstwerke und Reliquien konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht 
werden. Darunter befand sich auch die Dornenkrone Christi, die in der Brandnacht 
von Feuerwehrangehörigen (unter ihnen auch der Kaplan der Pariser Feuerwehr) 
aus der brennenden Kathedrale gerettet wurde. 
 
Noch am Abend des Brandes kündigte der französische Präsident den Wiederaufbau 
und eine Spendensammlung an. Bereits am darauf folgenden Tag lagen Zusagen in 
Höhe von rund 900 Millionen Euro vor. 
 
Leider gab es auch Menschen, die versuchten das Ereignis zum eigenen Vorteil aus-
zunutzen. So ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Bandenbetrug durch fal-
sche Spendenaufrufe und schnell wurden auch ein „Spezialist“ aus unserem Hobby-
bereich aktiv: 
 
Nur wenige Tage nach dem Brand versuchte ein Anbieter aus Rumänien mit den un-
ten gezeigten Vignetten Kasse zu machen. 
 
Ob es auch echte Marken geben wird? Denkbar wäre beispielsweise eine Zu-
schlagsmarke der französischen Post - aber dazu liegen aktuell noch keine Informa-
tionen vor. 
 

 

  
Schon wenige Wochen nach dem Brand kamen 

Ausgaben der „N.D.Post (links und oben) auf den 
Markt. Auch ein „Spenden“-Kleinbogen (unten) 
ohne Herkunftsbezeichnung wurde angeboten.  
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Feuerwehr Dresden-Niedersedlitz: 
  

Eigene Briefmarken zum Jubiläum 
 
 
125 Jahre wird sie in diesem Jahr alt, die Freiwill ige Feuerwehr des Dresdener 
Stadtteils Niedersedlitz. Für die Jubiläumsfeierlic hkeiten hat man sich einiges 
vorgenommen und dabei auch die Feuerwehrphilatelist en nicht vergessen: 
 
Beim privaten Postdienstleister „Post Modern“ wurde  ein Kleinbogen (Ersttag: 
31.3.2019) in Auftrag gegeben, dessen Marken neben historischen und moder-
nen Fahrzeugen der Wehr eine Gruppenaufnahme vor de m Gerätehaus 1895 
und das heutige Gerätehaus zeigen.  
 
Intensiv über eine organisierte Brandbekämpfung nachzudenken - oft genug geschah 
dies erst nach einem größeren Schadensfall. So auch in Niedersedlitz: 
 
Nachdem mehrere Häuser und Höfe abgebrannt waren initiierte der aus Freiburg zu-
gezogene Schlossermeister Carl Karas die Neuorganisation des Löschwesens in der 
kleinen Landgemeinde. Einschlägige Erfahrungen hatte er seit seiner Jugend in der 
ehemaligen Heimatstadt sammeln können und nach einem Mühlenbrand 1892, bei 
dem die damals bestehende Pflichtfeuerwehr mit ihren beiden Spritzen und trotz 
nachbarlicher Unterstützung den Totalverlust nicht verhindern konnte, gelang es ihm 
die Gemeindeverwaltung zum Kauf einer vierrädrigen Pferdezug-Abprotzspritze der 
Firma Händel zu überzeugen. 
 
Bereits im darauf folgenden Jahr begannen Diskussionen über den Wert einer Frei-
willigen Feuerwehr die dann am 31.3.1894 während einer Einwohnervollversamm-
lung ins Leben gerufen wurde. 31 Männer erklärten an diesem Tag ihren Eintritt. 
 
In den folgenden Jahren konnte als Ergebnis einer Spendensammlung eine Balance-
leiter (14 m, 1897), zwei Jahre später eine zweirädrige Abprotzspritze und 1902 ein 
Hydrantenwagen beschafft werden. Mit seiner Beladung konnte nun auch das seit 
März 1901 im Gemeindegebiet installierte Hydrantennetz genutzt werden. 
 
Die nachfolgenden Jahrzehnte brachten Höhen und Tiefen: 
 
Persönliche Reibereien zwischen den Feuerwehrangehörigen behinderten die konti-
nuierliche Arbeit. Schließlich griff der Gemeinderat ein, während einer Versammlung 
im April 1906 wurde die Wehr aufgelöst und mit 20 Aktiven am gleichen Tag neu ge-
bildet. 
 
1908 erfolgte die Indienststellung eines nach den Erfordernissen der Wehr gebauten 
Gerätewagens für Pferdezug. Ab dem gleichen Jahr konnten auch passive Mitglieder 
aufgenommen werden. 1916 musste dann eine Pflichtfeuerwehr gebildet werden, zu 
viele Aktive wurden während der Kriegsjahre zum Militärdienst einberufen. 
 
1921 begann der Ausbau der Unterkunft, ein Jahr später wurde von der BF Dresden 
eine mechanische Drehleiter (24 m Auszugslänge, Pferdezug) erworben und 1924 
konnte das erste Motorfahrzeug der Wehr, eine Magirus Autospritze Modell „Frei-
burg“, in Dienst gestellt werden. 1926 folgte schließlich eine Magirus Automobildreh-
leiter (DL 26). 
 
Viele organisatorische Veränderungen brachte die Zeit ab 1933 und mit Beginn des 
2.Weltkrieges wurde die Personaldecke der Wehr wieder einmal „dünn“. Durch die 
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Bildung einer Jugendfeuerwehr und die Dienstverpflichtung von Männern, die vom 
Wehrdienst freigestellt waren, versuchte man die Lücken zu schließen. Beim großen 
Luftangriff auf Dresden 1945 kam die Wehr im Dresdner Stadtteil Sporbitz zum Ein-
satz. 
 
1950 nach der Eingemeindung der Gemeinde zur Stadt Dresden begann für die 
Wehr eine Zeit der Unsicherheit, man machte sich sogar Sorgen um den Fortbe-
stand. Immer wieder wurden Geräte, Armaturen und Schläuche abgezogen und 
schließlich sogar die Kraftfahrdrehleiter. Sie kam Monate später zwar wieder zurück, 
allerdings mit defektem Getriebe. In mühevoller Eigenarbeit konnte sie wieder 
einsatzfähig gemacht werden. Bei der Magirus Autospritze gelang dies dann einige 
Zeit später nicht, auch bei ihr gab es einen Getriebeschaden. Lange Zeit stand dann 
nur die DL mit angehängtem TSA zu Verfügung, erst 1955 kam ein schweres Lösch-
gruppenfahrzeug (LF 25) aus dem Bestand der BF hinzu. 
 
1969 ersetzte ein generalüberholtes LF 16 (S 4000 Baujahr 1959) das LF 25 und 
1981 erhielt die „Kommandostelle Niedersedlitz“ ein TLF 16 (W 50) Baujahr 1970. 
Danach wieder eine „Tauschaktion“, das 1959er LF ging und ein LF 16 Baujahr 1976 
kam. 
 
Erst im Frühjahr 1989 konnte die Wehr wieder ein fabrikneues Fahrzeug überneh-
men, ein TLF 16 (W 50) mit Ganzmetallkofferaufbau. Drei Jahre später folgte ein LF 
16-TS (MB 917). 
 

 

Heute besteht der aktuelle Fuhr-
park der Wehr aus folgenden 
Fahrzeugen: 
 
Gerätewagen Einsatzversorgung 
Baujahr 2012, MB 906 mit Schutz-
Aufbau und Fischer Ausbau. Das 
Fahrzeug wird für die Verpflegung 
der Einsatzkräfte bei Langzeit-
einsätzen innerhalb von Dresden 
eingesetzt. 
 
MTW/ELW Baujahr 2007, Opel 
Vivaro Combi, Inneneinrichtung 
Fahrzeugbau Fischer. 
 
Metz DLK 23/12 PLC 3.2 Baujahr 
2003, MAN 15,285 CL. 
 
Schlingmann LF 10 Baujahr 2005, 
MB Atego 1225 F. 
 
Rosenbauer HLF 10 Baujahr 
2015, MB Atego 1126 AF. 
 
Zwischen 400 und 500 Einsätze 
im Jahresschnitt gilt es übrigens 
mit dieser Ausstattung zu bewälti-
gen. 
 
 

 
Quelle : Chronik der FF Niedersedlitz, https://niedersedlitz-feuerwehr.de 
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Mauritius Fire & Rescue Service 
 
 
Mauritius - der Name des Inselstaates im Südwesten des Indischen Ozeans lässt si-
cherlich viele Herzen etwas schneller schlagen: 
 
Da sind zunächst die reisefreudigen Menschen, die an weiße Sandstände, kristallkla-
re Lagunen, wilde Wasserfälle und üppigen Wälder denken. Nicht umsonst wird die 
Insel auch als „Traumurlaubsziel“ beworben. Es gibt aber auch solche, die aus ganz 
anderen Gründen angelockt werden: 
 
Mauritius wird seit 2016 von der EU-Kommission in der schwarzen Liste der Steuer-
oasen geführt und - so denken eine Reihe spezieller „Sparfüchse“ - warum also nicht 
das Angenehme (Urlaub) mit dem Nützlichen (Steuerersparnis) verbinden...  
 
Und da ist natürlich auch die Gruppe der Philatelisten. Sie werden sofort an die 
„Blaue“ denken und klammheimlich den Wunsch haben, einmal eine solche Marke in 
einer „Krabbelkiste“ zu finden. Nun gut, wollen wir nicht ganz so gierig sein, die „Ro-
te“ würde es sicher auch tun... 
 
Sozusagen eine „Untergruppe“ der Philatelisten stellt unser Kreis dar, denn auch wir 
haben gute (wenn natürlich nicht so spektakuläre) Gründe, uns etwas näher mit den 
Marken dieser Republik zu beschäftigen. 
 

Das Land und seine Geschichte 
 
Der Inselstaat liegt ungefähr 870 Kilometer östlich von Madagaskar. Neben der 
Hauptinsel Mauritius mit der Hauptstadt Port Louis zählen Rodrigues, die Cargados-
Carajos-Inseln sowie die Agalega-Inseln zum Staatsgebiet. Rund 1,3 Millionen Men-
schen leben auf einer Fläche von 2.040 km² in einem Land, in dem es Dank auslän-
discher Investoren und auch wegen des Tourismus das höchste Pro-Kopf-
Einkommen Afrikas gibt. 
 

        
Aus der Zeit der britischen Kolonie stammen die ers ten Marken aus unserem Motivgebiet der Insel. Zu-

sammen mit 32 anderen Kolonien bzw. britisch gepräg ten Gebieten erinnerte die Postverwaltung an den 
1.Todestag von Winston Churchill. Die Marken (Mi.Nr .287 - 290) erschienen am 24.1.1966 und zeigen den 

Politiker vor der von Flammen umgebenen St.Pauls-Kathe drale. 
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Mauritius blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück: 
 
Von Europäern entdeckt wurde das Land zwischen 1505 und 1510 durch die Portu-
giesen. Diese sahen in der damals unbewohnten Inselgruppe aber keinen nützlichen 
Anlaufhafen, da sie relativ isoliert liegt und zu jener Zeit keine Handelsgüter bot. Sie 
landeten dort nur gelegentlich, um sich auf dem Seeweg durch den Indischen Ozean 
mit frischem Wasser und Verpflegung einzudecken. 
 
Ab 1598 befand sich Mauritius in niederländischem Besitz, aber erst 1638 begann 
eine dauerhafte Besiedelung. Viele Probleme (Zyklone, Dürren, Nahrungsmangel 
und Krankheiten) forderten allerdings immer wieder ihren Tribut und 1710 wurde 
Mauritius von den Niederländern deshalb aufgegeben.  
 
In der Folgezeit setzten sich Seeräuber auf Mauritius fest. Sie operierten immer 
dreister im Indischen Ozean und fügten der Handelsschifffahrt erheblichen Schaden 
zu. Deshalb griff Frankreich ein und kämpfte gegen das gut organisierte Piratentum. 
 
Im Jahr 1715 wurde die Insel von den Franzosen erobert. Sie benannten Mauritius in 
„Île de France“ um. Eigentümerin des Eilands war bis zu ihrem Bankrott im Jahr 1767 
die Französische Ostindienkompanie. Sie ließ Zuckerrohrplantagen von Sklaven aus 
Ostafrika und Madagaskar anlegen und bewirtschaften. Nach der Pleite der Ostin-
dienkompanie wurde die Insel französische Kronkolonie. 
 
1810 besetzten die Briten nach einem erfolgreichen Feldzug gegen Frankreich die 
Insel und benannten sie wieder in Mauritius um. Ab 1814 wurde Mauritius dann briti-
sche Kronkolonie. Dies blieb sie bis zum Tag der Unabhängigkeit am 12.März 1968. 
 

Die Feuerwehr heute 
 
Seit 2013 gibt es ein neues Feuerwehr- und Rettungsgesetz. Mit ihm verbunden ist 
auch eine Namensänderung der Organisation vom „Government Fire Service“ zum 
„Mauritius Fire and Rescue Service“. Wesentlicher Bestandteil der Neuregulierung 
waren eine Erweiterung der Kompetenzen und die Integration in den nationalen Ka-
tastrophenschutz.  
 
Fünf neue Abteilungen wurden ins Leben gerufen: 
 

• Brandbekämpfung und Rettung aus der Luft 
• Höhenrettung 
• Wasserrettung 
• Brandursachenermittlung 
• Vorbeugender Brandschutz 

 

  
An den Brand von Port Louis 1895 erinnert 

Mi.Nr.799 aus dem Jahr 1995.  

  
Eine „Randgebietsmarke“ (Mi.Nr.1158 von 2015), die 
auf die Einsatzaufgabe Überschwemmung hinweist. 
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In den zehn, rund um die Uhr besetzten und über die Insel nach taktischen Gesichts-
punkten verteilten Wachen sind knapp 80 Fahrzeuge stationiert. Der Gesamtper-
sonalbestand der Wehr für den Einsatzdienst liegt bei rund 1.050 „Firefightern“. 2012 
wurden erstmals fünf Frauen eingestellt, zwischenzeitlich sind es siebzehn. In der 
nächsten Zeit soll das Einsatzpersonal um etwa sieben Prozent aufgestockt werden. 
Auch eine Modernisierung der Feuerwachen ist geplant. 
 
Abschließend noch ein Blick in die Einsatzstatistik 2017: 
 
Knapp 11.000 Einsätze galt es zu bewältigen, 63 % davon Brandfälle und 35 % Hilfe-
leistungen aller Art. Die restlichen zwei Prozent sind auf Fehlalarme zurückzuführen. 
 

  
Zwei Werte „Rescue and Live Service“ gab die Postverw altung von Mauritius am 9.Oktober 2018 heraus, 

einer davon zeigt Feuerwehrangehörige im Einsatz. Di e Mi.Nr. ist noch nicht bekannt. 
 

(Wir danken Franziska Mangold für die Unterstützung bei Übersetzungsarbeiten.) 
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Helmut Raab: 

 
Die „Bergrettungsmarke“ der Volksrepublik Donezk  

 
Seit einiger Zeit tauchen in Internetauktionen immer wieder einmal Briefmarken und 
philatelistische Belege mit der Herkunftsbezeichnung „Volksrepublik Donezk“ auf. Ein 
Blick in den Michel-Onlinekatalog ist nicht hilfreich, denn dort wird man dieses Gebiet 
(bisher jedenfalls) vergeblich suchen und in verschiedenen Briefmarkenforen kommt 
es auch deshalb immer wieder einmal zu Diskussionen, ob es sich um Fälschungen 
aus der Produktion von Geschäftemachern handeln könnte oder etwa doch um echte 
Briefmarken einer zumindest regional aktiven Postverwaltung.  
 
Für unser Motivgebiet spielte diese Frage bisher keine Rolle, aber dies hat sich zwi-
schenzeitlich geändert. Grund genug, sich einmal etwas näher mit dieser Republik zu 
beschäftigen: 
 
Ausgerufen wurde sie am 7.4.2014 während des Ukraine-Krieges auf Teilen der 
Oblast Donezk in der Ukraine. Bewaffnete Kräfte besetzten administrative Gebäude 
und errichteten Kontrollpunkte an den wichtigsten Straßen. Ein militärisches Eingrei-
fen der Ukraine blieb erfolglos und am 11.5.2014 fand ein Referendum statt, bei dem 
sich nach Angaben der Organisatoren knapp 90 % der Bevölkerung für eine Loslö-
sung der Region von der Ukraine ausgesprochen haben sollen. International wurde 
dieses Referendum allerdings von keinem Staat anerkannt. 
 
Es folgte eine Zeit schwerer bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen Truppen 
der Ukraine und den Separatisten. Letztere konnten immer weitere Gebiete unter ih-
re Kontrolle bringen und organisierten am 2.11.2014 letztendlich Präsidentschafts- 
und Parlamentswahlen für ihre Volksrepublik.  
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Weltweit wurden diese Wahlen nicht anerkannt, selbst Russland als massiver Unter-
stützer der Separatisten beschränkte sich auf die Sprachregelung man respektiere 
diese. 
 
Nach und nach gelang zumindest in Teilen der Aufbau einer Verwaltung, Ministerien 
wurden gebildet und ab März 2016 stellte die Volksrepublik für ihre Bürger sogar ei-
gene Pässe aus, die allerdings ausschließlich von Russland akzeptiert werden. 
 

Briefmarken der Volksrepublik 
 
Keine Region kommt auf Dauer ohne ein (weitgehend) funktionierendes Postsystem 
aus und dazu gehören natürlich auch Briefmarken. Der Blick in das Internetangebot 
der DPR-Post dokumentiert, dass die erste offizielle Marke im Mai 2015 herausge-
geben wurde. Die Marken werden in einem eigenen Katalog gelistet, regelmäßige 
Pressemitteilungen enthalten einschlägige Hintergrundinformationen. Und genau die 
sind bei der Bergrettungsmarke wichtig denn sowohl der Ausgabeanlass („Tag der 
Angestellten des Bergrettungsdienstes“) als auch das Markenmotiv lassen auf den 
ersten Blick keine Zugehörigkeit zu unserem Sammelgebiet erkennen: 
 
Auf der Marke vom 30.11.2017 zu 20 Rubel ist ein Arbeiter mit einer Art Lanze zu 
sehen, der auf dem Boden in einem Stollen kniet. Die Post bezeichnet diesen Mann 
als „Gasbrenner“ aus der Zeit um 1900 mit der Aufgabe, gefährliche Minengase in 
Bergwerken aufzuspüren und möglichst abzufackeln – daher das lanzenartige Gebil-
de in der Hand des Mannes, bei dem es sich tatsächlich um eine Fackel handelt. 
 
Oft endeten diese Versuche allerdings auf tragische Weise und ab 1902 wurde des-
halb im Donbas erstmals die Bildung eines professionellen Bergrettungsdienstes 
(vergleichbar mit unseren Grubenwehren) diskutiert. Die Gründung in Russland fand 
am 1.11.1907 statt.  
 
 „Im Laufe der Geschichte“, so die Postverwaltung der Volksrepublik in ihrer Presse-
mitteilung zur Marke, „haben die Retter eine Vielzahl von Notfallsituationen bereinigt 
und Tausende von Menschenleben gerettet“. 
 
In der DNR ist diese militärische Organisation übrigens direkt dem am 26.September 
2014 gegründeten Ministerium für Zivilverteidigung, Notfälle und Katastrophenhilfe 
unterstellt. 
 

 

 
 
 
 

Ein echt gelaufener, of-
fizieller FDC der Post. Er 
erschien in einer Aufla-
ge von 1.500 Stück, von 
der  Marke selbst gibt es 

14.000 Exemplare. 
 

Marken der Volksrepu-
blik Donezk werden im 

Postverkehr nach Russ-
land übrigens durchaus 

akzeptiert. 
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Kostenlos im Downloadbereich abrufbar: 
 

Verzeichnung der Fälschungen in der Brandschutz- 
und Feuerwehrphilatelie 

 

     
 „Geldsparmittel“ nannte ein Sammlerfreund einmal da s Verzeichnis der Fälschungen im Bereich der 

Brandschutz- und Feuerwehrphilatelie, welches nunme hr in der 11.Auflage erschienen ist. 
 

Im Artikel „Die Entwicklung der Fälschungsproblematik in der Feuerwehrphilatelie“ 
(siehe Rundbrief 168/169) war zum Abschluss der Hinweis auf ein Verzeichnis in Ka-
talogform zu dieser Thematik zu finden, der von der Homepage der MAG kostenlos 
heruntergeladen werden kann. Verbunden war dieser Hinweis mit der Information, 
dass etwa für Mitte 2019 eine Neuauflage geplant sei. Dies ging jetzt doch schneller: 
 
Ende Februar erschien die 11. erweiterte Auflage dieser Publikation mit einem Um-
fang von rund 100 Seiten, abgeschlossen mit dem Informationsstand Januar 2019. 
Sie steht, wie damals versprochen, kostenlos im Downloadbereich der MAG zu Ver-
fügung.  
 
Fanden sich in der Erstauflage 1994 nur rund 80 solcher Falsifikate, für die die Ma-
cher 27 Herkunftsbezeichnungen nutzten, ist die Zahl auf nunmehr knapp 700 ange-
wachsen, die aus rund 150 Nationen, Regionen oder Phantasiestaaten stammen sol-
len.  
 
Viele dieser Produkte selbst aus der ersten Zeit des Beginns der Problematik werden 
auch heute noch immer wieder in Internetauktionen ohne jeden Warnhinweis ange-
boten - und ganz offensichtlich auch verkauft, wie die einschlägige Analyse zeigt. Vor 
allem die Nutzung realer Ländernamen, deren Marken erst mit größerer Verzögerung 
katalogisiert werden, macht Sammler (leider) immer wieder einmal unvorsichtig und 
füllt so die Brieftaschen der unseriösen Verkäufer. Hiervor soll die Broschüre, die 
nach Rücksprache mit dem Verfasser gerne kostenlos auch an Nichtmitglieder wei-
tergeben werden kann, schützen. 


