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anläßlich der 18. Landesfeuerwehrverbandstagung

Heute sind die sozialen Dienste, wie man sagt,
groß im Kommen. Sie werden immer weiter ausge
baut und man versteht darunter vor allem Für- und
Vorsorgedienste, die von öffentlicher Hand bezahlt
werden. Manche dieser Dienste könnten sicherlich
auch auf andere Weise nicht geführt werden. Aber
wir wollen nicht vergessen, daß die Selbsthilfe, die
gegenseitige menschliche Hilfe, im sozialen Leben
des Menschen eine sehr wichtige Rolle spielt. Die
freiwillige, gegenseitige Hilfe in der Gemeinschaft
ist außerdem meist viel wirksamer als die Hilfe, die
von einem bezahlten Sozialdienst kommt, auch wenn
letzterer, wie schon gesagt, heute in vielen Fällen
unentbehrlich ist.

Die Südtiroler Bevölkerung hat schon immer viel
Gemeinschaftssinn bewiesen. Manche Werke wären
ohne ihn nicht denkbar, wie etwa die alten Waalan
lagen für die Bewässerung, die Almen, die alten
Spitäler. Eine dieser, dem Gemeinschaftssinn ent
sprungene Einrichtung von hoher sozialer Bedeu
tung, sind die Freiwilligen Feuerwehren. Das Land
wäre nicht imstande, und ich glaube, kein Land
wäre es, den Dienst, den die Freiwilligen Feuerweh
ren versehen, durch einen öffentlichen Sozialdienst
zu ersetzen. Dieser freiwillige Einsatz in allen Kata
strophenfällen könnte nur mit fast unerschwingli
chen Kosten in einen öffentlichen Dienst umgewan
delt werden.

Wir wissen, was jede einzelne Feuerwehr im Lauf
eines Jahres bei Ausrückungen leistet. Das kostet
viele Opfer an freier Zeit, oft an Gesundheit und lei
der manchmal sogar das Leben. Opfer, die gebracht
werden mit freiwilligem Einsatz für den Nächsten.
Diese Einsätze sind ja heute nicht allein auf die Be
kämpfung von Bränden beschränkt, und sie waren
es eigentlich nie. Außer bei der Bekämpfung von

Bränden, angefangen bei kleinen Keller- und Kamin
bränden bis zu riesigen Waldbränden, stehen die
Freiwilligen Feuerwehren heute bei allen Arten von
Notständen im Einsatz und sind dafür auch ausge
rüstet.

Was haben sie im vergangenen Jahr bei Über
schwemmungskatastrophen bei Tag und Nacht ge
leistet!

Sie werden gerufen, um mit anderen Diensten
Suchaktionen nach Vermißten und Bergungen von
Verunglückten im Gebirge vorzunehmen. Sie sind
im Einsatz bei Lawinenunglücken und befreien die
Insassen aus verunglückten Fahrzeugen.

Der Tätigkeitsbericht gibt Aufschluß über diese
Einsätze, aber ebenso über die Einrichtungen und
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die Ausrüstungen der Freiwilligen Feuerwehr, die
heute einen hohen technischen Stand erreicht hat.
Daher ist auch die Ausbildung des Feuerwehrman
nes heute eine sehr umfassende. Diesbezüglich ist es
besonders erfreulich, daß die Südtiroler Feuerweh
ren bei Wettbewerben meist sehr gut abschneiden.
Das bedeutet aber zugleich viel Mühe und Opfer
geist, die der einzelne schon für eine harte Ausbil
dung aufbringt, und der er sich ebenso regelmäßig
und freiwillig unterwerfen muß. Zur guten Ausbil
dung trägt wesentlich die ausgezeichnete Organi
sation der Freiwilligen Feuerwehren und ihre Zu
sammenfassung im Landesverband bei. Dieser wie
derum hat enge Beziehungen mit dem Tiroler Feuer
wehrverband.

Es ist aber andrerseits auch gerechtfertigt, ja not
wendig, daß die öffentliche Hand dieser großen frei
willigen Leistung der Feuerwehren, diesem bedeu-

tenden sozialen Dienst des Landes, damit seine An
erkennung ausdrückt, daß sie entsprechende Beiträ
ge zu den Kosten der technischen Anschaffungen
und Ausrüstungen gibt. Ich bin der Meinung, daß
in Anbetracht dessen, was der einzelne Feuerwehr
mann für die Gemeinschaft freiwillig leistet, diese
Beiträge der öffentlichen Hand wirklich gut ange
legt sind und kaum auf einem anderen Gebiet bes
ser eingesetzt werden könnten als hier.

Ich möchte die Gelegenheit benützen, ihnen al
len, den Funktionären des Verbandes, den Kom
mandanten der Feuerwehren, und über sie jedem
einzelnen Feuerwehrmann auch im Namen des Lan
des den Dank, für den mit Idealismus freiwillig
übernommenen Einsatz für den Nächsten, auszu
sprechen.

Ich wünsche damit der 18. LFV-Tagung einen wei
teren guten Verlauf.

Unfallmeldungen : Achtung!

öfters wurde im Mitteilungsblatt sowie durch
Rundschreiben daralJf hingewiesen, man möge bei
Unfällen folgendes beachten:

1 ) Jeder Dienstunfall ist unverzüglich durch die
bei allen Wehren vorhandenen Formulare in zwei
facher Ausführung an das Landesfeuerwehrinspek
torat, Bozen, Freiheitstr. 23, einfach an den Landes
feuerwehrverband, Bozen, Bahnhofallee 3, zu mei
den.

Ebenso ist das ärztliche Zeugnis in zweifacher
Ausfertigung (Durchschrift) an das Feuerwehrin
spektorat und einfach an den Landesfeuerwehrver
band einzusenden.

2) Die Schlußbescheinigung des behandelnden
Arztes sowie die Tage des Arbeitsausfalles, letztere
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vom Arbeitgeber oder vom Gemeindeamt ausge
stellt, müssen gleichlautend sein, um unnötige Ver
zögerungen hintan halten zu können. Es kommt
leider immer wieder vor, daß besonders bei der
Schlußbescheinigung große Fehler, bzw. Differenzen
zwischen ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsmeldung
und der des Arbeitgebers auftreten. Sämtliche Do
kumente sind, wie oben angeführt, zweifach an das
Landesfeuerwehrinspektorat und einfach an den
Landesfeuerwehrverband zu senden. Es ist nicht sei
ten der Fall, daß mehr als ein halbes dutzendmal
beim Kommandanten Rückfrage gemacht werden
mußte, um in den Besitz der sämtlichen für die Aus
zahlung notwendigen Formulare (ärztliche Schluß
bescheinigung, Arbeitsunfähigkeitserklärung, Fami
lienbogen, evtl. vom Verunfallten beglichene Rech
nungen für Medikamente, Spitalaufenthalt, Honora
re ecc.) zu gelangen.

Werden der Einfachheit halber die Dokumente
( Unfallmeldung, ärztl. Zeugnis, ärztl. Schlußbeschei
nigung, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Fa
milienbogen) nur dem Landesfeuerwehrverband zu
gesandt, müssen diese unbedingt in dreifacher Aus
führung übermittelt werden.

Es kommt auch vor, daß die Anzahl der Tage der
Arbeitsunfähigkeit datummäßig nicht übereinstim
men. Möchte da ein Beispiel anführen: Datum des
Unfalles: 10.9. - Ärztliche Schlußbescheinigung
sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am 20. 9.
Dies sind also 11 und nicht 10 zu verrechnende Ar
beitsausfalltage, da der Tag des Unfalles, 10.9., so
wie der Schlußbescheinigungstag, 20.9., voll ge
rechnet werden.

Ersuche die Kommandanten, diese KlarsteIlung zu
beachten, und im Zweifelsfalle sich mit dem zustän
digen Bezirksverbande zu beraten, der gerne bereit
ist, dem Schriftführer und Kommandanten beizu
stehen. Durch ordnungsgemäßes Ausfüllen werden
viel Mehrarbeit, Zeitverlust und Ärger erspart.

Max Wieland
Landesfeuerwehrpräsident



Rußbrände in Feuerungsanlagen
Bruno Bins

)

1. Rußbrände in Verbindungsstücken

Während eines Rußbrandes gehen vom Rauchrohr
die größten Wärmestrahlungen aus. An der Außen
seite des Rohres treten in diesem Fall Temperaturen
bis 1000 Grad C und darüber auf. Dadurch werden
besonders lange Rauchrohre so weich, daß ohne
besondere Halterung oder Unterstützung sich das
Rohr durchbiegt oder bei zusammengesetzten Roh
ren die einzelnen Rührstücke auseinanderfallen. Die
Folge ist die Entfachung eines Schadenbrandes, falls
Glutstücke auf brennende Teile fallen.

Poterien und Rauchkanäle sind brandschutztech
nisch unproblematischer als Rauchrohre. Sie müs
sen nämlich die gleichen Anforderungen erfüllen
wie Rauchfänge. Poterie- und Rauchkanalbrände
sind durch die regelmäßig obligatorische Reinigung
durch den Rauchfangkehrer sehr selten geworden.

2. Rußbrände in Rauchfängen
Voraussetzungen für die Entstehung von Ruß
bränden in Rauchfängen

Bei einem Rußbrand im Rauchfang gelangt der
an den Rauchfangwandungen haftende Ruß zur Ver
brennung. Der Ruß ist das Produkt einer unvoll
ständigen Verbrennung. Es kann somit nur dann

. zu einem Rußansatz im Rauchfang kommen, wenn
die Verbrennung der Brennstoffe in den angeschlos
senen Feuerstätten unvollkommen ist. Eine Ver
brennung ist als vollkommen zu bezeichnen, wenn
die brennbaren Bestandteile des Brennstoffes so ver
brennen, daß die dabei entstehenden Verbrennungs
erzeugnisse nur noch aus nichtbrennbaren Stoffen
bestehen. Die Verbrennung der Brennstoffe, sowohl
fester als auch flüssiger Art, geht in den Feuerstät
ten mehr oder minder unter Sauerstoffmangel vor
sich. Dann sind in den Rauchgasen noch brennbare
Bestandteile, die sich teilweise, besonders der Koh
lenstoff, bei Unterkühlung des Rauchs an den Rauch
fangwandungen absetzen.

Solange Ruß eine trockene Substanz ist, haftet er
locker an den Rauchfangwandungen und läßt sich im
allgemeinen relativ einfach mit dem Kehrgerät ent
fernen. Deshalb kommt es bei Rauchfängen mit die
ser Rußart (Flocken- und Staubruß ) nur selten zu
einem Rußbrand größeren Ausmaßes. Die Gefahr
der Entstehung eines Rußbrandes im Rauchfang
steigt jedoch bei durchfeuchtetem Ruß. Rauchgase
können nur eine begrenzte Menge an Wasser- und
Teerdämpfen aufnehmen. Ist der höchstmögliche
Gehalt an Dämpfen erreicht, so sind die Rauchgase
"gesättigt". Mit steigender Rauchgastemperatur er
höht sich auch der Sättigungspunkt. Heiße Rauch
gase nehmen je nach Höhe der Temperatur bis et
wa die zwanzigfache Menge an Wasser- und Teer
dämpfen auf als solche von niedriger Temperatur.
Wi rd aber trotz Erreichen des Sättigungspun ktes
weitere Feuchtigkeit zugeführt, so tritt Kondensat
bildung (Übergang vom gasförmigen in den flüssi-

gen Aggregatzustand) ein. Eine Kondensation ent
steht ebenfalls, wenn bei gleichem Feuchtigkeitsge
halt die Rauchtemperatur sinkt. Die überschüssigen
Teer- und Wasserdämpfe schlagen sich an den
Rauchfangwandungen nieder. Dort bildet sich dann
ein Gemisch von Teer- und Wasserdampfkondensat,
welches den anhaftenden Ruß zu einer schmierigen
bis flüssigen Masse macht. Dieser Belag ist Schmier
ruß. Ein Entfernen dieses Rußes mit den üblichen
Kehrgeräten ist nicht möglich.

Schmierruß besteht meist aus Teerpech, Schwer
ölen und Anthrazenölen. Bei sehr niedrigen Tempe
raturen der Rauchgase erhält er leichte oder mittei
schwere Teeröle, die bei Erwärmung entgasen.

Solange Ruß noch einen schmierig-flüssigen Zu
stand hat, ist eine Entzündung ausgeschlossen.
Steigt jedoch die Rauchgastemperatur, so verdun
stet das niedergeschlagene Teerwasser und der
Schmierruß trocknet aus. Nun ist er nicht mehr als
Schmierruß, sondern als Hart- oder Glanzruß zu
bezeichnen. Hat sich an den Flächen des Rauchgas
weges ein Hart- bzw. Glanzrußbelag gebildet, so be
darf es nur noch der erforderlichen Temperatur,
um diesen zur Entzündung zu bringen. Die Tempe
ratur der Rauchgase reicht hierzu nicht aus. Sobald
aber die Flamme kurz angeschlossener Feuerstätten
in den Rauchfang schlägt oder Funken (Glutstück
chen) in den verpechten Rauchfang treten, tritt die
Entzündung des Rußes ein.

3. Arten von Rußbränden

a) Flocken- oder Staubrußbrände

Flocken- und Staubrußbrände sind meist an star
kem Funkenflug erkennbar. Die durch einen Ruß
brand im Rauchfang enorm gesteigerte Temperatur
bewirkt eine entsprechende Erhöhung des Auftrie
bes (Zug), der bis ca. 30 mmWS betragen kann
(normaler Rauchfangauftrieb etwa 2,5 mmWS). Da
durch wird der ziemlich locker an den Rauchfang
wandungen anhaftende Flocken- bzw. Staubruß los
gerissen und zum Rauchfang hinausgeworfen. Um
die Gefahr eines Sekundärbrandes möglichst gering

Zu den bevorstehenden Landtagswahlen möchte
ich namens aller Feuerwehrmänner den Abgeord
neten des Landes sowie des Regionalrates und ·aus
schusses für ihre steten Bemühungen zum Wohle
der Bevölkerung und für ihr gezeigtes Verständnis
in moralischer und finanzieller Hinsicht den ver·
bindlichsten Dank aussprechen.

Wir hoffen und wünschen, daß jene Männer, die
bisher sich der Belange der Freiwilligen Feuerweh·
ren annahmen auch weiterhin als wiedergewählte
Volksvertreter uns mit Rat und Tat zur Seite stehen
können.

Der Präsident: Max Wieland
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zu halten, ist es unbedingt erforderlich, die in der
Windrichtung liegenden Gebäude oder sonstigen
brennbaren Gegenstände genau unter Kontrolle zu
halten. Dabei ist auch eine mögliche Änderung der
Windrichtung zu beachten. Bei starkem Rauchfang
auftrieb und starkem Wind fliegen die hinausge
schleuderten brennenden Rußteilchen oft sehr weit.
Solange die Funken und Glutstücke auf unbrennba
re Flächen fallen, ist kein Brand- oder anderer
Schaden zu erwarten. Akute Gefahr der Entstehung
von weiteren Bränden besteht aber, sobald brenn
bare Stoffe im Funkenflugbereich liegen. Besondere
Schutzmaßnahmen sind da erforderlich, wo Gebäu
de mit Weichbedachung (Schindel, Stroh u. ä.) vor
handen sind oder leicht entzündbare Stoffe lagern.

b) Hartrußbrände

Die Bekämpfung von Rußbränden in Rauchfän
gen mit Hartrußansatz ist schwieriger. Hartruß
kann bei Erwärmung zu einer zähen, sirupartigen
Masse werden. Diese kann so stark aufblähen, daß,
begünstigt durch herabfallende Rußstücke, der lich
te Rauchfangquerschnitt, besonders im gezogenen
Teil des Rauchfanges verlegt wird. Um dies zu ver
hüten, muß der Rauchfang während der Dauer des
Brandes öfters mit einem Stoßbürstendraht bzw.
mit Eisenkugeln oder ähnlichem freigemacht wer
den.

c) Glanzrußbrände

Während Hartruß noch verhältnismäßig große
Hohlräume (Poren) aufweist, trifft man auch Ruß
arten mit viel dichterer Struktur und kaum erkenn
baren Poren an. Dieser Ruß entsteht dadurch, daß
die Rauchgase ständig Teer- und Wasserdämpfe
ausscheiden, die sich wie Nebel an den Rauchfang
wandungen niederschlagen und dem Ruß das dichte
Gefüge geben. Dieser Ruß hat ein glänzendes Aus
sehen und wird daher als Glanzruß bezeichnet.

Ein Glanzrußbrand ist der gefährlichste im Rauch
fang. Anders als Staub- und Flockenruß sowie Hart
ruß ist bei Glanzruß eine erfolgreiche Entfernung
durch das übliche Stahldrahtwerkzeug nicht im
mer möglich. Die Bekämpfungsmaßnahmen müssen
sich daher vielfach auf eine Kontrolle beschränken.

Feuerwehr.,
Kameraden!
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Bei Rauchfangfeuer mit Glanzrußansatz können in
extremen Fällen (starker Rußansatz, hoher Rauch
fang) Temperaturen auftreten, die der Schmelz
temperatur des Eisens nahe kommen (es sind schon
Temperaturen von über 1200 Grad C gemessen wor
den). Bei dieser Temperatur ist bereits die Sinte
rung des Ziegelsteins, eine Vorstufe der Schmel
zung, eingetreten. In der Regel ist jedoch mit Tem
peraturen von 900 bis 1100 Grad C zu rechnen.

Wegen der starken Entgasung des Rußbelages ist
bei Glanzrußbränden eine oft meterhohe, aus dem
Rauchfang schlagende Flamme zu beobachten.
Durch die hohe Temperatur tritt eine entsprechend
starke Ausdehnung der Innenseite des Rauchfanges
ein. Da die Außenseite aber meist "nur" 90 bis 200
Grad C hat, dehnt sich diese relativ wenig. Dadurch
wird eine Spannung des Rauchfangbaustoffes her
beigeführt, deren unausbleibliche Folge die Bildung
von Rissen ist. Diese haben verschiedene Weiten.
Während die gesamte Außenseite des Rauchfangs
kleine Haarrisse in allen Richtungen aufweist, tre
ten bei wenig sorgsam ausgeführten Rauchfängen
meist vertikal verlaufende Risse größerer Weite auf.
Erstere schließen sich bei Erkalten des Rauchfanges
wieder, größere Risse oft jedoch nicht mehr. Diese
werden mit Zementmörtel ausgefüllt (ausschleifen,
verputzen), sofern die Brandwiderstandsfähigkeit
nach ÖNORM B 3800 und Standsicherheit des
Rauchfangs dadurch wieder hergestellt wird. An
dernfalls muß der betreffende Rauchfangteil er
neuert werden. Risse in der waagrechten Richtung
sind Fugenrisse, die eine relativ geringe Weite ha
ben. Sind während und nach einem Rußbrand im
Rauchfang im wesentlichen nur waagrechte Risse
(meist keine Steinrisse ) vorhanden, so kann im all
gemeinen angenommen werden, daß die Prüfbedin
gungen nach ÖNORM B 3800 noch erfüllt werden.
Dies ist jedoch nicht der Fall bei senkrecht zu den
Lagenrugen verlaufenden Rissen, die über 10 mm
Weite während der Brandes haben können. Diese
Vertikalrisse sind vorwiegend Steinrisse. Die Riß
bildung beginnt je nach Rauchfangbaustoff und
-qualität und anderen Einflüssen bei etwa 250 bis
über 1000 Grad C. Ist eine Entscheidung über die
nach ÖNORM B 3800 geforderte Brandbeständig-

Besucht

eifrig

die Lehrgänge1
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keit des Rauchfanges zu treffen, so kann in der Pra
xis zunächst nur eine Schätzung erfolgen. Es ist
im allgemeinen davon auszugehen, daß Rauchfänge
mit während des Rußbrandes aufgetretenen Rissen
von 2 bis 3 mm Weite den Normenbedingungen im
erkalteten Zustand noch entsprechen. Es spielt je
doch in brandschutztechnischer Hinsicht eine ent
scheidende Rolle, ob beispielsweise Rauchfangwan
dungen unmittelbar an brandgefährdete Räume
grenzen (explosive oder leicht entzündliche Stoffe)
oder ob Tei le des Rauchfanges über eine größere
Länge freistehend errichtet sind. Über die Dichtheit
des Rauchfangmauerwerks gibt die Prüfung auf Be
triebsdichte gemäß ÖNORM B 8201 Klarheit.

Das Expansionsvermögen (Auftreiben) von
Glanzruß ist noch wesentlich stärker als bei Hart
ruß. Durch das enorme Ausdehnungsbestreben kann
sich das Volumen um mehr als das Fünfzehnfache
vergrößern. In der Regel beträgt die Quellung je
doch etwa das Zehnfache seines ursprünglichen
Ausmaßes. Gegenmaßnahmen bestehen im Durch
lassen des Kehrgerätes oder sonstiger schwerer
Rundtei le (runde Bachstei ne).

Neben der Bildung von Rissen und dem "Zulau
fen" des Rauchfangs durch die starke Ausdehnung
des Rußes ist die Gefahr einer Kohlenoxydgasver
giftung gegeben.

Die Verbrennungserzeugnisse des brennenden
Rußes können infolge der Querschnittsverengung
oder -schließung nur teilweise bzw. gar nicht durch
den Rauchfang nach oben abgeführt werden. Hinzu
kommt, daß der dadurch bewirkte Sauerstoffman
gel eine unvollkommene Verbrennung mit der Bil
dung des höchstgiftigen Kohlenoxyds zur Folge hat.
Die Verbrennungsgase suchen sich nun einen ande
ren Ausweg und treten an undichten Stellen, wie
Rauchrohranschlüssen usw., aus und gelangen so in
Räume, in denen sie von Menschen und Tieren ein
geatmet werden können. Als weitere Folge der
Stauung brennbarer Gase kann eine Verpuffung
entstehen, die, abgesehen von Schäden am Rauch
fang selbst, u. a. ein Herausdrücken der Rauchrohre
bewirken kann. Dadurch können wiederum Funken
und brennende Rußteile beispielsweise einen Zim
merbrand entstehen lassen.

Ob sich der lichte Querschnitt des Rauchfangs
geschlossen hat, ist daran zu erkennen, daß der
Rauch plötzlich stoßweise oder schließlich gar nicht
mehr austritt. Dann muß entweder mit mehrmali
gem Hinwerfen von Rundlingen oder durch Herab
lassen eines Kehrgerätes (eventuell mit Fallmeißel )
versucht werden, einen Durchzug herzustellen. Bei
negativem Verlauf bleibt als letzte Möglichkeit ein
Aufstemmen des Rauchfanges.

d} Verhalten und besondere Gefahren bei der Be
kämpfung von Rußbränden in Rauchfängen

Für die Gefährlichkeit wie auch für die Bekämp
fung eines Rußbrandes im Rauchfang ist es von Be
deutung, um welche Rußart und -menge und um
welchen Rauchfangquerschnitt es sich handelt. Je
denfalls ist zu jedem Rußbrand im Rauchfang der
zuständige Rauchfangkehrer zu holen. Unter Ein
haltung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen
läßt man den Rauchfang ausbrennen. Bei der Be-

kämpfung von Rußbränden in Rauchfängen
kommt es wesentl ich darauf an, das Schadenfeuer
zu lokalisieren, das heißt eine Ausdehnung auf an
dere Gebäudeteile oder die Nachbarschaft zu un
terbinden. Bei jedem Rauchfangfeuer muß vor
sichtshalber in allen Geschossen eine ausreichende
Menge Wasser (Eimer, Kübelspritze ) bereitgestellt
werden. Ferner müssen an Rauchfangwangen ange
stellte Möbel abgerückt werden, um eventuell Ge
schoßbalkenbrände bekämpfen zu können. Bei Wär
mestauungen (größerer Wärmezufluß als -abfluß)
kann an einer Rauchfangwange eine so hohe Tem
peratur entstehen, daß es ebenfalls zum Schaden
feuer kommen kann (Bilder, Wandteppiche, Tape
ten). Während der Dauer des Rußbrandes ist daher
eine ständige Kontrolle aller Außenflächen des
Rauchfanges erforderlich.

Nicht unerwähnt soll sein, daß auf Rauchfängen
angebrachte Mündungs- bzw. Aufsatzrohre aus
Asbest oder sonstigem keramischen Material zer
platzen und beim Hinunterstürzen Sach- und Perso
nenschaden anrichten können.

Bei Rußbränden ist streng darauf zu achten, daß
zur Bekämpfung kein Wasser verwendet wird.

Durch die Erhitzung des Wassers an den heißen
Rauchfang- und glühenden Rußteilen geht dieses in
den dampfförmigen Aggregatzustand über und ver
größert das Volumen, je nach Temperatur, um mehr
als das 1700fache. Wird in den Rauchfang beispiels
weise eine Wassermenge von zehn Liter gegossen,
so bildet sich sogleich zusätzlich zu dem im Rauch
fang befindlichen Gas ein Volumen von 17 m3 Was
serdampf. Dieser staut sich, besonders an vereng
ten Stellen und gezogenen Rauchfängen, und be
wirkt das Gegenteil von dem, was erreicht werden
soll: es entsteht eine Sprengwirkung, durch die der
Rauchfang auseinandergedrückt werden kann.

Es dürfte wahrscheinlich sein, daß weniger gut
ausgeführte Rauchfangwandungen dieser Druckbe
anspruchung nicht standhalten und auseinander
bersten. Die abkühlende Wirkung des Wassers ist
dagegen verhältnismäßig gering. Dadurch wird
nicht nur der Zweck der Löschung verfehlt, sondern
es entstehen neue Brände. So zweckmäßig Wasser
bei anderen Bränden sein kann, bei Rußbränden
in Rauchfängen ist es - auch als Sprühstrahl 
zu vermeiden.

In manchen Fällen ist es möglich, einen Rußbrand
im Rauchfang durch Ersticken zu löschen. Es wer
den dann alle Rauchrohreinmündungsöffnungen
versch lossen, so daß keine Luft (Sauerstoff) hinzu
treten kann. Voraussetzung ist aber natürlich, daß
alle in Frage kommenden Räume zugänglich sind.

Andere als die hier beschriebenen Methoden
konnten bisher noch nicht allgemein empfohlen
werden.

Nach dem Rußbrand muß der gesamte Rauchfang
und dessen unmittelbare Umgebung überprüft wer
den, ob nicht bedenkliche Außentemperaturen,
brandgefährliche Risse und dergleichen vorhanden
sind. Eine weitere Nachkontrolle und etwaige wei
tere Maßnahmen sind zwischen dem zuständigen
Rauchfangkehrermeister und dem Hauseigentümer
zu besprechen. (aus "Brand aus" Nr. 10/1972)
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Bericht über die Vorfälle im Hause Matha in
Meran-Untermais am Donnerstag. 2.August 1973

2 Tote[ 6 Schwerverletzte

Bereits am Mittwoch[ 1. August, stellte die Fa
milie Matha leichten Gasgeruch im Keller ihres
Wohnhauses fest. Sie verständigte daraufhin das
städtische Gaswerk von Meran. Tatsächlich fanden
sich bereits am Donnerstag, 2. August 1973, gegen
9 Uhr Angestellte des Gaswerkes in den KeIlerräu
men eint um sich von eventuellem Gasaustritt zu
überzeugen. Die Sachverständigen erklärten[ IIStadt
gas sei hier keines vorhanden, es rieche nach Aze
ton ll und verließen wiederum das Haus.

Doch der Familie Matha ließ der stark riechende
Gasgeruch keine Ruhe, und sie ersuchte den Kom
mandanten der Untermaiser Feuerwehr, er möge
einige Männer schicken, damit die sich vielleicht
überzeugen könnten, von wo der Azetongeruch
stamme.

Tatsächlich fanden sich um ca. 12 Uhr einige
Wehrmänner, ausgerüstet mit Preßluftflaschen und
Handscheinwerfern ein, und drangen, von Kamera
den mit Rettungsleinen gesichert, in den Keiler
raum vor. Sie wollten feststellen, von wo der Aze
tongeruch herstamme und untersuchten den gan
zen Kellerraum. Ihre Anstrengung war vergebens,
auch sie konnten nur den Gasgeruch feststellen,
aber nicht den Gaseintritt bzw. -austritt lokalisie
ren.

Inzwischen waren noch zwei Kontrollen vom
städtischen Gaswerk in Meran durchgeführt wor
den, aber mit demselben Ergebnis: Stadtgas ist
dies nicht.

Somit wählte Herr Matha den bereits durchge
führten Weg, nämlich die Hilfe der Feuerwehr.

Othmar Zipperle, Walter Spitaler, Alfred Unter
hauser, Walter Andreatta, Karl Götsch und Franz
Huber gingen mit Anton Matha und dessen Sohn
Robert zum Haus hin und führten einen neuen Ver
such durch.

Angetan mit den Atemschutzgeräten und den
Handscheinwerfern und von den Kameraden, wei
che beim Eingang des Hauses standen, mit Ret
tungsleinen gesichert, drangen zwei Feuerwehr
männer in den Keller vor, untersuchten wiederum
alles und stiegen die Treppe herauf, als um 21.55
Uhr das Unglück geschah.

Alle Gerüchte, denen zufolge die Feuerwehrleute
Licht angemacht und sich zur Zeit des Unfalles alle
samt im Keller befunden hätten, sind daher erfun
den und falsch. Außerdem hatten die Feuerwehr
männer die Handscheinwerfer mit und benötigten
daher das elektrische Licht nicht. Daß alle 8 Perso
nen in den Kellerraum gingen, stimmt laut Anga
ben der betroffenen Wehrmänner nicht und ist wei
ters auch deshalb ausschließbar, weil ein Arbeiten
und Suchen im Keller unter derart starkem Gasge
ruch ausgeschlossen gewesen wäre.

Die Stichflammen nach der heftigen Explosion
verbrannten die 8 Männer schwerstens.

Der Feuerwehrkommandant Stv. Franz Huber hat<
te noch die Kraft und die Geistesgegenwart, zur
nahe gelegenen Feuerwehrhalle zu laufen und die
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Sirene einzuschalten, dann brach er erschöpft zu
sammen.

Unverzüglich wurden alle 8 Verletzten ins Mera
ner Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte die Über
führung in die Spezialklinik nach Padua anordneten.

Bange Hoffnung auf eine Besserung aller Schwer
verletzten kennzeichnete den Freitag, 3. August,
während die Straßenpolizei in Rekordzeit eine Men
ge von 30 Flaschen Blut, welches die Blutspender
von Meran und Umgebung spendeten, nach Padua
für die Verletzten brachten.

Am Samstag riefen die Ärzte von Padua BFP Weg
leiter an, sie benötigten noch eine größere Menge
von Blutplasma. Nach telefonischer Besorgung in
Innsbruck durch Dr. Hans Pircher durfte keine Zeit
verloren gehen, dieses auch den Männern zu brin
gen. Von Rot-Kreuz-Wagen bis zum Brenner und von
der Straßenpolizei nach Sterzing gefahren, mit ei
nem Armeehubschrauber nach Bozen gebracht und
von dort mit dem bereitstehenden Flugzeug nach
Padua weitergeflogen, konnte die am Flugplatz von
Padua wartende Straßenpolizei innerhalb kürzester
Zeit das Plasma für die Verunglückten übergeben.

Bereits 42 Stunden nach dem Unglück erlag An
ton Matha (56 Jahre) den Verletzungen.

Am Mittwoch, 8. August starb der Feuerwehr
mann Walter Spitaler, 31 Jahre. Er hinterläßt die
Ehefrau und ein minderjähriges Kind.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft und der Solida
rität hatten die Feuerwehrkameraden von Unter
mais sowie die Feuerwehrfunktionäre des Bezirkes
und des Landesfeuerwehrverbandes erfahren dürfen.
Blutspender, Feuerwehrleute von Padua, Mailand,
Venedig, Rom und vielen anderen Städten Italiens,
ja sogar aus München, boten ihre Hilfe an; Straßen
polizei, Armeekorps und Weißes Kreuz sowie zahl
reiche andere Institutionen u. öffentliche Stellen wa
ren zuvorkommend und behilflich bei aufkommen
den bürokratischen Schwierigkeiten. Außerdem tra
fen eine große Anzahl von Beileidstelegrammen von
verschiedenen Behörden ein. Die Anteilnahme am
Unglück war sicherlich Trost für die Angehörigen.

Verschiedene Expertengruppen sind zur Zeit am
Werk, die Herkunft, die Art des Gases und die Ur
sache der Explosion festzustellen.

Bescheidenerweise wird man jedoch sagen müs
sen, daß der zündende Funke, der die Explosion
auslöste und damit zum tragischsten Unfall in der
Geschichte der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols
führte, wohl kaum ergründet werden kann.

Abschließend sei besonders gedankt: Dr. Pircher,
dem Oberstleutnant der Straßenpolizei Strofelini,
dem Regierungskommissariat, im besonderen Dr.
Urzi, dem Armeekorpskommando, der Berufsfeuer
wehr von Padua mit Kommandant Ing. Marchini an
der Spitze sowie der Ärzteschaft und dem Pflegeper
sonal der Spezialklinik von Padua, im besonderen
Pro. Dr. Mazzolene, welche alle ihr möglichstes ta
ten und tun, um den Verunglückten zu helfen und
beizustehen.

6 J... 1. '- ..- " • (I ...
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ISOTEMP - Hitzeschutzkleidung
zur Bekämpfung von Feuer unentbehrlich

Bei jedem Einsatz der richtige Schutz für den Feuerwehrmann

)

Bei intensiver Strahlung wird im Gesicht
keine Wärme verspürt

Schutzwirkung gegen
Wärmestrahlung, daher besonders

für Angriffstrupps geeignet

Bei Rückzündungen, gegen Flammen
durchschlag und Explosions-Stichflammen

Höchstmögliche Schutzwirkung gegen
Flammen und Wärme. Kurzzeitiger
Aufenthalt in Flammen ist möglich

Karl Aukenthaler Meran Tel. 33228
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Bericht über die 18. Bezirkstagung der Freiwilligen
Feuerwehren des Bezirkes Untervinschgau

Am Sonntag, 3. Juni beging der Feuerwehr-Be
zirksverband Untervinschgau in Göflan (Gemeinde
Schlanders ) die 18. Bezirkstagung.

Um 8.15 Uhr begaben sich die Wehr von Göflan,
die Kommandanten und Delegierten aller 18 Weh
ren des Bezirkes, die Mitglieder des Bezirksaus
schusses sowie die Gäste unter Vorantritt der Bür
gerkapelle Schlanders in die Kuratiekirche zum ge
meinsamen Gottesdienst, welcher vom hochw. Herrn
Johann Oberhammer in feierlicher Weise zelebriert
und von der Bürgerkapelle Schlanders musikalisch
umrahmt wurde.

Um 10 Uhr konnte der Bezirksfeuerwehrpräsident
Anton Tappeiner die Tagung im Saal des Gasthofes
"Lagein" in Göflan eröffnen. Er begrüßte den Herrn
Regionalassessor und Präsidenten der Talgemein
schaft Vinschgau, Dr. Erich Müller, den Bürgermei
ster von Schlanders, Jakob Lechthaler, den Vertre
ter des Landesfeuerwehrverbandes, BFI Baron
Christoph v. Sternbach, die Vertretungen aus den
Bezirken Obervinschgau und Unterpustertal sowie
alle Kommandanten und Delegierten.

Bürgermeister Lechthaler überbrachte die Grüße

der Gemeindeverwaltung und sprach sich befriedi
gend über die Leistungen und die Disziplin in den
Wehren aus, die nur durch vieles Üben und durch
den Besuch von Kursen erreicht werden können.
Den Bezirksausschuß ersuchte er, das besondere Au
genmerk dem Schutz der sonnseitig gelegenen
Vinschgauer Leiten zu schenken und eine Studie
ausarbeiten zu lassen, um wirksame Vorbeugungs
maßnahmen gegen eine Zerstörung der dort neu
aufgeforsteten Wälder treffen zu können. Eine Wie
derverkarstung des Sonnenberges muß mit allen
Mitteln verhindert werden. Er schloß mit dem Dank
an alle - mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Regionalassessor Dr. Müller sprach den Wehren
des Bezirkes im Namen der Landes- und Regional
verwaltung, und ganz besonders im Namen der Tal
gemeinschaft Vinschgau, den Dank und die Aner
kennung für die geleisteten Einsätze aus. Er berich
tete kurz über das neue Feuerwehrgesetz und gab
der Hoffnung Ausdruck, daß durch die Verhand
lungen, die von Dr. Riz und Dr. Benedikter geführt
werden, auch die letzte Hürde (Zivilschutz) genom
men werden kann, so daß dieses Gesetz bald ver
abschiedet und in Kraft treten kann. Von der Neu-

RUD-Gleitschutzketten
für Lkw, Omnibusse,

Zugmaschinen, Gabelstapler und Geländefahrzeuge

TYP-GREIFSTEG aus Edelstahl*
Geeignet für alle Nutzfahrzeuge

im härtesten Dauerbetrieb. Wendbar. Eine leistungsstarke Kette mit hoher Griffigkeit
und langer Lebensdauer durch bewegliche Greifstege.

AUTOBEDARF G. DADO' - Leifers
Kennedystraße 242 - Telefon (0471) 54388
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fassung des Landesgesetzes für öffentliche Arbeiten
erhofft er sich eine großzügigere finanzielle Hilfe
für die Gemeinden, die dann wiederum den Freiwil
ligen Feuerwehren, besonders beim Bau von Geräte
hallen und bei der Anschaffung von Fahrzeugen hel
fend unter die Arme greifen können. Auch Dr. Mül
ler wies auf die katastrophalen Folgen der Zerstö
rung der jungen Waldbestände am Sonnenberg hin
und regte an, daß sich bei der Ausarbeitung der
vorgesehenen Studie auch die Forstbehörde bera
tend beteiligen sollte.

Nach der Verlesung des Protokolls zur 17. Be
zirksfeuerwehrtagung 1972 in Laas berichtete Feuer
wehr- und Bezirksinspektor Edi Prinoth über die
durchgeführten Kontrollen in den einzelnen Geräte-

Haushaltsvoranschlag der
Ortsfeuerwehren

Es wird daran erinnert, daß der Haushalts
voranschlag der Freiw. Feuerwehr innerhalb
September beim Gemeindeamt eingereicht
werden muß.

Haushaltsvoranschlaghefte liegen bei der
Geschäftsstelle des landesfeuerwehrverbandes
auf.

hallen und konnte sich über den Zustand der Ge
räte, Maschinen und Fahrzeuge größtenteils befrie
digend äußern. Besonders erfreut zeigte er sich, daß
nun endlich der Neubau der Halle im Bezirkshaupt
ort Schlanders in Angriff genommen wurde und mit
deren Fertigstellung in nicht allzu langer Zeit zu
rechnen sei. Er wies noch auf einige Hallen hin
(Galsaun, Eyrs, Tschengls), die zu klein für die
Aufnahme der notwendigen Maschinen und Geräte
sind. Besonderen Wert legte BFI Prinoth auf den
Besuch der Kurse und auf die Abhaltung von Übun
gen sowie auf die ordentliche Wartung des
Schlauchmaterials. Abschließend appellierte er an
die Wahrung der richtigen Kameradschaft und Dis
ziplin in den Wehren.

Bezirkspräsident Anton Tappeiner gab Aufschluß
über die Tätigkeit des Bezirksausschusses im Jahre
1972, über Sitzungen und Versammlungen und über
die Teilnahme an vVettkämpfen und sportlichen Ver
anstaltungen. Er gab auch eine Zusammenfassung
der Einsätze und Übungen aller Wehren des Bezir
kes bekannt, woraus man ersehen konnte, daß bei
6 Groß-, 2 Mittel- und 2 Kleinbränden, 5 Kamin
und 8 Wald- bzw. Buschbränden, bei 27 Ausrückun
gen zu technischen Hilfeleistungen und 5 Suchak
tionen sowie 40 Brandverhütungsdiensten insge
samt 754 Wehrmänner 5695 Stunden im Einsatz
waren. An den 311 Übungen nahmen 3609 Wehr
männer teil und opferten dabei 7435 Stunden. Er
dankte abschließend allen für die gute Mit- und
Zusammenarbeit und gab der Hoffnung Ausdruck,
daß es auch in Zukunft so bleiben möge.

Nach der Genehmigung des Kassaberichtes und
des Bilanzvoranschlages 1973 ergriff Baron Chri
stoph v. Sternbach im Namen des Landesverbandes

das Wort und überbrachte die Grüße des Landes
präsidenten Max Wieland. Er wies in seiner Anspra
che besonders auf die Wichtigkeit der Kurse und
Übungen hin und bekräftigte die Worte des Bezirks
inspektors Prinoth. Jeder, der sich freiwillig in die
Feuerwehr einordnet, hat auch die Pflicht, ein gan
zer Feuerwehrmann zu sein und darum heißt es
eben lernen. Er berichtete noch über die neue Fi
nanzierungsform von seiten der Region an die Weh
ren, über die zukünftige, bei Genehmigung des
neuen Feuerwehrgesetzes, einheitliche Uniformie
rung und über allgemeine Probleme der Wehren.

Anschließend nahm Herr Baron von Sternbach die
Ehrung der Feuerwehrmänner vor, die bereits mehr
als 40 Jahre aktiv Dienst in den Wehren geleistet
haben und zeichnete sie mit der goldenen Verdienst
medaille aus. Es waren dies: Bezirkspräsident An
ton Tappeiner, F.F. Schlanders - Josef Mantinger,
F.F. Latsch - Josef Reisinger, Willy Lechner, Jo
hann Luggin und Franz Lechner, alle F.F. Laas 
Josef Tappeiner und Alois Telfser, F.F. Galsaun 
Simon Kofler, F.F. Vezzan - Franz Raffeiner, F.F.
Latsch und Albert Klotz, F.F. Goldrain.

Die Jubilare nahmen die Auszeichnung mit sicht
licher Freude und Rührung entgegen, und BFI v.
Stern bach gratulierte ihnen zu ihrer Ausdauer und
Treue und dankte ihnen für ihre 40jährigen Dienst
leistungen zum Wohle des Nächsten. Den Jungen
stellte er sie als Beispiel hin und forderte sie auf,
den Jubilaren nachzueifern.

Bezirkspräsident-Stellvertreter Bruno Kurz wür
digte in kurzen Worten die Verdienste des Bezirks
präsidenten Anton Tappeiner, welcher schon über
40 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Schlanders ist, der er auch als Kommandant vor
stand und seit der Gründung des Landesfeuerwehr
verbandes dessen engerem Ausschuß angehört so
wie dem Bezirk Untervinschgau vorsteht.

Bei der ansch Iießenden Aussprache wu rden ver
schiedene Fragen aufgeworfen, u. a. über Wettkämp
fe, über die Finanzierung der Wehren und des Be
zirksverbandes von "oben" usw., die größtenteils
befriedigend beantwortet werden konnten.

Mit der Bekanntgabe, daß der nächste Bezirkstag
in Tschars stattfindet und mit dem Dank an alle An
wesenden, an die Behördenvertreter und Gäste,
schloß BFP Tappeiner die diesjährige Bezirks-Feuer
wehrtagung.

Der Bezi rkssch riftfüh rer

Alois Viii

Freiwillige Feuerwehr Völlan
Florianifeier 1973

Am 6. Mai beging die Freiw. Feuerwehr Völlan
ihre Florianifeier. Allerdings erhielt dieser Tag ei
ne besondere Note durch die Einweihung eines
neuen Fahrzeuges und durch die Ehrung langjäh
riger aktiver Feuerwehrmänner.

Nach der Einweihung des neuen Fahrzeuges und
eines Lichtaggregates schritt die Feuerwehr unter
Begleitung der Musikkapelle zum Turmwirt, wo der
Kommandant die vollzählig erschienenen Feuerwehr
männer sowie die sich eingefundenen Ehrengäste
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begrüßte. Auch Abschnittsinspektor Sepp Breiten
berger ergriff das Wort, dankte der Feuerwehr von
Völlan für ihren steten Einsatz und erläuterte den
Sinn der Verleihung der Verdienstkreuze. Es er
hielten: 5 Wehrmänner das Verdienstkreuz in Gold
für 40jährige aktive Dienstzeit, 11 Feuerwehrmän
ner das Verdienstkreuz in Silber für 25jährige ak
tive Dienstzeit und 9 Wehrmänner das Verdienst
kreuz in Bronze für 15jährige aktive Dienstzeit.

Der Feuerwehrkommandant dankte allen ausge
zeichneten Männern seiner Wehr für ihren steten
aufopferungsvollen und langjährigen Dienst bei der
FF, dankte dem Bezirk für die Zuteilung des Regio
nalbeitrages sowie der Gemeindeverwaltung für den
erhaltenen Beitrag zum Ankauf des Fahrzeuges und
ersuchte alle, weiterhin sich für die Belange der
Völlaner Feuerwehr einzusetzen, damit diese im
Ernstfall nicht nur die Mann stelle, sondern auch
die nötigen technischen Mittel für einen erfolgver
sprechenden Einsatz habe.

Mit einer Schauübung ging dieser bedeutungsvol
le Tag der Freiw. Feuerwehr Völlan zu Ende.

Gemeinschaftsübung
in Jenesien

Am 23. Juni 1973 fand unter der Leitung des
Abschnittsinspektors Otto Koch in Jenesien eine
Gemeinschaftsübung statt. Brandobjekt war der
Gasthof "Edelweiß". Höhenunterschied 230 m, Zu
bringerleitung 1400 m. Von den beteiligten Grup
pen, 2 von Jenesien, von Glaning, Flaas, Aflng, Lei
fers je 1 Gruppe, wurden 6 Tragspritzen eingesetzt.
In kürzester Zeit konnte am Brandplatz mit 3 (
Rohren der vermutete Brand bekämpft werden. 2
fahrbare Funkgeräte wurden ebenfalls bei der
Übung eingesetzt. Nach der Übung fand eine Aus
sprache über Mängel und vorgekommene Schwie
rigkeiten statt.

Im allgemeinen war diese Gemeinschaftsübung
für alle sehr aufschlußreich und wurde einsatzfreu
dig sowie kameradschaftlich durchgeführt.

Absch n itts inspektor

Otto Koch

Gemeinschaftsübung im Gebiete Eggen

Am 17. Juni d. J. veranstalteten die Wehren des
Abschnittes 11 eine Gemeinschaftsübung im Gebiete
von Eggen. Das Wasser wurde dem Obereggner
Bach entnommen und durch eine 900 m lange Zu
bringerleitung zur sogenannten Gallmetzschwaige
gefördert. Dort wurde der Einsatz getätigt. Der Hö
henunterschied zwischen Saugstelle und angenom
menem Brandobjekt betrug 135 m.

Die aktiv beteiligten Wehren hatten den Auftrag,
um 14.30 Uhr von ihrer Halle auszufahren und sich
nach Rauth (auf der Lavaze-Straße) in Marsch zu
setzen. Dort meldeten sie sich sofort bei der Funk
leitstelle, welche ihrerseits der Kommandosteile auf
dem Brandplatz Mitteilung erstattete und für die
betreffende Wehr den näheren Einsatzbefehl (Ort
und Art) erhielt. Auch wurde jeder Einsatzgruppe
ein Funker zugeteilt, um die Verbindung zwischen
Kommando und Einsatzgruppen ständig aufrecht zu
erhalten. Der Übungseinsatz gestaltete sich geord
net und reibungslos, wenngleich eine auf diese Wei
se aufgezogene Gemeinschaftsübung im Abschnitt
11 zum erstenmal durchgeführt wurde. Auf diese
Weise könnte künftighin beispielsweise bei Wald
bränden rasch und zielführend vorgegangen wer
den. Auch offenbarte sich, welch entscheidende Rol
le für eine wirksame Brandbekämpfung die genorm
ten Funkgeräte in der Hand von ausgebildeten Fun
kern zu übernehmen in der Lage sind.

An der Übung beteiligten sich aktiv die Wehren
Eggen, Welschnofen, Deutschnofen und als Reserve
gruppe Gummer. Zudem entsandte das Bezirkskom-
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mando Bozen den Funkwagen mit 2 Funkgeräten
und zwei Funkern. Desgleichen waren aus fast jeder
Wehr des Abschnittes Abordnungen anwesend, um
der Übung beizuwohnen.

Bei der anschließenden Besprechung äußerte sich
der Bezirkspräsident a. D. Heinz Knapp lobend über
den Ablauf der Übung, und auch Abschnittsinspek
tor Luis Erschbaumer war mit dem Erreichten zu
frieden und betonte, Gemeinschaftsübungen seien
immer eine Gelegenheit, das planmäßige Zusam
menwirken der Kräfte zu überprüfen und daraus
zu lernen.

Der Abschnittsinspektor
Luis Erschbaumer

1. Internationaler
Katharina -Lanz-Volksmarsch

Die Freiw. Feuerwehr St. Vigil in Enneberg ver
anstaltet den I. Internationalen Katharina-Lanz
Volksmarsch. Er kommt am 7. Oktober d. J. zur
Austragung. Alle, welche Interesse haben daran teil
zunehmen, mögen sich bei der Freiw. Feuerwehr
St. Vigil in Enneberg melden.



11. Tiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe
am 16. und 17.Juni 1973 in Matrei

Erfreulicherweise haben auch heuer wiederum
eine große Anzahl von Wettbewerbsgruppen an den
Feuerwehrleistungsbewerben in Tirol teilgenom
men. Besonders zahlreich waren die Feuerwehrgrup
pen aus dem Bezirk Oberpustertal vertreten, was

sicherlich auf die kurz vorher durchgeführten Be
zi rksfeuerweh r-Lei stu ngsbewerbe zu rückzufü hren
war. Allen Wettbewerbsgruppen sei für die Teilnah
me und die gezeigten Leistungen gedankt. Erlangte
Punktezahl der Südtiroler Wettbewerbsgruppen :

Bronze· Klasse A Bronze - Klasse B Silber - Klasse A Silber - Klasse B

Taisten I
St. Mar.tin Gsies
Sarnthein I
Welsberg 11
St. Magd. Gsies
Anth. Mittertal
Verdings
Winnebach
Astfeld I
Innichen 1
Prags
Oberolang
Kematen-Taufers
Laas
St. Georgen
Kaltern Mitt.
Latsch 1

391
11 383

376
372
370
368
367
366
366
364
364
359
359
358
354
352
344

St. Martin Gsies I
Taisten II1
Welsberg I
Steinhaus
St. Magd. Gsies
Obermais I
Niederrasen
Moos Sexten
Toblach
Hafling

402
400
396
366
363
357
356
345
342
341

Kaltern Mitt. 376
Sarnthein 1I1 370
Taisten 11 367
St. Magd. Gsies 11I 366
Anth. Mittertal 360
Oberolang 359
Astfeld 11 358
Innichen 11 352
Winnebach 11 350
St. Martin Gsies 111 346
Verdings 11 342
St. Georgen 11 338
Latsch 11 332
Hafling 11 330

'.

Taisten IV
Toblach
Welsberg 111
Obermais 11
St. Magd. Gsies
Steinhaus
Niederrasen 11
Moos Sexten 11

384
373
370
364
364
349
348
317

)

Feuerwehrschule
Lehrgangskalender 1973/74

Durch die Finanzierung von seiten der Region,
die Bereitstellung der Lehrsäle durch die Gemeinde
Naturns und die Zusage der Instruktoren und Aus
bildner können die Lehrgänge an der Feuerwehr
schule in Naturns für das Feuerwehrschuljahr
1973/74 abgeha Iten werden.

Es ergeht an alle Feuerwehrkameraden der Auf
ruf, wiederum zahlreich die gebotenen Lehrgänge
zu besuchen. Es ist sicherlich überflüssig, über Nütz
lichkeit und Notwendigkeit eines Kursbesuches
Worte zu verlieren, besonders in unserer Zeit, wo
ein Stehenbleiben auf dem bisherigen Ausbildungs
stand ein Rückwärtsschreiten bedeutet. Was dies für
eine Feuerwehr heißt, die sich täglich vor neue, oft
schwierige Aufgaben gestellt sieht, ist leicht vor
aussehbar. Wer sich einer Aufgabe nicht gewachsen
fühlt, zieht die Konsequenzen. Der hohe Ausbil
dungsstand einer Feuerwehr ist sicherlich ein 
wenn auch nicht der einzige - Garant für einen er-

folgreichen Einsatz. Wir ersuchen daher nochmals:
Besucht die Lehrgänge und werbt dafür! Möge die
Anzahl der Kursteilnehmer wiederum so erfreulich
sein wie in den vergangenen Jahren.

Anreisetag und Beginn des Lehrganges fallen ab
nun zusammen. Die Anreise erfolgt jewiels am Mon
tag, u. zw. bis 10.30 Uhr. Ab dieser Zeit werden die
Arbeitsuniformen verteilt und die Aufnahmen vor
genommen. Nachher wird das Mittagessen einge
nommen und um 13.00 Uhr beginnt die Abwicklung
des Lehrprogrammes. Es sei jetzt schon darauf hin
gewiesen, daß die Ankunft in der Feuerwehrschule
in Naturns - bei Pension Linser Hof - unbedingt
bis 10.30 Uhr zu erfolgen hat. Die Kurse dauern,
mit Ausnahme des Atem- und Gruppenkommandan
tenlehrganges, jeweils bis Samstag vormittags.

Leider muß die unerfreuliche Mitteilung gemacht
werden, daß die Spesen für Unterkunft und Verpfle-
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In Ehrfurcht gedenken wir des am 10. Juli 1973
in Kurtatsch verstorbenen Heinrich Pomella.

Heinrich Pomella war von 1917 bis 1959 aktives
Mitglied der Freiw. Feuerwehr Kurtatsch. Im Sep
tember 1943, als die damalige faschistische Feuer
wehr aufgelöst wurde, baute er mit harter Mühe
die Freiw. Feuerwehr wieder auf und leitete sie als
Kommandant bis 1959. Ab 1959 war er Ehrenmit
glied dieser Wehr und trug mit Stolz seine Feuer
wehruniform.

Allen, die ihn kannten, möge er als Vorbild eines
echten Feuerwehrmannes dienen.

Gedenktafel

Anreisetag Lehrgangsdauergung in der Pension Linser Hof gestiegen sind. Ein
Tagesaufenthalt kostet Lire 3.000.

Anmeldeformalitäten sind die gleichen, wie in den
vergangenen Jahren: Sämtliche Vormerkungen er
gehen an die Geschäftsstelle des LFV. Die Meldung
muß namentlich erfolgen und das Geburtsjahr des
Lehrgangsteilnehmers enthalten. Hierauf wird dem
Kommandanten der betreffenden Feuerwehr die An
meldebestätigung und der Posterlagschein zur Be
zah Iung der Aufentha Itsspesen zugesandt.

Der Kursteilnehmer hat folgendes mitzubringen:

a) Bei Grund-, Gruppenkommandanten- und Ma-
schinistenlehrgängen : Feuerwehrpaß, Mütze,
Helm, Hakengurt und Karabiner

b) bei Funklehrgängen : Feuerwehrpaß und Mütze

c) bei Atemschutzlehrgängen : ärztliche Bestäti
gung über die Tauglichkeit zum Tragen von
Atemschutzgeräten (Vordrucke für ärztliche
Zeugnisse können beim LFV unentgeltlich ange
fordert werden), Feuerwehrpaß, Hakengurt mit
Karabiner, Helm und Mütze.

Ferner müssen für alle Lehrgänge festes Schuh
werk, warme Kleidung und Hausschuhe mitgenom
men werden.

Zur Beachtung:

Einmal für einen Lehrgang vorgemerkte Wehr
männer sollten unbedingt auch den Lehrgang besu
chen, andernfalls einen Ersatzmann zu suchen trach
ten. Ist dies aus irgend einem Grund nicht möglich,
möge sofort der LFV telefonisch verständigt wer
den, damit der freigewordene Platz eventuell noch
von einem anderen Kollegen besetzt werden kann.

Funklehrgänge sollten nur mehr an der Feuer
wehrschule Naturns besucht werden. Funkgeräte er
halten ausnahmslos nur Feuerwehren, wovon Wehr
männer einen entsprechenden Lehrgang mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Gruppenkommandantenlehrgang : Um diesen
Lehrgang besuchen zu können, ist der erfolgreiche
Abschluß eines Grundlehrganges Voraussetzung.

Maschinistenlehrgang : Der vorherige Besuch ei
nes anderen Lehrganges ist zwar nicht erforderlich,
aber erwünscht.

Nr.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11 )

12 )

13 )

14 )

19.11.73

26. 11. 73

3.12.73

10.12.73

17.12.73

7. 1. 74

14. 1.74

21. 1. 74

28. 1.74

4. 2. 74

11. 2.. 74

18. 2.74

4. 3.74

11. 3.74

19.11.-24.11.

26. 11.- 1. 12.

3.12.- 7.12.

10.12.-15.12.

17.12.-19.12.

7. 1.-12. 1.

14. 1.-19. 1.

21. 1.-26. 1.

28. 1.- 1. 2.

4. 2.- 9. 2.

11. 2.-16. 2.

18. 2.-21. 2.

4. 3.- 9. 3.

11. 3.-16. 3.

Lehrgangsart

Grundlehrgang

Maschinisten
lehrgang

Gruppenkom
mandanten
lehrgang

Grundlehrgang

Atemschutz
lehrgang

Grundlehrgang

Funklehrgang

Funklehrgang

Gruppenkom
mandanten
lehrgang

Maschinisten
lehrgang

Grundlehrgang

Atemschutz
lehrgang

Grundlehrgang

nach Bedarf

Waldbrände bei Uttenheim "Wechselebene"
und bei Ellen (Montal) "Astjoch"

Einsatzbericht "Wechselebene"

Am Donnerstag, 6.9.1973, um 18.10 Uhr schlug
ein Blitz in eine Fichte ein und zündete. Die Stelle
liegt am Westhang des Tauferer Tales zwischen Ut
tenheim und Gais auf 1450 m Ü. d. M. unterhalb
des Hofes Wechselebene, rund eineinhalb Gehstun
den von Uttenheim.

Eine riesige Fackel loderte auf und das Feuer
breitete sich auf dem vollkommen ausgedörrten
Waldboden rasch aus und brannte immer wieder
über die Bäume hinauf.

18.15 Uhr: Alarmierung der Feuerwehren von
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Uttenheim und Gais. 20 Mann steigen mit 10 Was
serrucksäcken, 2 Motorsägen, Pickel, Schaufel und
Waldbrandpatschen zur Brandsteile auf. Drei Mann
besetzen die Bodenfunkstelle und stehen bereit
zum Abtransport von anderen Geräten.

19.10 Uhr: Die ersten Mann treffen an der Brand
steile ein und beginnen unverzüglich mit den
Löscharbeiten. Der Brand erstreckt sich über eine
Fläche von 2000-2500 m 2 in äußerst steilem und
felsigem Gelände. Verschiedene Brandherde können
nur durch Abseilen von oben erreicht werden. Mit



Lehrgangskalender 1973/74 an den Feuerwehrschulen
Naturns und Innsbruck

Naturns:
Nr. Anreisetag Lehrgangsdauer Lehrgangsart

1 ) 19. 11. 1973 19. 11.-24. 11. Grundlehrgang

2) 26.11. 1973 26. 11.- 1. 12. Maschinistenlehrgang

3) 3.12.1973 3.12.- 7.12. Gruppenkommandantenlehrgang

4) 10.12.1973 10.12.-15.12. Grundlehrgang

5) 17.12.1973 17.12.-19.12. Atemschutzlehrgang

6) 7. 1. 1974 7. 1.-12. 1. Grundlehrgang
7) 14. 1. 1974 14. 1.-19. 1. Funklehrgang

8) 21. 1.1974 21. 1.-26. 1. Funklehrgang

9) 28. 1. 1974 28. 1.- 1. 2. Gruppenkommandantenlehrgang

10) 4. 2. 1974 4. 2.- 9. 2. Maschinistenlehrgang

11 ) 11. 2. 1974 11. 2.-16. 2. Grundlehrgang

12) 18. 2. 1974 18. 2.-21. 2. Atemschutzlehrgang

13 ) 4. 3.1974 4. 3.- 9. 3. Grundlehrgang
14 ) 11. 3. 1974 11. 3.-16. 3. nach Bedarf

Innsbruck:

1 ) 5. 11. 1973 5.11.- 9.11. Grundlehrgang
2) 12. 11. 1973 12.11.-16.11. Maschinistenlehrgang
3) 19. 11. 1973 19.11.-23.11. Gruppenkommandantenlehrgang
4) 25.11. 1973 26. 11.-30. 11. Kommandantenlehrgang
5) 3.12.1973 3.12.- 5.12. Atemschutzlehrgang
6) * 6.12.1973 6.12. Maschinistenlehrgang für TLF
7)* 7.12.1973 7.12. Maschinistenlehrgang für TLF
8) 10.12.1973 10.12.-14.12. Maschinistenlehrgang
9) 17.12.1973 17.12.-21. 12. Grundleh rgang

10) 7. 1. 1974 7. 1.-11. 1. Grundlehrgang
11 ) 14. 1. 1974 14. 1.-18. 1. Gruppenkommandantenlehrgang
12 ) 21. 1. 1974 21. 1.-15. 1. Grundlehrgang
13 ) 28. 1. 1974 28. 1.- 1. 2. Maschinistenlehrgang
14 ) 4. 2.1974 4. 2.- 6. 2. Atemschutzlehrgang
15) * 7. 2.1974 7. 2. Maschinistenlehrgang für TLF
16) * 8. 2.1974 8. 2. Maschinistenlehrgang für TLF
17) 11. 2.1974 11. 2.-15. 2. Grundlehrgang
18) 18. 2. 1974 18. 2.-22. 2. Maschinistenlehrgang
19) 24. 2.1974 25. 2.- 1. 3. Kommandantenlehrgang
20) 4. 3.1974 4. 3.- 8. 3. Gruppenkommandantenlehrgang
21 ) 11. 3. 1974 11. 3.-15. 3. Grundlehrgang
22) 20. 3. 1974 20. 3.-22. 3. Gerätewartlehrgang
23) 25. 3. 1974 25. 3.-29. 3. Maschinistenlehrgang
24) 1. 4. 1974 1. 4.- 5. 4. Gru nd leh rgang
25) 8. 4.1974 8. 4.-10. 4. Atemschutzlehrgang
26) 16. 4.1974 16. 4-19. 4. Funklehrgang
27) 22. 4.1974 22. 4.-26. 4. Gruppenkommandantenlehrgang
28 ) 29. 4. 1974 29. 4. Ölwehrlehrgang
30) 30. 4.1974 30. 4. Ölwehrlehrgang
31 ) 6. 5.1974 6. 5.-10. 5. Lehrgang für Katastrophenhilfe

* Maschinistenlehrgang und Führerschein C sind Voraussetzung. Zu den Maschinistenlehrgängen für
Tanklöschfahrzeuge und Ölwehrlehrgänge ist von den Teilnehmern die Einsatzkleidung selbst mitzu
bringen.





den Wasserrucksäcken wird in einer Stunde Geh
zeit Wasser herbeigeschafft. Einige Bäume müssen
gefällt werden. Inzwischen ist es Nacht geworden.
Trotz Dunkelheit gelingt es gegen

22.30 Uhr den Brand unter Kontrolle zu bringen
und soweit zu löschen, daß man annimmt, daß kein
größeres Feuer mehr ausbrechen kann. Glücklicher
weise ist es windstill.

23.15 Uhr: Die Löschmannschaften treffen müde
und hungrig im Tal ein, da brennt oben das Feuer
wieder auf, als wollte es sagen: "Hier Brandsteile
- Morgen sehen wir uns wieder." Nach einem Im
biß und einer genauen Lagebesprechung begeben
sich alle zur Ruhe.

Freitag, 7. September: Noch vor Tagesanbruch
startet eine Gruppe zur Erkundung. Beim ersten
Morgengrauen kommt der Fun kspruch von der
BrandsteIle : "Wenn wir kein Wasser herbringen,
dann brennt in einigen Tagen der ganze Hang. Mit
den herkömmlichen Mitteln ist es unmöglich, der
Lage Herr zu werden!" Für diesen Fall haben wir
uns schon am Abend vorher auf einer fünfzigtau
sender Wanderkarte ausgemessen, daß 1400-1500
Meter B-Leitung zu verlegen sind, um vom Spitz
bach her Wasser zur Brandsteile zu bringen. Da wir
keinen Höhenmesser haben, müssen wir die richti
ge Wasserentnahmestelle auch nur laut Karte fest
legen. Wir sind uns im Klaren, daß wir mit natür
lichem Gefälle arbeiten müssen, denn die schweren
Pumpen hinaufzuschaffen, wäre beinahe unmöglich
und zu zeitraubend.

6.50 Uhr: Die Feuerwehren von Uttenheim und
Gais werden alarmiert. Das fehlende Schlauchma
terial wird von den Feuerwehren Bruneck und
Mühlen angefordert. Glücklicherweise können wir
das gesamte Material bis zur Oberanewandte
(1200 m ü. d. M.) mit einer Materialseilbahn be
fördern. Der Besitzer stellt uns die Bahn samt Be
dienungspersonal bereitwillig zur Verfügung. Von
da bis zur Wasserentnahme sind aber trotzdem
noch 400 Höhenmeter zu überwinden. Das ein
zige Transportmittel sind 29 Feuerwehrmänner.
Insgesamt sind 1800 kg Material hinaufzuschaffen,
das sind rund 60 kg pro Kopf.

8.15 Uhr: Die erste Gruppe startet von der Berg
station mit Schläuchen und Löschgeräten.

10.00 Uhr: Die Wasserentnahmestelle - ein klei
ner Stau im Spitzbach - ist hergerichtet und die
ersten 150 m Schlauch sind verlegt. Das Wasser
rinnt! Nun werden die Schläuche fortlaufend, wie
sie antrasportiert werden, verlegt und gekuppelt.
Das Wasser rinnt unaufhörlich und. immer näher
zur BrandsteIle. Die ersten 900 m Leitung können
wir entlang einem Steg verlegen, der stetig abwärts
zur Wechselebene verläuft. Dann müssen wir - der
Luftlinie folgend - den Weg verlassen und ab
wärts durch Wald und steiles, unwegsames Gelän
de die Leitung weiter bis zur BrandsteIle ziehen.

13.00 Uhr: 1505 mB-Leitung sind verlegt. Wir
haben den Brand erreicht. Ein Verteiler wird ange
kuppelt, zwei C-Leitungen werden ausgelegt und
um

13.05 Uhr zischt der erste Strahl in den glühenden
Waldboden. Ein vielstimmiger Freudenschrei er
tönt. Wir waren schneller als das Feuer, denn bisher
hat sich der Brand noch nicht viel weiter ausgebrei
tet als am Morgen. Nun sind wir Herr der Lage.

Eigentümer und Herausgeber: Landesverband der Freiwilligen Feuer
wehren Südtirols, Bozen, Bahnhofallee 3 - Tel. 25257 - verantwortlicher
Direktor: Dr. Luis Durnwalder, Bozen - eingetragen im Presseregister

Schweißüberströmt, erschöpft und hungrig, aber
überglücklich können wir uns endlich niederlassen
und uns stärken. Nach kurzer Rast muß noch eine
Gruppe zur Seilbahnstation absteigen, um Reserve
schläuche heraufzutragen. Die anderen machen
sich an die Löscharbeiten. Die Strahlrohrmann
schaften müssen langsam die Felswände abgeseilt
werden und die Leitungen werden laufend verlän
gert, bis der tiefste Punkt der BrandsteIle erreicht
ist. Dann wird langsam und gewissenhaft von unten
nach oben gelöscht. So können wir am ehesten ver
meiden, daß brennende Holzstücke und heiße Steine
in den tiefergelegenen Wald abrollen und dort wie
der zünden. Die Arbeit ist nicht ungefährlich, aber
es gibt keine andere Möglichkeit, der Lage Herr zu
werden. Inzwischen sind einige Leute von der Forst
militz eingetroffen und unterstützen uns. Auf ein
mal läßt der Wasserdruck nach: Sofort startet eine
Gruppe, um die Leitung zu kontrollieren. Weiter
oben ist ein schadhafter Schlauch geplatzt; er wird
ausgewechselt, und das Wasser fließt wieder mit
unvermindertem Druck.

Die Wasserentnahmestelle war von Anfang an so
gut aufgebaut, daß bis zum Abend keine weiteren
Störungen in der Wasserförderung mehr auftreten.
Immer wieder muß nachgelöscht werden, denn die
Glutherde sitzen oft metertief in Felsspalten und
unter Baumwurzeln.

18.00 Uhr: Nach 5 Stunden ununterbrochenen
Lösehens ist nirgends mehr Glut noch Rauch zu
sehen. Wir lassen das Wasser aus drei C-Ausgängen
an verschiedenen Stellen frei auslaufen und um
18.30 Uhr steigen wir ab ins Tal.

Samstag, 8. September: 11 Mann steigen um 9
Uhr zur Brandsteile auf und müssen wieder 4 Stun
den lang mit zwei C-Rohren spritzen, bis alle SteI
len abgelöscht sind, an denen das Feuer wieder
aufgekommen ist.

Sonntag, 9. September: Eine Erkundungsgrup
pe meldet bei Tagesanbruch von der BrandsteIle :
"Feuer aus!"

Um 7.30 Uhr starten 39 Mann der Feuerwehren
Uttenheim und Gais und beginnen mit dem Abbau
und Abtransport der Leitung. 4 Mann sortieren das
Material bei der Bodenstation der Materialbahn.

Um 12.00 Uhr rücken alle Männer wieder ein.
Der Einsatz ist beendet.

Technische Daten:

Uttenheim 837 m Meereshöhe
Bergstation Seilbahn 1200 m Meereshöhe
Brandsteile 1400 m Meereshöhe
Wasserentnahme 1610 m Meereshöhe

Verlegte Schlauchleitung 1505 mB-Schlauch
210 m C-Schlauch

1715 m

Eingesetzte Funkgeräte: 4 Stück
Brandsteile ca. 2500 m2

Eingesetzte Mann (alle Tage zusammen): 110
Einsatzdauer : von 6.9.73, 18.15 Uhr bis 9.9.73,

12.00 Uhr
Geleistete Arbeitsstunden : 890

Dipl. Ing. Christoph Sternbach
Bezi rksfeuerweh ri nspektor

(Einsatzbericht "Ast joch" folgt)
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ie 3von
osen· auer DIE MAN

KENNEN
MUSS

Rosenbauer bringt
3 Qualitätsbeweise. Es ist eine
Selbstverständlichkeit, nicht
nur Dualität und Zuverlässig
keit anzubieten, sondern auch
eine Vielzahl von Modellen.

TLF 3000 auf
FIAT

Im harten Einsatz erprobt und
vielfach bewährt, ausge-
rüstet mit kombinierter Pumpe.
Normaldruckleistung nach
Zivilschutznorm, Hochdruck
leistung bis 50 atü.

TLF 1300 auf
UNIMOG

Fa. FEUERSCHUTZ,
HERBERT SCHWABL
Rosministraße 42, Bozen
Tel. (0471) 44433

TLF 1000 auf
OPEL
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