
Herausgegeben vom Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren der Provinz Bozen

Hydranten als Wasserquelle
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Zum Zwecke der Wasserlieferung für Löschzwecke aus dem
Ortsnetz haben wir in' Südtirol zweierlei Arten von Hydranten,
und zwar den Unter- und Oberflurhydranten. Nachdem diese Ein
richtung wenn nicht ausschließlich. aber vorwiegend zum Ge
brauch der Freiwilligen Feuerwehr besteht, wollen wir uns damit
befassen. Wir finden es für angebracht. einige Hinweise über das
Wassernetz und dessen Entnahmestellen im allgemeinen zu geben.
Die heute am häufigsten angelegten Rohrnetzarten in den Ort
schaften Südtirols sind das Ringleitungssystem und das Ver
ästelungssystem.
Beim Ringleitungssystem sind alle Rohre der einzelnen Straßen
züge miteinander verbunden. Das ganze Leitungssystem bildet ei
nen geschlossenen Ring, daher die Benennung Ringleitung. Dieses
System hat den Vorteil, daß jedem Hydranten von zwei Seiten
Wasser zugeführt wird. Folgedessen kann durch einen Rohrbruch
kein Wasserausfall zustande kommen, weil der beschädigte Teil
durch die Absperrvorrichtung (Schieber) ausfällt. Durch das Ring
system wird das Abgefrieren und Stagnieren des Wassers ver
hindert.
Beim Verästelungssystem zweigen alle Rohre von einem Haupt
strang ab, wie die Äste eines Baumes. Dieses System hat alle
beim Ringsystem aufgezeichneten Vorteile als Nachteile; bei
Rohrbruch gibt es keine Möglichkeit, den Hydranten zu reaktivie
ren. Es besteht auch Einfrier- und Stagnierungsgefahr.
Eine Rohrleitung soll im Ortsnetz nie 100 mm Nennweite unter
schreiten. Beim Bau von Ortsnetzen soll mit Schiebern nie ge
spart werden. Jeder Straßenzug soll die Möglichkeit einer Ab
sperrvorrichtung haben. Mit Berücksichtigung der tiefen Winter
temperaturen in unserem Lande, muß die Rohrdeckung von 150
bis 180 cm betragen. Die Mindesttiefe bezieht sich auf besiedelte
Stadtteile. (Bozen, Meran, Brixen.)
Zur Wasserentnahme aus dem Ortsnetz ist der Hydrant die ge
bräuchlichste Einrichtung. Die Hydranten sollen in der geschlosse
nen Ortschaft so angelegt sein, öaß der jeweilige Abstand die
100 m nicht überschreitet.
In Südtirol werden Unter- und Oberflurhydranten verwendet.

Vorwiegend sind es, auf Grund der gemachten Erhebung, Ober
flurhydranten. Der Oberflurhydrant ist dem Unterflurhydranten
aus folgenden Vorteilen vorzuziehen. Der Oberflurhydrant ist
betriebssicherer, schneller einsatzbereit und bei Nennweite von
100 und mehr mm (Rohrdurchmesser) eine größere Wasserliefe
rung als der Unterflurhydrant. Die von manchen beklagte störende
Wirkung kann behoben werden. wenn dafür die richtige Hydran
tentype. der richtige Platz und der geeignete Anstrich verwendet
wird. Als Anstrich für die Oberflurhydranten wurden die Farben
silbergrau und feuerwehrrot bestimmt, und zwar der Mantel und
die Verschlußkappenmuttern in silbergrau, die Kopfschale und
Schlüsselkappe in feuerwehrrot.

Welcher Wartung bedarf der Hydrant?

Immer wieder kommt es bei Bränden zu empfindlichen Störungen
in der Löschwasserversorgung, weil Hydranten eingefroren, ver
rostet oder der Zugang verlegt ist. Die Unterhaltung und regel
mäßige Kontrolle der Hydranten ist dem Gesetze nach Aufgabe
der Gemeinde. Die Erfahrung hat gezeigt, daß es recht ist, nach
dem alten Sprichwort "selbst ist der Mann" zu handeln. Versäum
nisse und Nachlässigkeiten können neben erheblichen Schäden
an Sachwerten und kulturellen Werten, auch zu Verlusten an
Menschenleben führen. Ein verlegter. verrosteter oder eingefro
rener Hydrant verhindert das Eingreifen der Wehr. Letzten Endes
werden in der Öffentlichkeit für derartige Fehlschläge die Feuer
wehren verantwortlich gemacht. Die Feuerwehr hat somit allen
Grund, sich auch ihrerseits - und besonders im Winter - um
den Stand der Hydranten zu kümmern und zu ihrer Gebrauchs
fähigkeit beizutragen. Wenn beiderseits guter Wille zur Zusam
menarbeit besteht, werden sich Gemeindeverwaltung und Feuer
wehr gegenseitig aufs beste ergänzen.
Da das Hydrantenventil in frostfreier Tiefe angeordnet ist, kann
ein Hydrant niemals einfrieren. sofern sein Körper - das
Schachtrohr - entleert ist. Für einen wirkungsvollen Frotschutz
ist deshalb die restlose Entleerung des Hydranten nach dem Ge
brauch vorweg zu verlangen. Die für Feuerlöschzwecke in die

Darstellung der
selbsttätigen Entwässerung

Bild 1 a:

Hydrantventi I geschlossen,
Entleerungsöffnung offen. Entleerwasser
kann austreten.

öffnung zum Entleeren

Gleitbacken zum Verschluß der
Entl eerungsöffnung

Bild 1 b:

Hydrantventil gibt Druckwassereintritt frei,
Entleerungsöffnung bereits geschlossen



Rohrnetze der Wasserleitungen eingebauten Hydranten besitzen
eine selbsttätig wirkende Entleerungseinrichtung, deren Wir
kungsweise in den Bildern 1 abc dargestellt ist. Sobald das Hy
drantenventil geschlossen ist, wird am Ventilgehäuse eine kleine
ins Erdreich führende Öffnung freigegeben, durch die das Wasser
aus dem Hydrantenkörper nach außen abfließen kann. Im Ruhe
zustand - bei Nichtbenutzung - ist der Hydrantenkörper somit
ohne Wasser. Er kann deshalb auch bei schärfstem Frost nicht
einfrieren.
Fehler beim Einbau und andere Umstände führen zuweilen zu
einer Verstopfung der Entleerungsöffnung. Der Hydrant entleert
dann nicht. Beim Absinken der Temperatur unter den Nullpunkt
dringt der Frost in das Erdreich ein und teilt sich auch dem
Hydrantkörper mit. Das in ihm zurückgebliebene Wasser gefriert
und bildet einen festen undurchdringlichen Eisstopfen. Bei star
kem Frost kann die Sprengkraft des sie hdehnenden Eises Risse
und Brüche am Hydrantenkörper verursachen. Damit wird der
Hydrant unbrauchbar; er fällt für die Löschwasserversorgung aus.
Vor Eintritt der Frostperiode müssen die Hydranten systematisch
aufgesucht sowie auf ihre Frostsicherheit überprüft und vorberei
tet werden. Die sogenannte "Einwinterung" besteht im wesent
lichen darin, daß für Entleerung des Schachtrohres des Hydranten
gesorgt wird und die beweglichen Teile wie Straßenkappendeekel
und Klauendeekel durch Einlegen in eine Fettschicht vor dem
Festfrieren bewahrt werden. Zum Einfetten wird ein als "Hydran
tenfett" bezeichnetes technisches Fett benutzt, das in jedem
Fachgeschäft für technische Artikel zu haben ist. Gleichzeitig mit
dem Einwintern soll eine Kontrolle der Betriebstüchtigkeit der
Hydranten verbunden sein. Im einzelnen ist folgendes zu be
achten:

a) U nt er f I u r h y d ra n te n (Bild 2)

1. Ist der Deckel der Straßenkappe frei und leicht zugänglich?

2. Ist der Deckel der Straßenkappe nicht beschädigt, sind
Aushebesteg und Führungsstift in Ordnung?

3. Sind die Anschlußteile unter der Straßenkappe frei von
Schmutz (Sand), ist der Deckel auf den Standrohrsitz auf
gelegt und der Schlüsselvierkant vorhanden?

4. Arbeitet die Entwässerung einwandfrei?
5. Ist das Hinweisschild vorhanden und seine Aufschrift rich

tig?

Bild 1 c:

Hydrantventil voll geöffnet,
Entleerungsöffnung geschlossen,
Austreten von Druckwasser durch
Entleerungsöffnung nicht möglich

In Fett zu legen sind:

1. der Deckel auf dem Standrohrsitz,

2. der Deckel der Straßenkappe,

3. die Mulde unter dem Aushebesteg (wodurch verhindert
wird, daß sich in der Mulde Eis bildet).

b) 0 b e r f I u r h y d ra nt e n (Bild 3)

1. Ist die Inbetriebnahme nicht behindert (Zäune, Sträucher,
Fahrzeuge usw.) und der Schlüsseleingriff frei?

2. Ist die Hydrantensäule nicht beschädigt (angefahren, durch
Frost gesprengt usw.)?

3. Sind die Deckkapseln an den Abgängen vorhanden und mit
dem Schlüssel festgezogen und die Lederringe nach brauch
bar?

4. Arbeitet die Entwässerung einwandfrei?

Bei Oberflurhydranten empfiehlt es sich, die Gewinde der Deck
kapseln der freiliegenden Abhänge leicht einzufetten, um ein
Festrosten zu verhindern.
Bei Hydranten, die nicht selbsttätig entwässern, sind die Schacht
rohre durch eine Handpumpe zu entleeren, dann ist die Ent
wässerungseinrichtung raschestens in Ordnung zu bringen.
Diese Frostschutzsicherungen müssen selbstverständlich von der
Feuerwehr sofort wiederhergestellt werden, sobald ein Hydrant
nach der Einwinterung in Benutzung genommen worden ist. Des
halb muß auch jede Feuerwehr über eine Büchse mit Hydranten
fett und eine Hydranten-Entleerungspumpe verfügen.
Um nicht gegen die bestehenden Gesetzesvorschriften zu ver·
stoßen, wird empfohlen, die Feuerwehr soll sich vom Gemeinde
rat mit der Instandhaltung der Hydranten beauftragen lassen, wo
bei auch ein Beitrag für die damit verbundenen Auslagen festge
legt werden soll.

Schlüssel kappe

Verschluß
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Bild 3: Wartungsstellen beim
Überflurhydrant

Aushebesteg des
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deckels

Schlüssel
vierkant

Deckel für
Standrohrsitz
mit Kette

Bi ld 2: Wartungsstellen beim
Unterflurhydrant 2

Bild 4: Hydranten
Entleerungspumpe
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Ablauf einer Tragödie

Im April 1967 ereignete sich ein Gasunfall, der
vi e r Todesopfer und einen Verletzten forderte.
Trotz ausführlicher Pressestimmen erscheint es
doch erforderlich, diesen Unfall aus der Sicht
der Feuerwehren nochmals zu beleuchten. Dabei
soll auch getrachtet werden, festzustellen, weI
che Lehren aus dieser Tragödie für die Feuer
wehren, darüber hinaus aber für die Allgemein
heit zu ziehen sind.

Am 11. April 1967 ging der Landwirt Ber
thold S. daran, die knapp östlich seines land
wirtschaftlichen Anwesens gelegene Jauchegru
be (Ausmaß 15,80 x 2,80 Meter) auszupumpen.
Für diese Arbeit benützte S. ein Jauchefaß mit
einem von der Zugmaschine angetriebenen
Pumpwerk. Etwa gegen 13 Uhr kletterte S. über
eine Holzleiter in die Grube, um den Saug
schlauch zu richten; er war ungesichert und un
geschützt. Als er wieder aussteigen wollte und
mit einer Hand bereits den Rand der Einstieg
öffnung erreicht hatte, stürzte er plötzlich von
der Leiter zurück in die Grube. Seine Schwester
Maria J., die den Vorfall beobachtet hatte, ihm
aber nicht helfen konnte, lief, um Hilfe zu holen,
in die Küche des Bauernhofes. Dort traf sie die
Gattin des Verunglückten, Katharina S., die so
fort zur Unglücksstelle eilte und, um ihren Gat
ten zu retten, ohne jede Sicherung in die Grube
einstieg. Sie wurde jedoch unmittelbar nach dem
Einstieg bewußtlos und fiel von der Leiter in die
Jauche.

Auf die Hilferufe von Maria J. eilte nun ein
Nachbar, der Landwirt Karl H., herbei. Da die Su
che nach einem Seil zu seiner Sicherung erfolg
los blieb, stieg er, um das verunglückte Ehepaar
zu retten, schließlich ungesichert in die Grube
hinunter. Nach seinem Einstieg reichte ihm die
ebenfalls hinzugekommene Landwirtin There
sia D. ein inzwischen aufgefundenes Seil; Karl H.
fiel aber, noch bevor er das Seil richtig anfassen
konnte, nach hinten um.

Nun erschien, von Marianne A. verständigt,
der Landarbeiter Eduard G., der bei Karl H. be
schäftigt war. Die Frauen A. und J. warnten ihn,
in die Grube hinunterzusteigen; trotzdem stieg
er, als er unbeobachtet war, ungesichert hinun
ter. Auch G. bezahlte seinen Opfermut mit dem
Leben.

In der Zwischenzeit traf als weiterer Helfer
der Landwirt Josef G. an der UnfallsteIle ein und

wollte zu den vier Verunglückten hinabsteigen.
Er wurde von dem ebenfalls eingetroffenen Land
wirt Johann R. mit einem Seil gesichert und es
gelang ihm, um Hals und Hände einer der ver
unglückten Personen ein Seil zu befestigen.
Noch bevor er aber sein Rettungswerk vollenden
konnte, brach er plötzlich zusammen, doch ge
lang es den Sicherungspersonen, ihn aus der
Grube zu ziehen. Josef G. mußte anschließend
mit schweren Vergiftungserscheinungen in das
Krankenhaus überführt werden. Der Versuch, den
Landarbeiter Eduard G. mit dem an ihm befestig
ten Seil aus der Grube zu ziehen, scheiterte an
der ungenügenden Befestigung des Seiles am
Körper des Verunglückten.

Alle diese Vorfälle ereigneten sich in der Zeit
zwischen 13 bis etwa 13.30 Uhr. Ungefähr um
13.30 Uhr wurden von den Nachbarn des verun
glückten Ehepaares S. die Gendarmerie und die
Freiw. Feuerwehr und das Rote Kreuz verstän
digt. Die Gendarmerie traf um ca. 13.45 Uhr an
der UnfallsteIle ein. Feuerwehr und Rettung wa
ren bereits zugegen, konnten aber wegen feh
lender Atemschutzgeräte nicht in die Grube vor
dringen. Um 14.10 Uhr traf dann der Gasunfall
Einsatzzug der Städtischen Freiwilligen Feuer
wehr (Atemschutzwagen und Tanklöschfahrzeug
2000) an der Unfallsteile ein. Die Stadtfeuer
wehr war um 13.54 Uhr fernmündlich alarmiert
worden. Die vier Toten wurden unter Einsatz von
drei Mann unter schweren Atemschutz unverzüg
lich geborgen; die Bergung war bis 14.28 Uhr ab
geschlossen. Während der Bergungsaktion wur
de der verletzte Josef G. vorerst von der Rettung
gelabt und dann in das Krankenhaus gebracht.

Nach den Angaben des Gemeindearztes trat der
Tod der vier Verunglückten zwischen 13.15 und
13.30 ein. Der Arzt führte als Todesursache Ver
gjftung durch Ammoniak, Schwefelwasserstoff,
Schwefelkohlenstoff und Kohlendioxyd an. Eine
Obduktion unterblieb aber mangels Fremdver
schulden an dem Unfall; rein wissenschaftlich
wäre ihr Ergebnis jedoch höchst interessant ge
wesen. Außer den vier zu beklagenden Todesop
fern traf das Schicksal die fünf unmündigen Kin
der des Ehepaares S. und Frau und den minder
jährigen Sohn des Landwirtes H. durch Verlust
der Eltern, bzw. des Gatten und Vaters be
dauernswert hart.

Nach Durchführung der Bergungsaktion wur
den von der Stadtfeuerwehr mit einem Gasspür
gerät Messungen durchgeführt, um näheren Auf
schluß über die vorliegenden Atemgifte (Atem
gifte sind feste, flüssige oder gasförmige Stof-



)

fe, die in der Atemluft enthalten sein können und
bei Aufnahme durch die Atmung den menschli
chen Organismus schädigen), ihrer Art und Kon
zentration nach, zu erhalten. Das Ergebnis fiel
wie folgt aus:

NH 3 (Ammoniak) Konzentration größer als 2,0
mg/I,

H2S (Schwefelwasserstoff) Konzentration grö
ßer als 0,75 mg/I (540 ppm) ,

CS2 (Schwefelkohlenstoff) Konzentration größer
als 0,9 mg/I,

CO 2 (Kohlendioxyd) Konzentration ca. 4 Prozent.

Aus dem vorliegenden Meßergebnis ergeben
sich nun nachstehende Folgerungen: Eine abso
lute Ermittlung der Konzentrationen war mit den
vorhandenen Prüfröhrchen nicht möglich (außer
bei CO 2 ), die vorliegenden Gaskonzentrationen
lagen aber mit Sicherheit bedeutend über die
sen von der Feuerwehr gemessenen Werten. Bei
Betrachtung der toxischen Daten für

NH3 1,75 bis 3,85 mg/I bei kurzer Einwirkung le
bensgefährlich;
3,5 bis 7,0 mg/I rasch tödlich;

H2S 0,97 bis 1,25 mg/I (700 bis 900 ppm) schnel
le Bewußtlosigkeit, Atemstillstand und Tod;

CS 2 1,39 mg/I bereits Vergiftung nach einmaliger
Einatmung;

CO2 4 bis 6 Prozent lebensgefährlich nach län-
gerer Einwirkung;

CO 0,2 Prozent Bewußtlosigkeit;

kann aber gesagt werden, daß ein gesundheits
unschädliches Verweilen in einer derart mit Ga
sen verseuchten Umluft nicht einmal Teile von
Minuten möglich erscheint. Ammoniak gehört
zu den Atemgiften mit aggressiver Wirkung auf
Atemwege und Lunge, Schwefelwasserstoff ist
ein in geringen Mengen bereits schädliches Ge
hirn- und Blutgift, Schwefelkohlenstoff ein höchst
gefährliches Nervengift, Kohlenmonoxyd ein ge
fährliches Blutgift, während das Kohlendioxyd
(im Sprachgebrauch auch "Kohlensäure" ge
nannt) in höheren Konzentrationen erstickend
wirkt.

Ergänzend zur Messung selbst muß auch noch
festgehalten werden, daß nach den vorliegenden
Informationen der verunglückte Landwirt S. stun
denlang Auspuffgase seines Traktors, möglicher
weise zum Aufwirbeln der Jauche, in die Grube
eingeleitet hat; außerdem wurde angeblich sack
weise Superphosphat-Dünger in die Jauche ge
mischt. Dies läßt auch auf ein zusätzliches Vor
kommen des giftigen Kohlenmonoxydes und

ebenfalls giftiger Phosphatverbindungen schlie
ßen. Messungen in dieser Richtung wurden aber
nicht vorgenommen, weil diese Informationen
erst am Tage nach dem Unfall der Feuerwehr
bekannt wurden; zu diesem Zeitpunkt war ein
klares Meßbild nicht mehr zu erwarten.

Alle die vorhandenen Atemgifte (außer die
gemessene CO 2-Konzentration allein) hätten of
fenbar jedes für sich alleine ausgereicht, bei Ein
wirkungen von Minutendauer lebensgefährliche,
bzw. tödliche Vergiftungen hervorzurufen. Im
vorliegenden Falle muß jedoch noch auf die zu
sätzlich lebensgefährlichen Atemgifte in unge
wöhnlich hoher Konzentration hingewiesen wer
den, deren Auswirkung auf den menschlichen
Organismus erhöht schädlich sein dürfte. Wie
diese Gase untereinander noch chemisch rea
gierten und welche Folgen etwa dadurch neu ent
standene Gasverbindungen hatten, kann im Rah
men dieser unwissenschaftlichen Untersuchung
nicht beurteilt werden. Darüberhinaus steht auch
fest, daß in der Jauchegrube ein akuter Sauer
stoffmangel geherrscht hat.

Mit ziemlicher Sicherheit kann wohl festge
stellt werden, daß sämtliche Verunglückten nach
wenigen Minuten Aufenthalt in dieser mit Atem
giften erfüllten Umluft bewußtlos wurden und in
die Jauche stürzten. Ob der Tod dann durch Gift
wirkung, Ersticken in sauerstoffarmer Umluft
oder beides zusammen, oder durch Ertrinken in
der ca. 60 cm tiefen Jauche eingetreten ist, kann
auf Grund von Messungen natürlich nicht festge
stellt werden; dies hätte nur eine Obduktion zei
gen können. Abschließend läßt sich aber sagen,
daß die vorhanden gewesenen Atemgiftkonzen
trationen, verbunden mit akutem Sauerstoffman
gel, bei einem Aufenthalt kürzester Zeit (siehe
oben) für einen Vergiftungs- bzw. Erstickungs
tod ausgereicht hätten.

Aus dieser Tragödie lassen sich folgende
Schlußfolgerungen und Nutzanwendungen zie
hen:

Der landwirtschaftliche Betrieb ist, mehr als
allgemein beachtet, gasunfallgefährdet; Gärkel·
ler, Silos, Düngergruben, Lagerkeller, Brunnen
usw. bergen eine Vielzahl von Gefahren dieser
Art. Typisch ist das Vorkommen von Gär- oder
Faulgasen - auch gemeinsames Vorkommen
möglich - wie Kohlendioxyd ("Kohlensäure"),
Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Methan u. a.
Es soll hier nicht näher untersucht werden, wei
che spezifischen Wirkungen die oben beispiels
weise aufgezählten Atemgifte auf den mensch
lichen Organismus haben, da dies zu weit füh-



re.n würde, doch kann zusammenfassend gesagt
werden, daß sie jedenfalls eine Gefahrenquelle
darstellen, die sehr ernst zu nehmen ist. Aus
diesem Grund kann bei Bau und Betrieb solcher
Anlagen nicht streng genug auf möglichst weit
gehende Ausschaltung dieser Gefahren geachtet
werden. Hinweisen' und Anordnungen der Land
und Forstwirtschaftsinspektion in dieser Rich
tung ist unbedingt nachzukommen. "Pfusch"
beim Bau oder Gleichgültigkeit und Nachlässig
keit beim Betrieb könnten leicht zu einer Wie
derholung der oben geschilderten Tragödie füh
ren. Niemand verlasse sich auf unwirksame
Hausmittel, etwa das Hinablassen brennender Ker
zen, leicht könnte ihm seine Düngerstätte um
die Ohren fliegen; auch das Anseilen allein ist
mitunter eine zu geringe Sicherung, ebenso wie
der Gartenschlauch keinen Ersatz für ein Atem
schutzgerät darstellt. Einwandfreie Belüftung,
unter Umständen auch Heranziehung von Fach
leuten bieten auf jeden Fall höhere Sicherheit.
Dutzende solcher Unfälle zeigen aber, daß trotz
eingehender Berichterstattung offenbar noch kei
ne ausreichende Aufklärung erzielt wurde. Diese
Aufklärung müßte den zuständigen Stellen ein
besonderes Anliegen sein. Viele Unfälle könnten
bei entsprechendem Wissen um die Gefahr über
haupt vermieden werden; es könnte aber auch
nicht geschehen, daß Menschen, zugegebener
maßen beseelt vom Willen zur Hilfe, blindlings
in den Tod stürzen, weil sie die Gefahr nicht ken
nen. Ohne Sicherung und noch dazu ohne geeig
netes Schutzgerät helfen zu wollen, ist Torheit.
Ich weiß, dies klingt hart, aber Opfermut allein
schützt nicht vor giftigen Gasen! Der Tod dieser
vier Menschen sollte eine Lehre sein!

Trotz Aufklärung werden sich aber, dies ist lei
der eine alte Erfahrungstatsache, Unfälle dieser
Art nicht verhindern lassen. Das heißt, die
Feuerwehren werden auch in Hinkunft mit sol
chen Unfällen zu rechnen haben. Darum heißt es,
Vorsorge zu treffen; gefährlich wäre es, an die
ser Notwendigkeit vorbeizusehen! Zweierlei
Maßnahmen erscheinen mir aus der Praxis drin
gend geboten:

1. Wenigstens eine Feuerwehr in einem pflicht
bereich soll über geeignetes Atemschutzgerät
verfügen. Wenngleich für Brandeinsätze zu
schwerfällig und als schweres Atemschutzgerät
nicht sehr beweglich, bietet doch das preislich
durchaus erschwingliche Frischluft· Saug-
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schlauchgerät bei Einsätzen dieser Art bereits
gute Dienste. Ein einsatzfähiges Frischluftgerät,
ein geschulter Geräteträger, angeleint und ge
sichert durch geeignete Kameraden, und jede
Feuerwehr wäre in der Lage, erfolgreich und
rasch Hilfe zu leisten. Größere Einsatzvorteile,
vor allem bei Brandeinsätzen, bietet allerdings
wegen seiner Ortsungebundenheit (kein "Luft
schlauch" ) der Preßluftatmer; für den Atem
schutztrupp müßten aber mindestens zwei die
ser Gerät beschafft werden.

2. Die Alarmpläne der Feuerwehren sind zu
ergänzen und wie überhaupt die Alarmpläne auf
allen Gebieten feuerwehrlicher Hilfeleistung aus
gedehnt werden müssen! Brände zählen heute
längst nicht mehr zum Haupteinsatzzweck der
Feuerwehr, sie muß in jeder Lage rasch und
wirksam helfen können. Freilich steht solche Hil
feleistungspflicht nicht immer im Gesetz. Dies
kann aber auf die Praxis keinen Einfluß haben;
keine Feuerwehr könnte es sich beispielsweise
leisten, abzulehnen, wenn verzweifelte Eltern bit
ten, ihr vermißtes Kind suchen zu helfen. Frei
lich kann man nicht von jeder Feuerwehr verlan
gen, für alle möglichen Einsätze gerüstet zu sein;
dazu dient ein Alarmplan, der uns Auskunft gibt,
welche Nachbarwehr geeignete Hilfe leisten
kann. Dies gilt auch für den Fall, daß Hilfsgeräte
zugegen sind; wer kann schließlich von vornhe
rein wissen, ob er mit dem vorhandenen Mate
rial das Auslangen findet? Hier hilft wieder der
Alarmplan, rasch ist dann die Reserve am Ein
satzort. Nie sollte mit der für eine Feuerwehr
verwerflichen Ansicht "Das ist unser Einsatz"
gearbeitet werden! Der fähige pflichtbereichs
kommandant plant die in seinem Pflichtbereich
möglichen Einsatzfälle so vor, daß ihn kein Un
glücksfall überraschen kann; er weiß immer,

wann und ob er mit seinen eigenen Kräften das

Auslangen findet und wann er nach dem vorlie

genden Alarmplan zusätzlich Hilfe anfordern

muß. Diesen Wehrkommandanten wird dann kei·

ne unvorhersehbare Überraschung, kein Mangel

an Personal oder Gerät treffen, er hat vorausge

plant! Selbst wenn dann der Einsatz kein voller

Erfolg war, wird er zu Recht und mit Überzeu

gung sagen können, mehr konnte weder voraus

geplant noch im Einsatz geleistet werden. Daran

möge jeder Feuerwehrkommandant einmal den

ken!




