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Auf ein Wort 
      
Liebe Mitglieder/-innen, 
 
die Corona-Pandemie hat uns weiter fest im 
Griff. Ich hoffe und wünsche ihnen, dass sie 
alle gut über die „Runden“ kommen. Bleiben 
sie auf jeden Fall zuversichtlich und nutzen 
sie das Impfangebot. 
 
Leider sinken die Aussichten auf ein Treffen 
der MAG im Herbst 2021 immer mehr. Die 
Aussagen der Politiker und Virologen ändern 
sich fast täglich und jeder hofft auf einen 
baldigen „Impferfolg“, der eine Rückkehr zur 
Normalität ermöglichen könnte. Bis dahin 
müssen wir uns alle aber in Geduld üben... 
 
Trotz aller Widrigkeiten ist unsere Vereinsar-
beit in vollem Gange. Als Beispiel möchte ich 
unsere neue Homepage (siehe hierzu den 
Beitrag Seite 3 - 5) erwähnen. Innerhalb we-
niger Wochen wurde diese mit sehr großem 
Zeitaufwand und Engagement völlig neu 
gestaltet und aufgebaut. Für die sehr harmo-
nische Zusammenarbeit in dieser Angele-
genheit möchte ich mich bei allen Beteiligten 
nochmals herzlich bedanken. 
 
Die Homepage bietet unter anderem die Nut-
zungsmöglichkeit eines Rundsendedienstes 
in „neuem Gewand“, für den wir uns eine 
möglichst intensive Nutzung durch zahlrei-
che Mitglieder erhoffen. 
 
Auf Normalität und ein baldiges persönliches 
Treffen freut sich zusammen mit den ande-
ren Vorstandsmitgliedern 
 
Roland Hüttig 
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Unsere neue Homepage: 
 

https://mag-feuerwehr-briefmarken.de 
 

 
   

Die Startseite unseres neuen Internetauftritts. Ein 
„Klick“ auf einen der oben abgebildeten Button führt  

zu den verschiedenen Informationsangeboten.  

 

red/Seit einigen Wochen haben wir, 
vielleicht noch nicht von jedem Mit-
glied bemerkt, eine neue „Internet-
visitenkarte“, deren Gestaltung un-
seren Webmaster Paul Gardhoff 
viele Stunden, ja Tage Arbeit und 
sicherlich auch einiges an Nerven 
gekostet hat: 
 
Unsere grundlegend überarbeitete 
Homepage informiert im öffentlich 
zugänglichen Bereich an der Welt 
der Feuerwehrphilatelie interessier-
te „Netzbummler“ über die Aktivitä-
ten unserer MAG.  
 
Intern, also im nur für Mitglieder 
zugänglichen Teil, ermöglicht sie 
den raschen Zugriff auf verschie-
dene Publikationen und Informatio-
nen. 

 
Die nicht gerade erwartete Ankündigung unseres bisherigen Providers, den Service 
für die alte Homepage (seit rund zehn Jahren in Betrieb) in Kürze endgültig einzustel-
len, erforderte Anfang des Jahres eine grundlegenden Analyse. Ein besonderer 
Schwachpunkt der alten Version war ja schon einige Zeit bekannt: 
 
Die bisher verfügbare Speicherkapazität entsprach klar erkennbar nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. 
 
Dieses Problem ließ sich schnell lösen, auch ein neuer Provider war leicht zu finden. 
Aber dann wurde es doch etwas komplizierter: 
 

        
Zwei der drei Werbetafeln, die unsere Startseite optisch auflockern und gleichzeitig über  

Teilgebiete der Feuerwehrphilatelie informieren  
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„Wir über uns“ und ein Informationsangebot zu einigen Mitgliedertreffen der Vergangenheit – zwei der 

„Bausteine“ unserer Homepage 
 
Wie soll der Internetauftritt inhaltlich und natürlich auch optisch gestaltet werden? 
Welche Informationen soll welche Gruppe (externe bzw. interne Nutzer) erhalten? 
 
Rasch entstanden erste „Wunschzettel“. Gerne hätte der kleine, spontan gebildete 
Arbeitskreis diese  bei einem persönlichen Treffen diskutiert und sozusagen ein „Ge-
samtdrehbuch“ erarbeitet - aber da waren die Pandemieprobleme, der eindringliche 
Rat der Experten, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.  
 
Der eine oder andere Leser mag jetzt denken, „Sie hätten ja eine Videokonferenz 
machen können“. Na klar, wenn jeder der Diskutanten über die entsprechenden 
Technik verfügt hätte - aber dies war nicht der Fall und so blieb nur der alte, sozusa-
gen klassische Weg via Mail und Telefon. 
 
Es dauerte einige Zeit, bis man auf einen gemeinsamen Nenner kam. Unser Web-
master war sicherlich nicht immer begeistert, wenn er wieder einmal eine Änderung 
vornehmen musste, weil da plötzlich doch noch eine Idee entstanden war. Nun aber 
ist die Sache sozusagen zunächst einmal in „trockenen Tüchern“ und die (erhofften) 
Reaktionen in den nächsten Monaten werden zeigen, ob der Arbeitskreis das “richti-
ge Näschen“ hatte. 
 
Unternehmen wir nachfolgend einen kleinen „Spaziergang“ durch das neue Internet-
angebot: 
 

Der Aufbau 
 
Wer die Homepage aufruft, erhält auf der Startseite unter „Home“ generelle Kurz-
formationen zum Leistungsangebot unserer MAG. Optisch wird die Seite durch die 
Abbildung von drei Blättern aus unserer Werbetafel aufgelockert, welche wir auf An-
forderung von Feuerwehren, philatelistischen Ausstellern und Organisationen zur 
Präsentation unseres Motivgebietes für deren Veranstaltungen zur Verfügung stellen 
können. 
 
Ein Button am Schluss öffnet den Weg zum Gesamtinhaltsverzeichnis der Rund-
briefartikel seit 1977. Bewusst wurde es an dieser Stelle eingestellt, um die Vielfalt 
der Aktivitäten der MAG aufzuzeigen und bei interessierten Lesern vielleicht sogar 
„Appetit“ zu einer Mitgliedschaft entstehen zu lassen. 
 
Über einen weiteren Button kann dann ein „Schnupperartikel“ aus unserer Quartals-
publikation eingesehen werden. Dieser wird in Zukunft natürlich regelmäßig aktuali-
siert. 
 
Unter „Wir über uns“ folgen Informationen zur Geschichte unserer Vereinigung. 
Dort befinden sich auch die Satzung und ein Beitrittsformular. 
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Unter „Vorstand“ folgt eine Vorstellung der MAG-Führungsmannschaft sowie der 
Dienstleister (Neuheiten- und Rundbriefredakteur sowie Webmaster). In der Rubrik 
„Kontakte“ findet sich danach die Möglichkeit, ohne Umweg über ein Mailprogramm 
direkt mit den zuständigen Vertreter der MAG in Verbindung zu treten. 
 
Die Rubrik „Aktuelles“ ist ganz bewusst auch für Nichtmitglieder zugänglich gestal-
tet und gleiches gilt für die Beiträge zu einigen „Mitgliedertreffen“. Ein „Klick“ auf 
das jeweilige Fahnen- bzw. Wappenbild und man ist sozusagen nachträglich dabei.  
 
Unter „Links“ ermöglichen wir aktuell „den kurzen Weg“ zu den Internetseiten des 
Bundes Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) und zum Verband Philatelistischer Ar-
beitsgemeinschaften e.V. (VPhA). 
 
Ein weiterer Link führt zum Projekt PhilaWiki der Österreichischen Post AG. Dieses 
hat zum Ziel, eine philatelistischen Enzyklopädie aus freien Inhalten aufzubauen, an 
der sich analog zu Wikipedia jeder Interessierte beteiligen kann. 
 
Der letzte derzeit eingebaute „Briefmarkenlink“ führt zum WADP Numbering System 
der Universal Postal Union (Weltpostverein, gegründet 1874): 
 
Der dort zu Verfügung stehende Welt-Briefmarkenkatalog enthält chronologisch ge-
ordnet die seit 2002 erschienenen Briefmarken mit den offiziellen Ausgabeinformati-
onen und Abbildungen der Postverwaltungen aus knapp 200 Teilnahmeländern und 
wird von diesen in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. 
 
Wer übrigens einmal etwas Abstand von der Briefmarkenwelt gewinnen möchte, soll-
te den abschließenden Link zur Homepage unseres Webmasters mit einer sehens-
werten Galerie seiner Fotos nutzen, es lohnt sich sehr! 
  

  
Nur mit persönlichem Passwort ist 
ein Zugang zum internen Bereich 

unter „Login“ möglich 

Bleibt noch der interne Bereich, zugänglich nur mit 
persönlichem Passwort unter „Login“: 
 
Dort sind Rundbriefe, Neuheitenmeldungen und 
die Infobriefe jüngerer Zeit als PDF-Dokument ar-
chiviert. Hinzu kommt ein interner Rundsende-
dienst. 
 
Natürlich werden auch die jeweils neusten Veröf-
fentlichungen aus diesem Bereich unmittelbar 
nach Erscheinen eingepflegt. Gleiches gilt für das 
ebenfalls via Button („Kataloge“) erreichbare Fäl-
schungsverzeichnis zur Feuerwehrphilatelie, die 
Publikation „10 Jahre PM Österreich mit Feuer-
wehrmotiv“ sowie den Katalog zur Thematik Zep-
pelinbrände. Speziell für diese Rubrik sind weitere 
Ergänzungen geplant und in Vorbereitung. Mehr 
dazu jeweils aktuell nach der Realisierung in den 
Rundbriefen.  

 
Nobody is perfect… 

 
Soweit zum aktuellen Inhalt unseres Internetangebotes, welches zumindest aus Sicht 
der „Macher“ durchaus einen Besuch lohnt. Selbstverständlich: 
 
„Nobody is perfect“ und sicher gibt es noch gute Ideen, wie das „Netzangebot“ weiter 
ausgebaut werden könnte. Vorschläge sind ausdrücklich erwünscht! 

▀ 
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Helmut Raab 
 

Interessantes Teilgebiet: 
 

Löschflugzeuge auf Briefmarken 
 

  
So soll die Zukunft der CL-Baureihe aussehen: Geplant ist der Bau der Version  

„CL-515 First Responder“ mit 7.000 l-Löschmittelbehälter. Die ersten Maschinen  
sollen nach derzeitigem Informationsstand 2023/2024 den Dienstbetrieb  

aufnehmen. Spannend, wann und von wo es die erste Briefmarke  
mit diesem Typ geben wird. (Bildquelle: Viking) 

 
Jahr für Jahr die gleichen Bilder in den Medien: 
 
Waldbrände stellen die Feuerwehrangehörigen weltweit vor große Herausfor-
derungen. In Zeiten des Klimawandels, verbunden mit langen Trockenperioden, 
haben sie sich nicht nur in weit entfernt liegenden Nationen mit ihren ausge-
dehnten Wäldern zu einem wachsenden Problem entwickelt. 
 
Ein wichtiges Hilfsmittel bei deren Bekämpfung stellen Löschflugzeuge dar, 
weltweit auch immer wieder auch einmal auf Briefmarken abgebildet. Insge-
samt sind mir bisher Ausgaben (viele davon in gezähnter und geschnittener 
Variante) aus 22 Nationen bekannt. 
 
Darunter befinden sich auch Blöcke und Kleinbogen mit Marken, die selbst 
zwar nicht zu diesem Thema gehören, auf deren Schmuckteil allerdings Lösch-
flugzeuge als „Nebenmotiv“ zu sehen sind. Teilweise übrigens nur sehr klein 
und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass es weitere von mir trotz inten-
siver Recherche bisher übersehene Ausgaben gibt. 
 
Beginnen wir unseren „Flug“ durch die Welt der „Wasserbomber“ zunächst mit 
einer Kurzübersicht zu den für die Brandbekämpfung aus der Luft genutzten 
Flugzeugtypen, ohne Komplettheitsanspruch natürlich: 
 

Agrarflugzeuge für Löscheinsätze 
 
Löscheinsätze mit Agrarflugzeugen sind bereits seit 1953 bekannt. Diese Flugzeuge 
können zwar nur relativ geringe Wassermengen mitführen und sind nicht primär für 
die Brandbekämpfung vorgesehen, wegen ihrer Langsamflugeigenschaften aber für 
diesen Zweck durchaus gut geeignet. Zwei Beispiele: 
 
Mit der Entwicklung der nach dem gleichnamigen US-Hersteller benannten „Air 
Tractor“ wurde 1989 begonnen. Für die Brandbekämpfung werden die Typen „AT-
802F“ und „AT-802AF Fire Boss“ mit 3.000 l Tank genutzt.  
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Aus Polen stammt der Typ 
„PZL M-18 Dromedar“, der 
seit 1978 mit einem Tankvo-
lumen von 2.200 l auch für die 
Brandbekämpfung eingesetzt 
wird. Rund 20 dieser Maschi-
nen gibt es beispielsweise al-
lein in Griechenland. 
 
Für Deutschland plant das pri-
vatrechtliche, 2007 gegründete 
Unternehmen DLRF („Deut-
sche Löschflugzeug-Rettungs-
staffel“ nach eigenen Aussa-
gen bis 2025 die Beschaffung 
von sechs bis acht Maschinen 
der beiden Typen „AT“ und 
„PZL“. Die Idee:  
 
Sie sollen regional so verteilt 
werden, dass sie jeden Ort 
zwei Stunden nach der Alar-
mierung erreichen können. 
 

Die Klassiker: 
CL-215 und CL-415 

 
1967 kam das erste speziell 
für die Brandbekämpfung aus 
der Luft gebaute Flugzeug, die 
CL-215 auf den Markt. Das 
vom kanadischen Hersteller 
Canadair Group (heute eine 
Tochter von Bombardier Aero-
space) gebaute Amphibien-
flugzeug absolvierte seinen 
Erstflug am 23.Oktober 1967. 
Es kann rund 5.500 l Wasser 
aufnehmen und in gesonder-
ten Tanks zusätzlich 710 kg 
Schaumkonzentrat transportie-
ren.  
 
Die Produktion wurde zwar 
1990 eingestellt, eine ganze 
Reihe der etwa 125  gebauten 
Maschinen sind aber heute 
noch im Einsatz.  
 
Premiere“ in Deutschland hatte 
die CL-215 übrigens bei den 
Waldbränden in der Lünebur-
ger Heide 1975. 

  
Oben: Dominica 

Mi.Nr.2549. Unten: 
Dschibuti Mi.Nr.419  

 
 

  
Oben: Griechenland 

Mi.Nr.2023. Unten: Gui-
nea-Bissau  Mi.Nr.8619.  

 
 

  
Oben: Mocambique 

Mi.Nr.6419. Unten: Sier-
ra Leone Mi.Nr.6255.  

 
 

  
Zentralafrikanische  
Republik Mi.Nr.5523 

Das Nachfolgemodell, die 
CL-415 (Erstflug 6.12.1993) 
der Firma Viking Air, eben-
falls ein Amphibienflugzeug, 
hat eine Löschwassernutz-
last von rund 6.100 l. Bis zu 
54.000 l in der Stunde kön-
nen bei einer Distanz von 
elf Kilometern zwischen 
Brandstelle und Gewässer 
abgeworfen werden. 
 
Ehrgeizige Pläne gibt es 
nach Herstellerangaben für 
die Zukunft mit der „CL-515 
First Responder“, die es 
unter anderem auch in der 
Version Löschflugzeug ge-
ben soll. Sechs dieser Ma-
schinen wurden von Indo-
nesien bereits bestellt, zwei 
davon nur für die Brandbe-
kämpfung. 
 

Weitere Typen 

 
Von der Antonow Typ „An-
21.P“, einem sowjetischen 
Wasserflugzeug, wurde nur 
eine kleine Stückzahl für die 
Brandbekämpfung konzi-
piert. An Löschmittel stehen 
maximal 1.250 l zu Verfü-
gung. Bei einer Geschwin-
digkeit von 50 km/h können 
von der Wasseroberfläche 
in sieben Sekunden 630 l 
aufgenommen werden. Das 
Löschwasser wird bei die-
sem Flugzeugtyp in den 
Schwimmern transportiert.  
 
Etwa 20 vierstrahlige „BAe 
146“ konnten ein „zweites 
Leben“ als Löschflugzeug 
beginnen. Es handelt sich 
um speziell umgerüstete 
Jets mit geringer Flugstun-
denzahl, die mindestens 
11.000 l Löschmittel trans-
portieren. 
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Ab und an „verstecken“ sich Löschflug-

zeuge im Schmuckteil einer Ausgabe 
(Bild links und oben Guinea Michel Block 

900) oder am Rand eines Kleinbogens 
wie bei einer Fahrzeugmarke vom 

30.1.2019 aus Sierra Leone (von Michel 
noch nicht katalogisiert). 

 
 

 
 
Seit Oktober 2017 hat eine umgerüstete „B 747-400“ (Löschmittelkapazität 74.200 l) 
in den USA die staatliche Zulassung zur Brandbekämpfung, betrieben wird sie vom 
„Global Supertanker Services“. Rund 40 Millionen US-Doller hat die Umrüstung übri-
gens gekostet! 
 
Insgesamt vier „Berijew Be-12“ wurden nach der Auflösung der Sowjetunion in der 
ersten Hälfte der 1990er Jahre zu Löschflugzeugen mit 6 m³-Löschmitteltank umge-
baut. In den ersten zehn Einsatzjahren warfen sie bei Waldbränden im gesamten 
russischen Gebiet rund 17.200 Tonnen Wasser ab. 
 
Ebenfalls aus der Berijew-Produktion stammt der Typ „Be-200“, als Feuerlöschflug-
zeug ab August 2001 zugelassen. Die acht Tanks unter dem Kabinenboden haben 
ein Fassungsvermögen von insgesamt 12.000 l. Zusätzlich lassen sich in der Kabine 
noch sechs Behälter für Löschmittelzusätze installieren. 
 
Auf der Basis einer gebrauchten B 747 entstand der „Evergreen Supertanker“ mit 
einer Löschmittelkapazität von 77.600 l. Er wurde während einer „Werbetour“ durch 
Europa erstmals 2009 in Spanien eingesetzt. 2013 ging Evergreen in die Insolvenz 
und die Maschine wurde abgewrackt. 
 

    
Es gibt durchaus Ganzsachen zum in diesem Beitrag behandeltem Thema, wenn auch eher selten: Links 

ein Brief mit Sonderstempel von Frankreich 1975, rechts ein Beispiel aus Italien (2019). 
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Guinea Block 2500     

   
Mocambique Block 735   

  
Salomoninseln Block 268 

Die Iljuschin „II-76P“, ursprünglich als schweres 
Transportflugzeug in der Sowjetunion entwickelt und 
bis heute gebaut, kann mit einem 44.000 kg fassen-
den Löschmittel-Rüstsatz ausgestattet werden. Der 
Abwurf erfolgt durch eine geöffnete Heckklappe. 
 
Im Juli 2018 stellte der US-Hersteller Lockheed Mar-
tin seinen Flugzeugtyp „LM-100J Fire Herc“ auf ei-
ner Luftfahrtmesse vor. Dieser Typ (bereits vorher 
wurden mehrere Hercules zu Löschflugzeugen um-
gebaut) kann seine 18.000 l Löschmittel auch durch 
ein Druckluftsystem für sehr punktgenaue Einsätze 
abwerfen. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal in 
der Welt der einschlägigen Maschinen stellt die Mög-
lichkeit dar, Brandbekämpfungseinsätze auch in den 
Nachtstunden durchzuführen. Den Piloten wird die 
Landschaft virtuell in dreidimensionaler Form im 
Cockpit dargestellt, Bodensicht ist deshalb nicht mehr 
erforderlich. 
 
Die Martin JRM Mars war das größte jemals serien-
mäßig gebaute Flugboot. Der Flugzeugtyp wurde von 
der US-Navy ab 1956 nach und nach ausgemustert 
und teilweise verkauft. Vier dieser Maschinen erwarb 
1959 ein Konsortium verschiedener Holzfirmen und 
registrierte sie nach dem Umbau zum Löschflugzeug 
auf das Unternehmen „Forest Industries Flying Tan-
ker“. Mit der speziellen Feuerlöschausrüstung kann 
das Flugzeug bei etwa 130 km/h dicht über der Was-
serfläche innerhalb von 25 Sekunden rund 27.000 l 
aufnehmen und aus 50 Metern Höhe über eine Flä-
che von 1,6 Hektar abwerfen. Letztmals ist ein Ein-
satz der „Martin“ in den erreichbaren Quellen für das 
Jahr 2015 belegt. 
 
Von der „McDonnell Douglas DC-10“, einem drei-
strahligen Großraumflugzeug aus den USA, sind vier 
Umbauten zu Löschflugzeugen mit 45.000 l-Lösch-
mittelbehälter bekannt. 
 
Nicht unerwähnt bleiben soll zum Abschluss die 
„Transall C-160“, für welche MBB nach den Wald-
bränden in Niedersachsen 1975 mit der Entwicklung 
eines 12.000 l fassenden Feuerlöschrüstsatzes be-
gann. Gebaut wurden letztendlich aber nur zwei sol-
cher Rüstsätze, die in der Zeit von 1983 bis 1988 al-
lerdings nur selten (zuletzt bei einem Moorbrand in 
Borstel) zum Einsatz kamen. Aufgrund der hohen 
Vorhaltungs- und Wartungskosten wurden sie 1988 
ins Ausland verkauft. 
 
Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer 
(Umbau-)Typen, auf die aber hier nicht weiter einge-
gangen werden soll. 
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Es existieren verschiedene Serien, die nur der Thematik „Brandbekämpfung aus der Luft“ gewidmet sind. 

Links im Bild als Beispiel Mi.Nr.11022 – 11025 Guinea, rechts Mi.Nr.6061 – 6064 Togo. 

 
Löschflugzeuge auf Briefmarken 

 
Zwei Anmerkungen vorab: 
 
1.: Im Bereich der Abbildungen ist es aus Platzgründen unmöglich, alle Marken, Blö-
cke und Kleinbogen in diesem Artikel optisch vorzustellen. 
 
2.: Nicht immer wird von Michel oder der jeweiligen Postverwaltung bzw. der mit der 
Briefmarkenproduktion beauftragten Agentur der Typ der abgebildeten Maschine ge-
nannt und nicht alle konnte ich identifizieren. 
 
Für entsprechende Informationen bin ich deshalb dankbar, um sie in eine geplante 
Spezialdokumentation (für die Mitglieder der AG nach Fertigstellung wie das „Zeppe-
linbrandmarkenverzeichnis“ selbstverständlich als PDF-Datei kostenlos verfügbar) 
einarbeiten zu können, die dann alle Abbildungen enthalten soll. 
 
„Starten“ wir nun aber zum „Flug“ durch die „Welt der Löschflugzeugphilatelie“: 
 
Am 15.5.2019 erschien in Angola in der Ausgabe „Spezialfahrzeuge“ ein Block, des-
sen Marke eine CL-415 beim Löschwasserabwurf zeigt. Michel hat diese Ausgabe 
noch nicht katalogisiert. 

 

 

 
 

FDC als Ergänzung wie dieser mit Kanada 
Mi.Nr.754 „lockern“ eine eventuell geplante 
Präsentation (aber auch die private Samm-

lung) durchaus auf. 
 

Solche Belege gibt es auch von der 
aktuellen „Agenturware“. Direkt vom  

Produzenten bezogen sind sie für rund  
8 € in der gezähnten und 18 € in der  
geschnittenen Variante erhältlich. 
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Von links nach rechts: Noch nicht katalogisiert ist die Marke aus Angola (10.6.2019). Gleiches gilt für die 

Werte aus Guinea-Bissau vom 12.9.2018 und Mocambique vom 10.2.2019. Die Marke aus Niger vom 
21.12.2016 hat die Mi.Nr.4679 und die der Salomoninseln vom 4.9.2017 ist unter Mi.Nr.4711 zu finden. 

 
 
Der Typ Canadair CL-215 ist auf zwei Werten (Mi.Nr.2549 und 2554) aus Dominica 
zu sehen. Sie stammen aus dem Satz „Flugzeuge“ vom 17.8.1998 mit insgesamt  22 
Werten, 16 davon in zwei KB gedruckt. 
 
Block 104 „Feuerwehr“ aus Dschibuti (9.9.1984) mit drei Werten zeigt auf Mi.Nr.419 
eine Canadair unbekannten Typs beim Löschwasserabwurf. Gleiches gilt für das o-
ben im Schmuckteil von Block 743 abgebildete Flugzeug aus dem „Teilsatz 21 Feu-
erwehrfahrzeuge“ aus der Ausgabe vom 15.3.2017.  
 
„Teilsatz“ übrigens deshalb, weil Michel insgesamt 120 Blöcke und 24 KB (!) mit glei-
chem Ersttag, aber völlig unterschiedlichen Motiven in einem Satz unter „Verschie-
dene Themen“ listet. Eine speziell bei „Agenturnationen“ genutzte und von Scott (aus 
meiner Sicht) übernommene „Unart“, zumal oft auch noch zumindest im Onlinekata-
log auf eine Beschreibung der Einzelmarken verzichtet wird. „Platzgründe“ und „Zeit-
mangel“, dies war die Reaktion aus dem Hause Michel auf meine Anfrage nach den 
Gründen für diese Vorgehensweise – kein weiterer Kommentar zu dieser Aussage... 
 
Doch zurück nach Dschibuti: 
 
Auf einer von Michel noch nicht gelistete Marke vom 12.6.2018 ist sehr klein eine CL 
über einem Waldbrandlöschfahrzeug zu sehen. Sie wurde zusammen mit drei ande-
ren Werten im KB gedruckt. 
 
Den Streitkräften des Landes widmete die Post in Griechenland am 13.12.1999 eine 
aus neun Werten bestehende Sondermarkenserie. Auf Mi.Nr.2023 abgebildet wurde 
der Löschflugzeugtyp CL-215 im Einsatz. 
 
Guinea steuert Marken und Blöcke aus acht Sätzen bei. Die Übersicht nach Ausga-
bedatum: 
 
14.12.2001 „Geschichte des Feuerwehrwesens“: Mi.Nr.3302 mit einem Canadair 
Löschflugzeug (die Marke wurde zusammen mit fünf weiteren Werten dieser Ausga-
be im KB gedruckt) und Block B 665 mit einem Löschflugzeug im Schmuckteil über 
der Marke „Kaufhausbrand Paris“ (Mi.Nr.3310). 
 
21.7.2004 „Feuerwehrfahrzeuge der Welt“: Mi.Nr.4148 (750 FG) und 4149 (2.000 
FG) mit Löschflugzeugen unbekannter Typen im KB mit einer dritten Marke gedruckt. 
Die gleichen Markenmotive finden sich auf Mi.Nr.4151 (Block 874) und Mi.Nr.4152 
(Block 875), nun in der Wertstufe 4.000 FG. Beim zuletzt genannten Block ist im 
Schmuckteil links neben Mi.Nr.4152 außerdem ein weiteres Löschflugzeug zu sehen. 
 
1.10.2005 „Feuerwehr und Satelliten“: Block 897 mit Mi.Nr.4186, Block 898 mit 
Mi.Nr.4189 und Block 900 mit Mi.Nr.4188 – 4189 jeweils mit Löschflugzeugabbildung 
über den Marken. 
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Von links nach rechts: Noch nicht katalogisiert ist bisher eine Marke des KB vom 12.6.2018 aus Dschibuti. 
Kroatien Mi.Nr.733 wurde im KB zu acht Werten und zwei Vignetten (eine davon CL-Einsatz) gedruckt. Die 

rechten drei Marken: Mi.Nr.4954 Niger, Mi.Nr.5200 Sao Thomé und Mi.Nr.8845 Togo. 

 
15.11.2006 „Verkehrsmittel 3: Straßenverkehr“: In der Mitte von Block 1071 mit 
Mi.Nr.4457 ist im Schmuckteil ein Löschflugzeug unbekannter Bauart zu sehen. 
 
20.12.2007 Satzteil „Klimaerwärmung“ aus einer Michel-Mammutserie „Verschiedene 
Themen“ (18 Blöcke und sechs KB): Mi.Nr.5163 und 5168 mit dem Bild des damali-
gen Gouverneurs von Kalifornien Arnold Schwarzenegger und einem Löschflugzeug 
im Brandbekämpfungseinsatz. Die beiden Werte wurden zusammen mit vier weiteren 
Marken im KB gedruckt. 
 
10.12.2012 „Feuerwehr“: Der Thematik Waldbrandbekämpfung in den USA ist 
Mi.Nr.9553 gewidmet. Rechts über der Wertangabe ist ein Löschflugzeug abgebildet. 
 
15.9.2013 „Feuerwehrangehörige aus aller Welt“: Winzig klein ist auf Mi.Nr.9951 
links neben dem US-Feuerwehrangehörigen eine Canadair beim Löschwasserabwurf 
erkennbar. Auch auf dem zu diesem Satz gehörenden Block 2262 ist ein Canadair-
Löschflugzeug im Schmuckteil über Mi.Nr.9953 abgebildet. 
 
 

  
KB Jugoslawien mit Mi.Nr.2234 

20.3.2015 Mi.Nr.11022 – 11025 sowie 
Block 2500 mit Mi.Nr.11026 „Brandbe-
kämpfung aus der Luft“:  
 
Die im KB gedruckten Marken zeigen die 
Typen Fokker F-27-400 (Mi.Nr. 11022), 
Evergreen Supertanker (Mi.Nr.11023), 
Lookheed P-2 Neptune (Mi.Nr.11024) 
und auf Mi.Nr.11025 eine Canadair CL-
415.  
 
Auf dem Block sind im Schmuckteilbe-
reich zwei weitere Löschflugzeuge im 
Einsatz zu sehen. 

 

Aus Guinea-Bissau (Ausgabe Fahrzeuge Satzteil 2 Feuerwehrfahrzeuge) gilt es 
Mi.Nr.8619 (Canadair CL-145) aus einem KB mit insgesamt vier Werten vom 
21.4.2016 und den dazugehörigen Block 1493 zu beachten. Rechts oben ist ein 
Löschflugzeug (Typ unbekannt) zu sehen, die Marke selbst gehört nicht zum hier be-
handelten Thema. 
 
Aus einem von Michel unter „Verschiedene Themen“ gelisteten Satzteil „Feuerwehr-
fahrzeuge“ (Ersttag 5.12.2017) stammen Mi.Nr.9599 (unbekanntes Löschflugzeug) 
sowie der zu diesem Teilsatz gehörende Block 1655 mit einem Löschflugzeug im 
Schmuckteil neben Mi.Nr.9600.  
 
Im noch nicht katalogisierten Satz „Spezialfahrzeuge“ vom 12.9.2018, im KB zu fünf 
Werten mit einer zusätzlichen Vignette gedruckt, ist auf einer Marke eine CL-415 zu 
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sehen. Der gleiche Löschflugzeugtyp wird auch auf einem der beiden Werte in der 
zugehörigen Blockausgabe abgebildet. 
 
Mi.Nr.2234 Jugoslawien der aus zwei Werten bestehenden Sondermarkenausgabe 
„Brandschutz“ vom 20.7.1987 zeigt eine CL-215. Die Marke gibt es auch als KB. 
 
Der gleiche Flugzeugtyp findet sich auf Mi.Nr.1324 (Ausgabe „Wasserflugzeuge“ 
vom 16.10.1992) aus Kambodscha. 
 
Ebenfalls um das Thema „Wasserflugzeuge“ geht es bei der Sondermarkenausgabe 
vom 15.11.1979 aus Kanada mit Mi.Nr.754 (CL-215). Die nominalgleichen Werte der 
aus vier Marken bestehenden Serie wurden schachbrettartig (Mi.Nr.754 mit 755) zu-
sammenhängend gedruckt. 
 
„Feuerwehrangehörige im Film und in der Realität“ betitelten die Komoren (bzw. die 
mit der Produktion von Marken des Landes beauftragte Agentur) Block 495 mit 
Mi.Nr.2265 vom 1.7.2009, auf dem im Schmuckteil eine Canadair beim Löschwas-
serabwurf zu sehen ist. 
 
Im KB von Mi.Nr.733 „CTIF-Feuerwehrwettkämpfe“ aus Kroatien (Ersttag 15.7.2005) 
findet sich rechts unten eine Vignette mit dem Motiv CL im Einsatz. 
  

        
Von links nach rechts: Mi.Nr.3749 und 4430 Sao Thomé sowie Mi.Nr.6322 und 6323 Togo 

 
Madagaskar gab am 30.12.1999 einen in acht Kleinbogen gedruckten Satz „Trans-
portmittel“ heraus. Auf einem davon (Mi.Nr.2373 - 2375) ist über den Marken eine 
Canadair bei der Waldbrandbekämpfung zu sehen. 
 
Aus 20 Werten besteht der Satz „Flugzeuge“ der Malediven vom 10.8.1998. 
Mi.Nr.3091 (zusammen mit 3091 bis 3098 im KB produziert) zeigt eine CL-215 bei 
der Wasseraufnahme.  
 
Aus dem gleichen Land kommt Mi.Nr.5518 mit zwei CL-215 im Löscheinsatz. Sie 
wurde zusammen mit drei weiteren Werten in einem KB gedruckt, auf dem außer-
dem oben im Schmuckteil eine CL abgebildet ist. Der Satz wurde von Michel unter 
„Geschichte der Verkehrsmittel“ mit Ersttag 13.1.2015 gelistet. 
 
Block 1126 mit der Abbildung eines „Firekiller“ beim Löschmittelabwurf oben rechts 
neben Mi.Nr.7307 erschien am 15.3.2018. Michel listet ihn unter „Verschiedene The-
men Satzteil 4 Spezialfahrzeuge“. 
 
Mocambique steuerte am 20.2.2013 aus dem Satz „Brandbekämpfung aus der Luft“ 
Mi.Nr.6419 mit dem Motiv Conair Turbo Firecat und Mi.Nr.6422 Canadair CL-215 bei. 
Auf den beiden anderen Werten dieser Kleinbogenausgabe sind Helikopter abgebil-
det. Dies trifft zwar auch für Mi.Nr.6423 aus Block 735 zu, darunter wird aber zusätz-
lich eine CL-215 abgebildet. 
 
Am 15.8.2015 folgten Mi.Nr.8069 mit einer Lockheed Martin C-130 (gedruckt im KB 
mit drei weiteren Marken) und Block 1054 (mit Mi.Nr.8073), auf dem im Schmuckteil 
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eine CL-415 zu sehen ist. Diese Ausgabe wurde als Teilsatz 7 Feuerwehrfahrzeuge 
unter „Leuchttürme und Fahrzeuge“ (je zehn Blöcke und KB) von Michel katalogisiert. 
 
Am 10.2.2019 erschien ein weiterer KB mit vier Werten (einer davon zeigt ein unbe-
kanntes Löschflugzeug) sowie ein dazugehöriger Block mit einer Marke (CL-215 über 
Löschfahrzeug). Dieser Satz ist bisher ebenso wenig katalogisiert wie der KB mit vier 
Werten vom 10.6.2019, aus dem ein Wert der CL-415 gewidmet ist. Gleiches gilt für 
einen weiteren KB vom 15.4.2020 mit einer Marke „Martin Mars“ über einem Lösch-
boot. Die Agentur Stamperija als Produzent bietet diese Sätze unter der Überschrift 
„Fahrzeuge der Feuerwehr“ an – mal abwarten, wie Michel sie „verstecken“ wird...     
 
Die Ausgaben acht weiterer, mit Ausnahme der Ukraine durch Agenturen mit Brief-
marken versorgte Staaten in Form einer Kurzübersicht: 
 

      
Von links nach rechts: Kambodscha Mi.Nr.1324, Malediven Mi.Nr.3091, Sierra Leone Mi.Nr.3176,  

Ukraine Mi.Nr.1661 

 
Niger 
 
2.12.1999, „Verkehrsmittel“: Mi.Nr.1741 Canadair Löschflugzeug gedruckt im KB mit 
drei weiteren Werten. Auf diesem ist links oben eine weitere Canadair abgebildet. 
 
21.12.2016, „Verschiedene Themen Satzteil 10 Feuerwehrfahrzeuge“: Mi.Nr.4678 
und 4679 Motiv unbekanntes Löschflugzeug über FLF aus einem KB mit vier Werten 
und Block 640 mit Mi.Nr.4681, Abb. im Schmuckteil CL-215. 
 
12.5.2017, „Verschiedene Themen Satzteil 10 Feuerwehrfahrzeuge“: Mi.Nr.4954 
(Block 695), Canadair CL-415. 
 
24.4.2018, „Verschiedene Themen Satzteil 4 Feuerwehrfahrzeuge“: Mi.Nr.5669 mit 
unbekanntem Löschflugzeug und Mi.Nr.5670 Orion Fire Bomber aus KB mit vier 
Werten sowie Block 835 (mit Mi.Nr.5672) Air Tractor AT-802 rechts im Schmuckteil.  
 
Salomoninseln 
 
10.3.2014, „Verschiedene Themen Satzteil 7 Brandbekämpfung aus der Luft“: 
Mi.Nr.2433 PZL M-18 Dromedar, Mi.Nr.2434 CL-415, Mi.Nr.2435 Aero Union P3-A 
Orion (zusammen mit einem weiteren Wert im KB gedruckt) sowie Block 268 mit 
Mi.Nr.2436, Aero Union P-3A Orion im Schmuckteil. 
 
4.9.2017, „Verschiedene Themen Satzteil 5 Feuerwehrfahrzeuge“: Mi.Nr.4711 (Block 
692) CL-415. 
  
Sao Tomé und Principe 
 
5.11.2007 „Spezialfahrzeuge“: Mi.Nr.3073 Canadair. Die Marke erschien im KB mit 
fünf weiteren Werten sowie zusätzlich in einem von Michel nicht erwähnten Einzel-
block. Auf diesem sind im Schmuckteilbereich zwei weitere Löschflugzeuge abgebil-
det.  
 
3.11.2008, „Wasserflugzeuge“: Mi.Nr.3749 CL-215 aus KB mit vier Werten und Zu-
satzmotiv rechts Canadair. 
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Bei einer ganzen Reihe von Blöcken und Kleinbögen (links Block 495 der Komoren, rechts Madagaskar 
KB mit Mi.Nr.2373 – 2375) werden Löschflugzeuge sozusagen nur als „Randmotiv“ abgebildet. 

 

1.7.2009 „Naturkatastrophen“: Mi.Nr.4164 (Block 712) unbekanntes Löschflugzeug 
im Einsatz. 
 
29.3.2010, „Feuerwehr“: Mi.Nr.4430 unbekanntes Löschflugzeug im Einsatz aus KB 
mit insgesamt fünf Werten. 
 
15.8.2013 „Spezialfahrzeuge“: Mi.Nr.5200 (Block 899) Löschflugzeug „Tanker 910“ 
und Zusatzmotiv rechts auf Block Conair Turbo Firecat. 
 
29.12.2015, „Verschiedene Themen Satzteil 4 Feuerwehrfahrzeuge“: Mi.Nr.6459 
(Block 1144) Hidro „Flyox 1“ über Löschfahrzeug. 
 
Sierra Leone 
 
22.3.1999, „Flugzeuge“: Mi.Nr.3176 (Block 408), CL-215. 
 
24.7.2015, „Verschiedene Themen Satzteil 11 Spezialfahrzeuge“: Mi.Nr.6255 De Ha-
viland CS2F aus KB mit vier Werten und Block 785 mit Abbildung einer CL-415 im 
Schmuckteil über Mi.Nr.6258. 
 
28.7.2017, „Verkehrsmittel Satzteil 15 russische Flugzeuge“: Mi.Nr.8707 Be-200 aus 
KB mit vier Werten. 
 
30.11.2018, Verschiedene Themen Satzteil 2 Feuerwehrfahrzeuge: Mi.Nr.10454 
Lockheed Martin C-130 J Super Hercules aus KB mit vier Werten und Block 1587 mit 
dem gleichen Flugzeugtyp im Schmuckteil. 
 

 

   
 
 

KB Tschad mit Mi.Nr.2652 – 2653. „Fün-
dig“ wird man nur, wenn er im Original 

vorliegt denn die Michel Kataloginforma-
tionen mit den Beschreibungen erwäh-

nen das Löschflugzeug nicht. 
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Links: Noch nicht katalogisiert ist dieser Block vom 10.2.2019 aus Mocambique.  

Rechts: Satz Mi.Nr.2432 – 2435 „Brandbekämpfung aus der Luft“ (Salomoninseln), 
aus dem die erste Marke nicht zum hier behandeltem Thema gehört. 

 
Keine Katalognummern sind bisher für folgende Ausgaben bekannt: 
 
30.1.2019: Ein Wert mit dem Motiv CL-215 aus dem Satz „Feuerwehrfahrzeuge“ mit 
vier Werten. Die Marken dieser Ausgabe wurden jeweils 4 x im KB gedruckt. Ein KB 
aus dieser Serie mit einem Einsatzfahrzeug zeigt am linken und rechten Rand jeweils 
2 x ein Löschflugzeug. 
 
19.6.2020: Block mit Canadair CL-415 im Schmuckteil. 
 
Togo 
 
15.11.2013, „Fahrzeuge Satzteil 4 Spezial- und Rettungsfahrzeuge“: Block 894 mit 
Mi.Nr.5365, rechts im Schmuckteil DC 10 als Löschflugzeug. 
 
30.6.2014, „Verschiedene Themen Satzteil 5 Brandbekämpfung aus der Luft“: KB mit 
Mi.Nr.6061 (CL-415), 6062 (Tracker S-2FT), 6063 (Hercules C-130) und 6064 (Ever-
green 747) sowie Mi.Nr.6065 (Block 1033) mit einer Be-200. 
 
30.10.2014, „Fahrzeuge Satzteil 5 Wasserflugzeuge“: Mi.Nr.6322 aus KB mit vier 
Werten sowie Mi.Nr.6323 (Block 1082), Abb. jeweils CL-215. 
 
30.12.2014, „Fahrzeuge Satzteil 4 Spezialfahrzeuge“: KB mit Mi.Nr.6456 – 6459, im 
Schmuckteil links der Flugzeugtyp „Buffalo“. 
 
9.2.2018, „Verschiedene Themen Satzteil 4 Feuerwehrfahrzeuge“: Klein über einem 
Kamaz Löschfahrzeug auf Mi.Nr.8845 findet sich eine Canadair beim Löschmittelab-
wurf. 
 
Noch keine Katalognummern sind für die aus vier Werten und einem Block beste-
hende Ausgabe „Löschflugzeuge“ vom 30.8.2019 vergeben. Die Motive: Grumman 
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S-2, Illuschin Il-76, Be-200, Martin M-170 (KB-Marken) und CL-215 (Blockmarke). Im 
Schmuckteil des Blocks sind außerdem eine Illuschin Il-76 sowie eine Be-200 zu se-
hen. 
 
Am 30.9.2013 kam im Tschad ein Satz „Drehleitern“ heraus. Auf einem KB mit zwei 
Werten (Mi.Nr.2652 und 2653) wird rechts am Rand ein Bombardier-Löschflugzeug 
sowie auf Block 521 mit Mi.Nr.2653 ebenfalls als Randmotiv eine Canadair gezeigt. 
 
Auf einer Blockausgabe des Landes vom 30.12.2020 ist als Randmotiv vermutlich 
eine Canadair beim Löschwasserabwurf zu sehen. Die Katalognummer ist noch un-
bekannt. 
 
Mit dabei in der Reihe der Ausgabeländer ist auch die Ukraine, die im Satz „Feuer-
wehrfahrzeuge“ vom 17.10.2017 eine  An-32 P (Mi.Nr.1661) präsentierte. Die Marke 
wurde im 9 x im KB gedruckt. 
 
Letzte Station unseres „Rundfluges“ sozusagen ist die Zentralafrikanische Repu-
blik, aus der es drei Ausgaben zu vermelden gibt: 
 
10.6.2013, „Verschiedene Themen Satzteil 11 Rettungsfahrzeuge“: KB mit 
Mi.Nr.4291 – 4294, Abbildung eines unbekannten Löschflugzeuges im unteren Be-
reich des Schmuckteils. 
 
21.9.2015, „Verschiedene Themen Satzteil 15 Feuerwehrfahrzeuge“: Mi.Nr.5523 Ca-
nadair CL-415 über einem Moose Boot aus KB mit drei Werten. 
 
16.5.2016, „Jahrestage und Verkehrsmittel Satzteil 12 Spezialfahrzeuge“: Mi.Nr.6151 
CL-215 aus KB mit vier Werten. 
 

„Gelandet“… 
 
…und damit sozusagen auf „sicherem Boden“ ist mir durchaus bewusst, dass die 
Thematik „Brandbekämpfung aus der Luft in der Philatelie“ mit diesem Artikel nur 
zum Teil dokumentiert werden kann: 
 
Da gibt es neben einigen Marken auf Privatbestellung mit Löschflugzeugabbildungen 
und Spezialausgaben der Postverwaltungen wie die im Rundbrief 178 vorgestellte 
„Limited edition“ aus Griechenland auch (leider) Fälschungen, auf deren Vorstellung 
in diesem Beitrag verzichtet wurde. Gleiches gilt für die zahlreichen „Helikoptermar-
ken“, die auf Ausgaben vieler Nationen zu finden sind. Letztere wären eventuell ei-
nen eigenen Beitrag in einem der künftigen Rundbriefe wert – oder eher nicht? Was 
meinen Sie? 
 
Quellen: 
 
Spiegel, F.-Theodor: Feuerwehr und Philatelie; efb-Verlag 1988 
 
Wikipedia: Kapitel Löschflugzeuge, Stand 2020 
 
 
Nachsatz: Der Beitrag wurde mit Informationsstand 28.2.2021 abgeschlossen. 
 

 
▀  
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Der Mann mit dem Goldhelm oder: 
 

Wenn eine Briefmarke erzählen könnte... 
 

 

...hätte sie in dem einen oder anderen Fall sicherlich 
eine durchaus interessante bzw. nette Geschichte für 
uns. Da sie es allerdings nicht kann, müssen diese 
Aufgabe aufmerksame Beobachter übernehmen. 
 
Im vorliegenden Fall machte dies Raimund Weible  in 
der Rubrik „Übrigens“ im „Schwäbischen Tagblatt“. 
Ihn hatte Karl Herrmann, der ehemalige Tübinger 
Kreisbrandmeister, darüber informiert, dass sein Feu-
erwehr-Oldtimer den Weg auf eine Marke des Kollek-
tionsbogens der Postverwaltung von Liechtenstein 
(Vorstellung siehe RB 175 Seite 15) gefunden hat. 

 
Wir Journalisten sind bemitleidenswerte Zeitgenossen. Schon deswegen, weil wir in 
Berufsrankings traditionell auf einem der hintersten Plätze landen. Aber manchmal 
hat man als Journalist so seine Vorteile und wir Journalisten werden darum beneidet. 
Weil wir beispielsweise Zutritt zu Orten bekommen, die für Nicht-Reporter verschlos-
sen sind. Oder weil wir freien Zutritt erhalten, wo andere Leute eine Karte lösen müs-
sen, etwa beim Theater – aber bloß, wenn wir dann auch über das Stück schreiben. 
 
Ich selbst habe das seltene Privileg genossen, mit einem Feuerwehrauto des Bau-
jahres 1926 eine Tour durch den Schwarzwald zu machen, von Tübingen nach Ba-
den-Baden und zurück. Das war im Juli 2019. 
 
Der Mann, der mich freundlicherweise für eine Reportage mitnahm, war Karl Herr-
mann aus Nehren, der frühere Tübinger Kreisbrandmeister. Er ist ein Kenner der 
Feuerwehrgeschichte und er liebt Feuerwehr-Oldtimer. 
 
Sein Sammlerstück ist ein umgebauter Chevrolet Capitol mit gerade mal 22 PS, der 
an Steigungen gehörig ins Schnaufen kommt. Aber dieses Kleinlöschfahrzeug ist un-
glaublich niedlich, und so war es bei dem Oldtimer-Treffen in Baden-Baden häufig 
umlagert und es gehörte zu den meistfotografierten Fahrzeugen. Mir hat sogar ein 
Araber für ein Foto sein sechs Monate altes Baby in die Arme gedrückt. 
 
Herrmann hatte mich in eine Uniform gesteckt, und so musste der Mann davon aus-
gehen, dass ich ein echter Feuerwehrmann bin. Einem Journalisten hätte er sein 
Kind sicher nicht anvertraut. 
 
Aber das Schönste kam nach der Tour: 
 
Karl Herrmann entdeckte viele Monate nach dem Ausflug im Internet sein Feuer-
wehrauto auf einem neuen Briefmarkenbogen der Post von Liechtenstein. Dass es 
sich um sein Auto handelt, daran gibt es keinen Zweifel: 
 
Man kann den Ort erkennen, wo es abfotografiert worden war, vor dem Casino in 
Baden-Baden. Zu erkennen ist auf der Briefmarke auch ein Feuerwehrmann mit gol-
denem Messinghelm und blauem Poloshirt.  
 
Die Auflösung des Internetbildes war aber so schlecht, dass nicht zu klären war, wer 
dieser Mann ist, Karl Herrmann oder meine Wenigkeit. 
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Das Thema ließ Karl Herrmann nicht los und er kaufte sich die Briefmarken. Als er 
das Original betrachtete, konnte er immer noch nicht mit Gewissheit sagen, wer die 
Person auf dem Foto ist. Doch dann schaute er sich den Sitz des Helms genauer an: 
 
Der Helm saß leicht schief auf dem Kopf. 
 
Nun ist Karl Herrmann ein Mann, der sich seit seiner Zeit als Einsatzbeamter der 
Münchener Berufsfeuerwehr streng an die korrekte Tragweise des Helms gehalten 
hat, getreu der Maßgabe „Ein Helm ist kein Tirolerhut“. 
 
Und so trug er auch in Baden-Württemberg den Helm auf korrekte Weise – das lässt 
sich sogar mit Fotos belegen. 
 
Also konnte nach dem Ausschlussverfahren der Mann, der sich den Helm so 
schlampig aufsetzte, nur ich sein.  
 
Ich kenne auch Leute, die behaupten, dass bei mir die Mützen stets schief sitzen. 
Weshalb kein anderer Schluss möglich ist: 
 
Der Feuerwehrmann auf der Liechtensteiner Briefmarke bin ich. Ausgerechnet ich! 
Eine völlig unverdiente Ehre. Und dann auch noch mit unkorrektem Helmsitz! Skan-
dal! 
 
Aber es gibt noch andere Schlamper außer mir: 
 
Die Liechtensteiner Post hat den Chevrolet auf dem Briefmarkenbogen fälschlicher-
weise zum Ford gemacht und sein Baujahr mit 1914 angegeben – ebenso falsch. 
 
Wird die Marke wegen dieser Fehler nun zum Sammlerstück? Wegen meiner Wenig-
keit sicherlich nicht. 
 
(Wir danken für die freundliche Nachdruckgenehmigung) 
 

  
Ob auch die anderen Marken aus dem KB vom 2.3.2020 kleine Geschichten erzählen könnten? 

Wir werden es wohl kaum erfahren… 
 

 
▀ 
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Jürgen Wittmer: 

 

Automobilspritzen mit Abprotzleiter 
 

 

  
Magirus warb auch mit einem Sonderprospekt für diesen Fahrzeugtyp 

 
Einen Fahrzeugtyp haben wir in unseren Rundbriefen sozusagen bisher ver-
nachlässigt, obwohl er einige Male auf Briefmarken in unseren Sammlungen 
vertreten ist: 
 
Die Automobilspritze mit Abprotzleiter. Entstanden war er unter anderem aus 
wirtschaftlichen Gründen in der Inflationszeit nach dem 1.Weltkrieg, ermöglich-
te er doch den Verzicht auf den Kauf einer separaten und teuren Automobil-
drehleiter. 
 
In einem zeitgenössischen Magirusprospekt ist ein M 30 S abgebildet, der 1933 nach 
China ausgeliefert wurde. Dieses damals hochmoderne Kombinationsfahrzeug hatte 
eine Pumpe mit einer Leistung von 1.500 l/min. und einen Wassertank zwischen den 
beiden Sitzreihen der Mannschaft, der in der Regel auf ein Fassungsvermögen von 
400 l ausgelegt war.  
 
Mit dieser Automobilspritze konnte man nicht nur einen schnellen Löschangriff einlei-
ten, sondern auch Menschen aus der oberen Etage oder den Löschangriff beispiels-
weise auf das Dachgeschoß ausdehnen.  
 
Die Leiter wurde nach hinten vom Fahrzeug geschoben, bis die großen Räder auf 
dem Boden standen. Danach konnte sie von nur zwei Personen bewegt und in Stel-
lung gebracht werden. Mit den beiden Leiterteilen waren (abhängig vom Anstellwin-
kel)  Höhen bis zu 20 Meter erreichbar. 
 
Betrachten wir das Fahrzeug näher, ist hinten eine aufgeprotzte, zusätzlich am Lei-
terpark befestigte Schlauchhaspel zu sehen. Seitlich unter dem Trittbrett zwischen 
den Vorder- und Hinterrädern befinden sich die Fächer für Saugschläuche. Darüber 
sind in der hinteren Hälfte nochmals zwei Fächer unter der Sitzbank für die Mann-
schaft angeordnet. Gut erkennbar sind an der Fahrzeugseite auch die Schlaufen zum 
Festhalten der Fahrzeugmannschaft.  
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Bereits bevor sich die deutschen Firmen mit 
der Thematik Kombination Spritze/Leiter be-

schäftigten gab es diese im Programm auslän-
discher Unternehmen. Links als Beispiel 

Dschibuti Block 104 (Mi.Nr.417 bis 419) vom 
9.9.1984, auf dem oben im Schmuckteil ein 

Dennis Baujahr 1914 abgebildet ist. Drei Jahr 
später lieferte Tidaholm ein solches Fahrzeug 

aus. Die Marke (Mi.Nr.1122) stammt aus 
Schweden Block 8 „Geschichte des Automobil-

baus“ vom 11.10.1980.  

 
 

International sehr beliebt 
 
In den 1920/1930er Jahren waren Kombinationsfahrzeuge dieser Art bei den Feuer-
wehren recht häufig anzutreffen. Delahaye (Frankreich), Dennis und Merryweather 
(Großbritannien), Tidaholm (Schweden) - fasst alle namhaften Hersteller dieser Zeit 
hatten sie im Programm.  
 
Als erster deutscher Hersteller brachte Metz 1921 diesen Fahrzeugtyp auf den Markt, 
geliefert wurde nach Kristiana (Norwegen) und Lima (Peru). Erst danach folgten Ab-
nehmer in der Heimat, die Feuerwehren in Mannheim, Heidelberg und (natürlich) 
Karlsruhe gehörten zu den ersten Abnehmern. 
 
Einer dieser „Erstlinge“ ist auf einer Marke zum 135jährigen Bestehen des General-
korps der Freiwilligen Feuerwehren von Peru (Mi.Nr.1534 vom 12.4.1995) abgebil-
det. Unser 2009 verstorbener Sammlerfreund F.Theodor Spiegel stellte die Marke im 
Rundbrief 94/2000 (Seite 12) mit einigen Zusatzinformationen vor: 
 
 „Die kombinierte Automobilfeuerspritze mit Abprotzleitern fand allergrößtes internati-
onales Interesse. Das Feuerwehrfahrzeug für Peru kam am 21. April 1921 aus Ham-
burg und stand bei der Feuerwehr Lima als „Einheit Mickael“ in Dienst.  
 

 

 
 
Spenden ermöglich-
ten 1921 den Kauf 

des ersten auch mit 
einer Abprotzspritze 
ausgestatten auto-
mobilen Löschfahr-

zeuges in Peru. 
Grund genug das 

Motiv auch im Erst-
tagsstempel zu nut-

zen. 

  
Das Daimler-Benz Fahrgestell (Gaggenau) mit Vollgummibereifung und 30 PS-
Vergasermotor erreichte eine Geschwindigkeit bis zu 70 km/h. Die Feuerlöschkrei-
selpumpe hatte eine Leistung von 800 l/min bei 6 bar. Die abprotzbare, dreiteilige, 
von Hand zu bedienende Schiebeleiter mit einer Auszuglänge bis zu 15 m konnte 
unabhängig vom Löschfahrzeug eingesetzt werden. 
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Es war das erste Automobil-Feuerwehrfahrzeug mit einer Rettungsleiter in Peru. Die 
Anschaffung war nur mit großen Opfern möglich geworden durch Spenden bei Thea-
terveranstaltungen, Kinovorführungen, Stierkämpfen und vielen Aktivitäten mehr. 
 
Letztmalig war dieses Fahrzeug im Einsatz beim Brand des Zentralmarkts 1962. 
Heute steht es bei der Feuerwehrkompanie „Cosmopolitan“ Nro 11, Jr. Junin 574 und 
ist bei Veranstaltungen der Feuerwehr immer noch der Mittelpunkt.“ 
 

     
V.l.n.r.: Mi.Nr.646 und MH 40 Großbritannien, Mali Mi.Nr.927 

 

  
Jersey Mi.Nr.997 (oben) und 

Mi.Nr.999 (unten)  

  

  
Hongkong Mi.Nr.2188 

Dschibuti, Peru und Schweden sind nicht die einzigen 
Nationen, die für ihre Briefmarken Automobilspritzen 
mit Abprotzleiter als Motiv wählten. Sogar auf Deck-
blättern von Markenheftchen wurde das Motiv verwen-
det: 
 
In der Ausgabe „200 Jahre britisches Feuerwehrge-
setz“ vom 24.4.1974 wird mit Mi.Nr.646 an das mit ei-
ner 50-Fuß-Teleskopleiter ausgestattete erste Motor-
löschfahrzeug des Landes erinnert. Es stammt aus 
Merryweather-Produkion und wurde 1904 an die 
Fischley F.B. im Norden von London geliefert. 
 
Ebenfalls in Großbritannien erschienen vier Marken-
heftchen mit Dauermarken (MH 40 und 41 13.6.1979, 
MH 44 und 45 20.8.1979). Das Deckblattmotiv zeigt 
eine Leyland Automobilspritze mit Abprotzleiter. 
 
Mali verdanken wir Mi.Nr.927 (Ersttag 14.6.1982) mit 
einem Delahaye-Fahrzeug aus dem Jahr 1921 und aus 
Jersey stammen Mi.Nr.997 mit einem Albion/Merry-
weather Fahrzeug (Wassertank 30 Gallonen) um 1935 
sowie Mi.Nr.999 „Dennis F8 Pump Escape“ (1952). Sie 
wurden am 25.9.2001 zusammen mit zwei weiteren 
Werten anlässlich des 100jährigen Bestehens der 
Feuerwehr St.Helier herausgegeben. 

 
Nicht so gut zu erkennen ist der Leitersatz auf einer Marke aus Hongkong vom 
8.5.2018 (Mi.Nr.2188, Serie 150 Jahre Feuerwehr). Gebaut wurde diese „Pump Es-
cape“ in den 1950er Jahren vermutlich in Großbritannien. 
 
Liebe Sammlerfreunde/-freundinnen: 
 
Vielleicht kennen Sie noch weitere Briefmarken oder eventuell sogar ein Museum mit 
diesem Löschfahrzeugtyp? Dann würde ich mich über die entsprechenden Informati-
onen freuen, damit ich diesen Beitrag ergänzen könnte. 
 

▀ 
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Helmut Raab 
 

Wohltätigkeitsausgabe 
 

Explosionskatastrophe Libanon: 
 

Ein nicht alltäglicher Beschaffungsversuch 
  

 

 

 
 
 

Links das Objekt meiner Begierde: 
 

Der Block aus dem Libanon zur 
Explosionskatastrophe im August 

2020, von Michel in der „Rundschau“ 
März 2021 mit der Blocknummer 

57 gelistet. 
 

Nach meiner Bestellung am 11.11.2020 
im Libanon begann eine von mir in 
meinem Sammlerleben zuvor noch  

nie erlebte, rund 120tägige Geschichte... 
 

 

 
 
 

Bei der Marken- und Belegbeschaffung kann man als Sammler so einiges, nicht 
gerade alltägliches erleben. Meist geht es dabei um klassisches Material oder 
um Raritäten. Aber durchaus nicht immer, denn auch kürzlich erschienene 
Ausgaben ermöglichen unerwartete Erfahrungen, wie das nachfolgende Bei-
spiel zeigt. 
 
Unser Neuheitenredakteur informierte im Anhang zum Rundbrief 177 in seiner Über-
sicht u.a. über die Wohltätigkeitsausgabe aus dem Libanon, mit deren Erlös der Wie-
deraufbau von Beirut nach der verheerenden Explosion am 4.8.2020 (siehe hierzu 
Hintergrundbericht in dieser Ausgabe) unterstützt werden soll. 
 
Interessant, dachte ich und machte mich auf die „Jagd“, wo man die Ausgabe am 
günstigsten (irgendwie hat wohl jeder „Schwabenblut“) erwerben kann. Im November 
2020 war dies gar nicht so einfach, in den einschlägigen Internetauktionen gehörte 
der Block zunächst zu den Raritäten. Fündig wurde ich, sogar zu einem extrem güns-
tigen Preis, bei einem Anbieter aus dem Libanon. 
 
Hätte ich beim Kauf bereits gewusst, was ich danach erleben würde, meine Beschaf-
fungsentscheidung wäre wohl eher zu Gunsten eines Händlers in Deutschland, wenn 
auch zu einem erheblich höheren Betrag, ausgefallen. Aber der Reihe nach: 
 
11.11.2020 11:40 h: Kauf und Zahlung per PayPal. Kurze Zeit später war die Ver-
sandinformation des Verkäufers mit dem vorsorglichen Hinweis „Lieferung zwischen 
4. und 18.12.2020“ da. Na klar, Coronazeiten und dadurch gibt es bekanntlich teil-
weise erhebliche Verzögerungen im internationalen Postverkehr. 
 
Immerhin hatte der Verkäufer den Brief sogar unerwartet per Einschreiben verschickt 
und eine Sendungsnummer mitgeteilt. Zunächst erschien mir dies nicht wichtig, denn 
die lange Laufzeit war ja angekündigt.  
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Kurz vor Jahreswechsel dann doch einmal eine Nachfrage in Beirut, was mit der Lie-
ferung sei. Von hier aus konnte ich mit der Sendungsnummer keine Details ermitteln, 
nur das Bereitstellungsdatum nannte DHL. 
 
Sehr schnell kam die Reaktion in Form eines Verlaufsprotokolls der libanesischen 
Post. Aus diesem konnte ich entnehmen „12.11.2020 15:49 h Sendungsverfolgung 
bereitgestellt“, „13.11. 09.03 h Einlieferung am Postschalter“ und „13.11. 12.32 h 
Transport zum Ziel“. Dann ein für mich natürlich besonders interessanter Eintrag: 
 
 „17.11. 03.49 h Ankunft Flughafenpostamt Frankfurt“ verbunden mit dem Zusatz 
„Held by customs“. 

 
Die Suche beginnt... 

 
Klar, einen Briefumschlag aus dem Libanon schaut sich der Zoll bei seinen Stichpro-
ben schon einmal etwas genauer an. Aber dauert dies wirklich so lange? Immerhin 
schrieben wir zwischenzeitlich den 4.1.2021… 
 
Also der Versuch einer Kontaktaufnahme zur Zolldienststelle am Flughafen. Telefo-
nisch keine Chance, Warteschleife ohne Ende. Na gut, dann eben eine Mail und da-
nach die schriftliche Auskunft: 
 
 „Da sich alle Postsendungen im Gewahrsam der Deutschen Post AG/DHL befinden, 
kann die Zollverwaltung über den Verbleib der Sendung keine Auskünfte geben“. 
 
Den zusätzlichen Rat, doch einmal bei DHL direkt nachzufragen, habe ich natürlich 
befolgt. Wieder per Mail, denn auch hier telefonisch kein Durchkommen – erneut 
endlose „Warteschleife“, letztendlich mehrfach mit „Rauswurf“ verbunden. Die schrift-
liche Reaktion auf meine Anfrage: 
 
 „Um herausfinden zu können, warum die Sendung bisher noch nicht zugestellt wer-
den konnte, empfehlen wir die Einleitung einer Sendungsrecherche durch Nutzung 
des Nachforschungstool International im Internet“. 
 
In Ordnung, also am 7.1. der nächste Schritt. Auf mich wartete ein zweiseitiges For-
mular mit Fragen, die ich zum Teil bedingt durch den Kauf via eBay ohne erneute 
Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer nicht beantworten konnte:  
 
 „Wo wurde der Brief eingeliefert?“ „Wie lautet die genaue Anschrift des Absenders?“ 
 
Nochmals also Kontakt mit Beirut und innerhalb weniger Stunden hatte ich auch die-
se Informationen. Kurze Zeit später die Eingangsbestätigung der Post zur Suchan-
frage verbunden mit dem Hinweis, dass die Recherche einige Zeit in Anspruch neh-
men könnte. Am 20.1. dann ein „Ergebnisbericht“ (sinngemäß zitiert): 
 
 „Nach unserer ersten Recherche haben wir den Brief bisher nicht finden können. Es 
handelt sich um ein Einschreiben International, das nur an wenigen Punkten regist-
riert wird.“ 
 
Einer dieser Punkte war laut Protokoll der Libanpost die Schnittstelle Post/Zoll am 
Flughafen Frankfurt. Dies hatte ich DHL im Nachforschungsauftrag vorsorglich aus-
drücklich mitgeteilt, um die „Sucharbeiten“ eventuell zu erleichtern. 
 
Es ging weiter im Text: 
 
 „Zurzeit können wir nicht sagen, ob sich die Sendung verzögert, zum Beispiel durch 
die Sicherheits- und Zollprüfung oder ob sie an den Absender zurückgesandt wurde.“ 
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Eine Klappkarte zum Block wurde in limitierter Auflage von einem Händler im Libanon produziert 

 
Letzteres wurde sie nicht, wie eine erneute Anfrage in Beirut ergab und den Rat der 
Post „Wir empfehlen den Absender zu informieren, damit dieser einen Nachfor-
schungsauftrag bei seiner Postverwaltung einleitet“ habe ich dann sozusagen „er-
mattet“ nicht befolgt. Auch den Satz „Das wir aktuell keine andere Mitteilung machen 
können, tut uns leid“ fand ich ehrlich gesagt nicht gerade tröstlich... 
 

Epilog 
 
Ganz verzichten wollte ich aber auf die Ausgabe dann doch nicht und habe nochmals 
in die Beschaffung investiert. Wieder bei einem Verkäufer im Libanon mit durchgän-
gig positiven Bewertungen übrigens. Auch er wies mich direkt nach dem Kauf 
(21.1.2021) auf die durch Corona bedingten langen Laufzeiten von Briefsendungen 
hin, markierte den Artikel aber bis zum 5.2. nicht als „verschickt“. Auf meine „schüch-
terne“ Anfrage, ob die Lieferung erfolgt sei, kam postwendend eine positive Antwort 
sogar mit Angabe der Sendungsnummer.  
 
Also nochmals das „Geduldsäckchen“ auspacken sowie ab und an der Blick in das 
Laufprotokoll der Libanpost. Dort wurde als Station ab dem 15.2. der Zoll in Beirut 
dokumentiert, danach tat sich nichts mehr.  
 
Ende Februar gab ich auch diese Sendung auf, bestellte den Block erneut und zwar 
diesmal in Großbritannien. Nur drei Tage später war er in meinem Briefkasten. 
 
Und dann kam der 9.3., der Postbote klingelte und übergab eine Einschreibsendung 
aus dem Libanon. Es war die mit meiner zweiten Bestellung in diesem Land und sie 
enthielt nicht nur den Block selbst, sondern auch eine in limitierter Auflage produzier-
te Klappkarte, von deren Existenz ich bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hatte… 
 
Am 7.3. um 07.30 h war der Brief in Frankfurt angekommen und hatte den Zoll dies-
mal ohne längere Wartezeit passiert. Wie war das doch gleich: 
 
 „Bei der Marken- und Belegbeschaffung kann man als Sammler so einiges, nicht ge-
rade alltägliches erleben“ – in der Tat, wie dieses Beispiel mehr als deutlich zeigt... 
 
...irgendwie hat mir diese Sache sogar Spaß gemacht, erleben möchte ich sie aller-
dings nicht nochmals! 

 
▀ 
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Hintergrundbericht: 
 

Die Explosionskatastrophe Beirut 2020 
 
 

  
Bildquelle: Twitter 

 
Die Explosion ereignete sich am 4. August 2020 um 18:08 Uhr im Hafen der li-
banesischen Hauptstadt Beirut. Neben fortgeschleuderten Fahrzeugen und 
zerstörten Gebäuden in der näheren Umgebung wurden selbst Häuser in meh-
reren Kilometern Entfernung schwer beschädigt. Nach Regierungsangaben 
wurden mindestens 190 Menschen getötet und mehr als 6.500 verletzt.  
 

Vorgeschichte 
 
Im November 2013 war ein mit Ammoniumnitrat beladenes Küstenmotorschiff auf 
dem Weg von Georgien nach Mosambik. Da der Schiffseigner nicht genug Geld be-
saß, um die Durchfahrt durch den Suezkanal zu bezahlen erhielt der Kapitän die An-
weisung, zusätzlich den Hafen Beirut anzulaufen, um dort weitere Fracht zwecks Fi-
nanzbeschaffung zu laden.  
 
Zu diesem Zeitpunkt bestanden technische Probleme an Bord. Unter anderem soll 
ein kleines Leck dazu geführt haben, dass regelmäßig Wasser abgepumpt werden 
musste. Die libanesischen Behörden sahen das Schiff deshalb als nicht mehr see-
tauglich an und setzten es fest. Sowohl der Eigentümer als auch die auftraggebende 
Bank verloren daraufhin das Interesse an dem Frachter und gaben ihn auf. Wegen 
offener Forderungen wurde er 2014 von den libanesischen Behörden beschlag-
nahmt. 
 
Aufgrund der hohen Explosionsgefahr ordneten die libanesischen Behörden eine 
Entladung an. Das Ammoniumnitrat wurde zwischen September 2014 und Oktober 
2015 in ein Lagerhaus im Hafengebiet verbracht. Die Zollbehörde bat danach die li-
banesische Justiz von Juni 2014 bis Oktober 2017 insgesamt mindestens sechsmal 
um eine Entscheidung, wie mit dem gelagerten Ammoniumnitrat zu verfahren sei. 
Aufgrund der klimatischen Bedingungen warnte sie in einem Schreiben vor einer wei-
teren Lagerung der Chemikalien vor Ort und schlug mehrere Vorgehensweisen (Ex-
port ins Ausland, Verkauf an libanesische Sprengstoffhersteller, Übergabe an das li-
banesische Militär) vor – ohne Erfolg.  
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Brandbekämpfungseinsatz. Bildquelle: Facebook 

Ereignisablauf 
 
Am 4. August 2020, kurz vor 
18 Uhr Ortszeit, breitete sich 
ein Feuer mit darauf folgenden 
kleineren Explosionen in ei-
nem Lagerhaus im Hafen aus. 
Nach einem Bericht eines li-
banesischen Fernsehsenders 
entstand es wahrscheinlich 
durch Funkenflug bei 
Schweißarbeiten.  

 
In der Folge wurden zunächst in der Nähe gelagerte Feuerwerkskörper entzündet. 
Dann sprang das Feuer auf die in der gleichen Halle gelagerten 2.750 Tonnen Am-
moniumnitrat über. 
 
Bereits kurz nach der Brandentstehung trafen erste Einsatzkräfte der Feuerwehr ein, 
konnten aber eine weitere Ausdehnung nicht verhindern. Nach etwa 15 Minuten kam 
es zu einer ersten Explosion. Etwa eine halben Minute danach folgte eine Detonati-
on, die eine Stoßwelle verursachte und einen riesigen Rauchpilz entwickelte.  Unmit-
telbar am Ort des Geschehens entstand ein 140 Meter breiter und 40 Meter tiefer 
Krater. 
 
Nach Angaben der jordanischen Erdbebenwarte entsprachen die ausgelösten Er-
schütterungen einer Erdbebenstärke von 4,5. Selbst im 240 Kilometer entfernten Zy-
pern wurde sie noch wahrgenommen.   
 
Bei der Katastrophe starben laut libanesischen Regierungsangaben mindestens 190 
Menschen, mehr als 6.500 wurden verletzt. Sieben Tage nach der Explosion wurden 
noch rund 110 Personen als vermisst gemeldet. Zwischen 200.000 und 300.000 
Menschen sollen obdachlos geworden sein. 
 
Die Druckwelle verursachte einen immensen materiellen Schaden. Neben fortge-
schleuderten Fahrzeugen und zerstörten Gebäuden in der näheren Umgebung wur-
den selbst Häuser in mehreren Kilometern Entfernung schwer beschädigt. Die 
UNESCO teilte später mit, dass etwa 8.000 Gebäude durch die Explosion beschädigt 
wurden, darunter 640 historische Gebäude, von denen 60 einsturzgefährdet waren. 
 
Die Krankenhäuser in Beirut waren durch den Ansturm von Verletzten überlastet, 
drei schwer beschädigte Kliniken mussten evakuiert werden. Laut einer Untersu-
chung der WHO war zunächst die Hälfte der Kliniken in der Stadt nicht funktionsfä-
hig. Ein weiteres Problem: 
 

    
Links: Die Explosion zerstörte Gebäude im weiten  Umkreis (Foto: THW/Georgie Pfleiderer). Rechts: Das 

THW entsandte ein 50köpfiges Team der SEEBA zur Unterstützung (Foto: THW/Christian Wenzel). 
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Die Detonation zerstörte weite Teile des Hafens und Gebäude selbst in mehreren Kilometer Entfernung. 

 
Am Explosionsort befanden sich ein großer Getreidespeicher sowie die Kais und 
Löschplätze für den Getreideimport. Rund 15.000 Tonnen der dort befindlichen Vor-
räte des Landes, welches seit 2019 unter anderem von einer schweren Nahrungsmit-
telkrise betroffen und deshalb dringend auf Importe angewiesen ist, wurden kontami-
niert. Eine Mangelsituation drohte, weshalb die Welthungerhilfe schnelle Lieferungen 
von Mehl und Getreide zusagte. 
 
Die Höhe der durch die Katastrophe entstandenen Sachschäden wurde nach ersten 
Schätzungen auf bis zu fünf Milliarden US-Dollar (knapp 4,25 Mrd. Euro) geschätzt. 
 
 

Internationale Hilfe 
 
Die libanesische Regierung bat nach der Katastrophe um internationale Hilfe. Um 
diese Bitte erfüllen zu können wurde auch der EU-Zivilschutz-Mechanismus (eine 
spezielle Regelung zur verstärkten Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten bei Groß-
katastrophen) aktiviert. Mehrere Staaten begannen an den darauf folgenden Tagen 
mit der Entsendung von speziell ausgebildeten Rettungsteams sowie Hilfs- bzw. Ver-
sorgungsgütern nach Beirut. 
 
Die deutsche Bundesregierung entsandte ein 50 Helfer starkes Team der Schnell-
einsatzeinheit Bergung Ausland des THW, die Bundeswehr ein medizinisches Er-
kundungsteam. Auch die Hilfsorganisationen @fire Internationaler Katastrophen-
schutz Deutschland und I.S.A.R. Germany (International Search and Rescue) kamen 
zum Einsatz.  
 
Im Rahmen einer internationalen Geberkonferenz wurden mehr als 250 Millionen Eu-
ro für den Wiederaufbau zugesagt. Allein die Europäische Union steuerte 63 Millio-
nen bei. 
 
Quelle: Wikipedia 
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