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Die technische Entwicklung bei der Hamburger Feuerwehr
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Das Feuerlöschwesen von 1529 - 1897
Unt er lagen über die t echnische Entwicklung der Feuerw ehrf ahrzeuge und
Feuerwehrgeräte in Hamburg gibt es in reichlichem Maße. Fast jeder Jahresber icht enthält ausf ührliche Angaben und auch im Feuerwehr-Schrifttum gibt
es vielfält ige Dar st ellungen aus der Feder Hambur ger Feuerw ehr ingenieur e.
Besonders bemerkenswert ist aber wohl die St abilit ät in der t echnischen
Führ ung, die z. B. von 1906 bis 1931 - also -rund 25 Jahre lang - in den
Händen von Br andmeist er, später Baurat und Oberbaurat Schmidt lag. Auch
die jeweiligen Feuerwehrchefs waren sehr an den Dingen der Technik
interessiert und deshalb aufgeschlossen für wohl abgewogenen Fortschritt. Die
folgenden Daten, Auszüge und Zusammenstellungen mögen dieses er kennen
lassen.
1529

Als Feuerlöschger ät e wer den genannt:
Eimer, Leitern, Feuer haken.

1626

I n der „Feuer - und Wachordnung“
werden auch „kleine Handspritzen“,
„große fahrbare Wasserspritzen“ und
„Fahrbare Wasserküven“ oder
„Feuercopen“ genannt.

1676

Die „neu r evidiert e Feuer ordnung“
erwähnt noch „Här en“ (Decken) und
zwar 25 Ellen f ür „gr oße Erben“
(Häuser ) und je 25 Ellen f ür „kleine Er ben“.
Die Hauptkirchen sollen 4 große und kleine Feuerhaken sowie
2 Wasserküven bereithalten.
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1678

Es wur den 3 „Schlangensprüt zen" beschafft , dazu die 1672 von Jan und
Nicolaus van der Heyden in Holland erf undenen „Schlangen"
(Schläuche). Saugschläuche gab es noch nicht.

1697

I n Hambur g st ehen insg esamt 13 Schlangenspr ützen.

1700

Um 1700 er hält jede Spritze ei nen „Zubr inger". Es war en t eils
„Tragsprützen", in die mit Eimern Wasser gefüllt wurde, das dann über
„segelt uchene Schlangen" w eit ergeleit et w urde.

1728

Es sind 25 Landspr itzen mit 25 Zubringer n und außerdem 2 Schiff sspritzen (Liegeplatz beim „Nieder-Baumhause" ) vorhanden.

1750

Die Anzahl der Schiff sspr itzen ist auf 6 vermehrt.

1830

Vor handen sind:
31 Landspritzen mit Zubr ingern
11 Schiffsspritzen
4 gr ößere Sprit zen
1 Dr uckwer k am St adtgr aben
21 Wasser kopen, dazu zahlreiche Feuerleit ern,
wollene Decken, Feuerhaken, Eimer und mehr.
Die Wasserversorgung besteht aus:
45 öff ent lichen Brunnen und Pumpen
28 Nothpf ost en und Br unnen (1531 er baut und
1679 umgebaut von der alten Wasserkunst am
Ober damm)
14 Nothpf ost en und Br unnen (1537 er baut von
der Wasserkunst am Niederdamm)
23 Nothpf ost en (1807 er baut ) von der
Bieber'schen Elbwasserkunst
(Not pfost en dienten zur Kennzeichnung von
Wasser entnahmestellen)

1859

Vor handen sind:
33 Landspritzen mit Zubr ingern
12 Schiffsspritzen
2 gr oße Landspr itzen („Patr iot" und „Hamburg")
20 Kopen,

1860

Die General-Feuercassen-Deputation beschloss am 20. September die
Beschaffung von Dampfspr itzen, „da diese bei größeren Bränden den
besten Ersatz für die erlahmenden Kräfte der Löschenden abgeben“.
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Die Berliner Ber ufsf euerwehr besaß schon seit 1853 eine Dampfspr itze.
Er st 2 Jahr e später - am 17. Okt ober 1862 - konnt e Hannibal
Moltr echt, I nhaber der 1841 gegr ündet en Maschinenf abr ik und
Kesselschmiede H. Moltrecht & Co. eine Zeichnung und Beschreibung
einer von ihm konstruierten Dampfspritze vorlegen.
Die Maschine- sollt e „12 Pfer de kr aft" leist en und die höchste
Dampfspannung im Kessel, 90 Pf und pro Quadratzoll, betragen. Die
beiden Pumpenkolben sollten „r eichlich 2 1/2 Oxhoft Wasser pr o
Minut e" lief er n. Das Gesamt gewicht wur de mit 6000 Pfund angegeben.
Die Herstellungskosten werden 7. 500 Mark Courant betragen und zu
der en Anf ert igung 3 Monate Zeit er for der lich sein.
Es ging ein weit eres Jahr dar über hin, bis es im Sommer 1863 zu
einem: endgültigen Auftrag an Moltrecht kam.
1863

Am 15. November werden. auf dem Hofe des Stadthauses in Gegenwart
der Feuer-Cassen-Deputat ion Versuche mit dem „englischen MenschenRett ungsappar at e" angest ellt, der von dem Ober alt en J. C. Hinsch der
Stadt Hamburg zum Geschenk gemacht war. Es handelte sich um eine
von Shand, Mason & Co, in London hergestellte zweirädrige
Rettungsleit er - eine so genannte Balance-Leit er -, die bis zu etwa 60
Fuß, ca. 20 m ausgezogen werden konnte.
I m Dezember wird die f ertig gest ellt e Spritze von Moltr echt über geben
und am 14. 08. 1864 zum erst en Mal erf olgr eich eingeset zt (Hambur ger
Nachr icht en vom 14. 08. 1864). Nach dem Geschäft sbericht der Gener alFeuer cassen-Deput at ion f ür 1864 soll das Aufheizen etwa 25 Minut en
in Anspruch genommen haben. Der Str ahl wär e jedoch „nur cir ca 100
Fuß hoch getrieben" worden und in der äußeren Form sei „unsere
Hamburger Dampf-Feuerspr itze et was weniger elegant" gewesen als
amerikanische Spritzen. Der Preis wurde einschließlich Gerätewagen
und Schläuchen mit 10.200 Mark Courant angegeben.
Die „Maschinenfabrik von Georg Egestorff in Linden bei Hannover",
hatte bereits eine Dampfspr itze gebaut und an die Stadt Hannover
gelief ert. Die Aufheizzeit wur de mit 20 Minuten angegeben.
Offenbar waren aber die Erfahrungen mit deutschen Dampfspr itzen
nicht sonderlich gut, denn als 1870 wieder eine Beschaffung
bevor st and, wur de das damals bereit s w eltbekannt e englische Fabrikat
Shand-Mason aus London gewählt.
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1864

Am 14. Juni wur den an der Alst er beim Holzdamm in St. Georg
Vergleichsversuche mit einer von den I sland Works, Seneca Fall, New
York, hergestellt en Dampfspr itze und der Dampfspr itze von Moltrecht
vorgenommen: Die amerikanische Spritze hatte einen
„Circulationsr öhrenkessel" und war „8 Minuten nach Entzündung des
Feuer s" einsatzbereit . W enn man in den zeit genössischen Bericht en
zwischen den Zeilen liest, dann ist die Mollrecht'sche Spritze bei den
Versuchen nicht allzu gut weggekommen.

1870

Zwei weiter e Dampf spr itzen von Shand, Mason & Co. in London wer den
beschafft.

1871

Mit dem Elbf ähr pächt er Grell wir d ein Über einkommen zur St ellung
seiner Dampf boot e f ür den Löschdienst und ihr e Ausrüst ung mit einer
Dampf pumpe get roff en. 1878 sind 8 solcher „Löschdampf er" vor handen.

1872

Bei Gr ündung der Ber uf sf euer wehr sind 109 Handdr uckspr itzen und 4
Dampf spr itzen verf ügbar.
Die Pf er de f ür das Ausr ücken w ur den zuer st von einem kontr akt lich
verpf lichteten Fuhrhalter gestellt. Das Verfahren führte zu
Unzutr äglichkeit en, und es w ur den noch im er st en Jahr e des Best ehens
der Ber ufsf euerwehr 26 eigene Pfer de gekauft.

1878

Weit er e 4 Fähr dampf er wer den mit Feuer löschpumpen ver sehen.
Fährpächter und Löschmannschaften erhalten besondere I nstruktionen
über den Einsat z der Fähr schiff e.

1882

Nach dem Jahr esber icht sind bei der Ber uf sfeuerwehr vor handen:
5 Dampf spr itzen
5 Handdruckspr itzen
4 Wasserwagen
4 Gerätewagen
3 Mannschaftswagen
3 Schlauchkarren.
Das temporär e Korps in der Stadt hatte
33 Handdr uckspritzen
5 Wasser wagen und
11 Schutensprit zen.
Im Landgebiet gab es
30 Handdr uckspritzen und
10 W asser wagen.
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1889

4 weit er e Elb-Fährdampf er wer den mit Dampfpumpen ver sehen.

1891

Mit Schr eiben vom 15. Juli f or d ert Br anddirekt or Kipping die Fir ma
Shand, Mason & Co. in London zur Angebotsabgabe über „5 kleine
Dampfspr itzen" mit je 1000 1/min Wasserlieferung auf. I n der
det ailliert en Leistungsbeschr eibung wir d u. a. als erw ünscht
bezeichnet, wenn die Spurweit e gleich der Straßenbahn-Spur weite von
1355 mm entspr echend wäre.

1893

An Fahr zeugen und Ger ät en sind beim Dienst antrit t des Br anddir ekt or
W est phalen u. a. vor handen:
Bei der Berufsfeuerwehr
12 Landdampf spr itzen
12 Schiffsdampfspr itzen
6 Handdr uckspritzen
1 Abpr ot zsprit ze
6 Mannschaftswagen
8 Schlauchkarren
3 gr oße und 2 kleine Ger ätewagen
6 W asser wagen
4 gr oße f ahr bar e mechanische Leit er n
14 zweiteilige Schiebleit ern.
Vor handen sind f er ner 53 Pf er de!
Bei der „nicht st ändigen“ (t empor är en) Feuer w ehr:
13 Handdr uckspritzen alt er Art
7 W asser wagen
2 Schlauchkarren.
Der Bestand an Schläuchen betr ug:
565 lederne Dr uckschläuche (15 m) = 8475 m
848 gummiert e Hanf schläuche (15 m) = 12720 m = 21195 m
136 Zuf ühr ungs-Hanf schläuche (30 m) = 4080 m
. 50 Zuf ühr ungs-Hanf schläuche (15 m) = 750 m = 4830 m
102 Saugschläuche (3 m) für Dampfspr itzen
168 Saugschläuche (2, 3 m ) f ür Handdr uckspr itzen.
Zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Wasserleitungsnetz st ehen
4901 Nothpf ost en zur Verf ügung.

1896

Nach Vorver suchen, die schon 1885 begannen, wer den in Hambur g
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„Gasspritzen" eingeführt. Der Kessel hat 750 1 I nhalt und ist auf 20
atü geprüft. Zum Ausdrücken des Wassers dienen 2 CO²-Flaschen mit
je 10 kg Inhalt . Das Fahr zeug wiegt mit voller Ausr üstung und 6 Mann
Besatzung 3600 kg. Später wird der Kesselinhalt auf 500 1 verringert.
1897

Von den im Betr ieb bef indlichen 16 Dampf spr itzen sind 15 in England
gebaut, Die 16. st ammte von der Wagenbauanst alt und Waggonfabrik
für elektrische Bahnen vormals W. C. F. Busch in Baut zen, Abteilung
für Dampfspr itzenbau, mit der Herstellungsnummer 367. Sie war nach
länger er Pr obezeit angekauft wor den. Die Wasserlief er ung soll 1000
l/min betr agen haben.

D a m p fs p r i tz e vo n W . C . F . Bu s c h

HAMBURGER FEUERWEHR-HISTORIKER E. V.

Die Einführung von Kraftfahrzeugen von 1898 - 1938
Seit Car l Benz und Gottlieb Daimler ab 1886 Kr aftf ahrzeuge „mit
Explosionsmotoren" herstellten und mannigfache Versuche mit Dampfantrieben
für Fahrzeuge gemacht wurden, bestand bei den Feuerwehren ebenfalls,
zunächst nur sehr vorsichtig geäußertes, I nteresse an einer „Mot or isierung".
Wenn auch in Hamburg keine Pioniertat en auf diesem Gebiet vollbracht
w ur den, so sind doch die Vor gänge um die Einführung von Kraftfahrzeugen von
I nteresse für die Technik-Geschichte.
1898

I m Jahr esbericht für 1898 der
Deputation für das Feuerlöschwesen
st ehen f olgende bemer kensw er te Sätze
über die Möglichkeiten des Kraftfahrzeugbetr iebs bei der Feuerwehr:
Die Frage, ob durch Einführung von
Motorwagen Ersatz für den Betrieb
mit Pf er den geschaff en werden kann,
ist naturgemäß auch hier schon seit
mehr er en Jahr en einem eingehenden
Studium' unterworfen worden. Der
elekt rische Mot or der Zukunft, in welchem die Accumulat or en weniger
schwer und unempf indlicher gegen St öße als bisher sind, ist leider
immer noch nicht erfunden. Die vorhandenen Explosionsmotoren, von
denen der „Daimler -Mot or" w ohl noch die best en und für viele Zw ecke
schon jetzt ausr eichenden Eigenschaften besitzt, scheinen bisher noch
nicht völlig diejenige absolut e Betr iebssicherheit. zu biet en, welche die
Feuerwehr f ür ihr en eigenart igen Dienst beanspruchen muss.
Besonderes I nteresse wurde diesseits dem „Diesel-Motor"
ent gegengebr acht. Dieser Mot or ist eine neue Erfindung. Die brennbar e
Flüssigkeit (Petroleum, Benzin etc.), wird im flüssigen Aggregatzustand
in einen Hohlraum getrieben, welcher mit hoch verdichteter und
dadur ch st ar k er hitzt er Luft angef üllt ist. An dieser Luft wir d die
benannte Flüssigkeit gasf örmig, entzündet sich und dadur ch bilden
sich hochgespannte Gase, welche eine gr oße Tr iebkr aft ent wickeln. Der
Diesel-Motor hat somit keinerlei Zündvorrichtung, er ist kein
Explosionsmotor, sondern ein Verbrennungsmot or . Man kann ihm den
Br ennst off je nach Bedarf in ganz beliebigen Mengen zuführ en und
dadurch auch die Arbeitsleistung nach Wunsch regulieren.
„Ob und wie weit der Diesel-Motor, dessen Erfindung bekanntlich in
speziellen Fachkreisen Aufsehen erregt hat, sich auch für

HAMBURGER FEUERWEHR-HISTORIKER E. V.

Motorf ahrzeuge der Feuerwehr eignen wir d, bleibt abzuwart en".
Nun, das Warten auf den Diesel-Mot or im Feuerwehrbetrieb dauerte
r eichlich lange, 36 Jahr e!
1898

Auf Veranlassung der Br anddir ekt ion macht das Retter cor ps Ver suche
mit einem elektrisch angetr iebenen Kr aftf ahrzeug „... da der
empfindliche Feuerwehrbetrieb zur Durchf ührung derart iger Versuche
sehr wenig geeignet war“. Das Fahrzeug war von der Waggonfabrik
Busch - Bautzen gelief ert. Die Er gebn isse des Versuchs konnten „keine
Nachbestellung veranlassen". Antrieb dur ch zwei je 2,5 PS st arke
Motoren an der Hinterachse. Batter ie 1050 kg schwer. Gesamtgewicht
des Fahrzeugs 3800 kg, Höchst geschwi ndigkeit 20 . km/h. Fahrt länge
etwa 20 km, Sehr hohe Unt er halt skost en! Das Fahr zeug wir d 1906
wieder außer Dienst gest ellt.

1902

Der f r üher in Alt ona, jetzt in Hannover wir kende Br anddir ekt or Reichel
st ellt den er st en Aut omobillöschzug der W elt in Dienst, best ehend aus
2 Fahrzeugen mit Antrieb dur ch batte riegespeist e Elektr omot or en an
den Hinterr äder n und einer Dampf spr itze, bei der auch Dampf f ür den
Fahr betrieb benutzt wir d. Reichel hatte wohl schon die Stadtvät er von
Altona für eine solche I dee gewinnen wollen, aber keine Gegenliebe
gefunden. In Hannover war man dagegen großzügiger und dem
Fortschritt aufgeschlossener - wie schon 40 Jahre zuvor, bei der
Beschaffung einer Dampfspr itze.
Das Beispiel Hannover und die bald off enbar wer dende
Wirtschaftlichkeit des Automobilbetriebs gegenüber dem doch recht
kost spieligen Pf erdebetr ieb, löst e bei den meist en deutschen
Berufsfeuerwehren sehr lebhafte Debatten aus, in denen auch
per sönliche Gegensätze mit einer uns heute kaum noch .verständlichen
Schärfe im Fachschrifttum ausget ragen wurden.
I n der Mitteilung des Senats an die Bürger schaft Nr.76 vom
14. 05. 1902, „Antrag betr effend die Err icht ung. einer Feuer wache auf
Kuhwär der", wir d auf Er örter ungen der Deput at ion f ür das
Feuerlöschwesen hingewiesen, „ob es sich etwa empf ehlen möchte,
Aut omobilfahr zeuge im Dienst der Feuer wehr zu verwenden". Man hält
aber noch weitere Versuche für erforder lich.
I n der 20. Sit zung der Bürger schaft vom 28. 11. 1902, in der über diesen
Antr ag diskut iert wur de, macht e der Abgeor dnet e Wilkens die bissige
Bemerkung, „dass das Pf erdematerial, welches die Wagen zu befördern
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hat, derartig verweichlicht ist, dass es sich weigert, bei Ausbr uch eines
Feuers die Wagen zu ziehen, weil es nicht mehr daran gewöhnt ist,
Ar beit z u t un".
1903

Die Feuer wehr beantr agt am 20. Mai die „Beschaff ung einer ErsatzDampf spr itze mit Dampf mot or " im Budget -Ent wurf 1904, Art. 120 mit
einem Vor anschlagspr eis von 19. 860 Mar k. Der Haushalt sausschuss
der Bürgerschaft bewilligt diesen Antrag in seiner 9. Sitzung am 22.12.
mit der bemerkenswer ten Begr ündung „nicht gerade - mit Rücksicht auf
eine Pf erdepidemie - sonder n um einen Versuch mit einem rascheren
Beförderungsmittel zu machen".
Der zur Pr üf ung des Antrages vorher eingesetzte Ausschuss hatte
festge-stellt, dass nur volljährige, 6 Jahr e alte Remonten für den
Feuerwehr dienst br auchbar sind und dass sie 6 Monat e Dienst zeit
benötigen, bis sie ar beit s-hart und dienstf ert ig sind.
Zu den mit Pf er den möglichen Fahrgeschwindigkeiten wird gesagt: der
1 Kilometer in 3 Minuten
2 Kilometer in 7 Minuten
3 Kilometer in 11 Minut en
4 Kilometer in 16 Minut en
Folgende Geschwindigkeitsschät zungen sind weiter gemacht:
Hamburg-Hauptfeuerwache nach
Ber gedorf = 16, 5 km
mit Dampfspr it ze 35 Minuten
mit Pf er den 1 St unde 15 Minut en
Hamburg-Hauptfeuerwache nach Geesthacht = 30 km
mit Dampf spr it ze etwa 1 Stunde bis 1 St unde 10 Minut en
mit Pf er den mindestens 2 St unden 20 Minuten mit Pfer dewechsel in
Ber gedorf.
Hamburg-Hauptfeuerwache nach Langenhorn = 15 km
mit Dampfspr it ze 35 Minuten
mit Pf er den 1 St unde 9 Minut en.
I m Schlusstenor des zust immenden Ausschussberichts st anden
Zeitgewinn, Wirtschaftlichkeit und Fr eist ellung von den Wechselfällen
der Tierhalt ung.
Weiter waren die Ausschussmitglieder der Meinung, „Hamburg hat volle
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Veranlassung seine Feuerwehr so vollkommen wie nur möglich
auszugestalten und sich nicht damit zu beruhigen, dass dieselbe in
ihrer jetzigen Verfassung wohl allgemein auf dem europäischen
Kont inent e als eine must ergült ige aner kannt ist".
1904

Bei Busch-Bautzen wir d eine „Dampf aut omobil-Dampf spr itze“ von 1000
l/min f ür die W ache VIII best ellt.

1905

Die erste Aut omobil-Dampfspr itze wir d geliefert und zunächst
versuchsweise in Dienst gestellt. Gewicht voll ausger üstet und mit 8
Mann Besatzung 6150 kg. Umst euerbar e 2zylindr ige Dampf maschine f ür
den Fahrbetr ieb 18 PS, Kr aft übertr agung auf die Hint err äder mit
Ketten, Bandbremse an den Hint er räder n, 2zylindriges
„Dampfspritzwerk“ mit ca. 1000 l/min bei 8 atü. Dampfkessel für 50 l
Wasser, versuchsweise mit 3 Feuerungen:
K oh l enf euer ung,
Petroleumfeuer ung (Reservefeuer ung),
Spir it usfeuer ung (Hilf sf euer ung),
Koksf euer ung währ end der Alarmber eitschaft. Die öchst geschwindigkeit
betr ug 30 km/h.
Währ end des Ver suchsbetriebs ergaben
sich mancherlei Mängel an der
Feuerung (Kessel-Heizfläche zu klein,
Spir it usfeuer ung ar beitet ungenügend,
Heizen mit f est en Br ennst off en
währ end der Fahrt nicht möglich w egen
Gefährdung des Straßenverkehrs).
1907 wird über dieses Fahrzeug
berichtet, dass es in der Zeit vom
10. März bis 18. Okt ober an Wache V in
Alarmbereitschaft stand und während
dieser Zeit auf 154 Fahrt en 899, 3 km
zurückgelegt hat, davon 102 Fahrten
mit 476 km zum Feuer. Die Pumpenbetriebszeit auf Br andst ellen betrug
30 St d.
Die Er gebnisse der Er pr obung haben aber im ganzen nicht befriedigt, so
dass von der Wahl dieses Antriebsystems bei der Umst ellung auf
„Aut omobilbetr ieb" abgesehen wur de (Kost en der dauer nden
Dampfdruckhaltung, schwierige Unterhaltung, st ar ke
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Rauchentwicklung, Ger äuschbelästigung). Das Fahrzeug stand seit
1908 nur noch in Reser ve und ist off enbar 1910 außer Dienst gest ellt
und anschließend verschr ottet worden.
1906

Br andmeist er Sander (der spät er e Br anddirekt or ), macht eine
einmonatige Rundr eise über Ber lin, Leipzig, Chemnitz, Dresden, Wien,
Wiener -Neustadt, Nürnberg, Stuttgar t, Cannst att, Ulm, Heilbr onn,
Mannheim, Fr ankf ur t und Amst er dam, um sich über Erf ahr ungen mit
Aut omobilen bei den Feuerw ehr en zu inf or mier en. Aus seinem Ber icht
seien folgende Sätze angeführt:
„W enn ein Feuerwehr offizier et w as von einem Explosionsmot or hört,
dann weiß er schor ganz genau, dass er ihn nicht br auchen kann und
dass er absolut unbrauchbar ist. Wenn er schon vom Dampfmotor und
Elektromotor in vielen Fällen nicht sehr viel kennt, dann kennt er vom
Benzinmot or, der hier einzig und allein in Frage kommt, er st recht
verhältnismäßig wenig. I n vielen Fällen will. er von ihm auch nichts
wissen, denn der Explosionsmotor ist eine neue Sache, und gerade
deshalb soll man sich mit einer neuen Sache beschäftigen und nicht
mit allgemeinen ihn abt un".
'Die Schlusssätze lauteten: „Ein gut bedienter Benzinmotor stinkt
nicht, es ist dies allemal ein Zeichen von schlechtem Benzin und von
verkehrter Ölung, zumal wenn dieses in den Kompressionsraum kommt
und da unvollst ändig verbrennt. So hätte ich denn nun wenigstens in
großen Zügen die Wesen der 3 in Betracht kommenden Motorarten in
den Haupt punkt en ber ührt. Welches Syst em nun als das geeignet e bei
der Hambur ger Feuer wehr bef unden werden wird, mögen die sachgemäß
anzust ellenden Ver suche ergeben."
Sander dr ang aber mit seiner Ansicht nicht dur ch - vielleicht hatt e er
allzu deut lich seine Meinung über seine Kollegen gesagt und damit z. B.
den Widerstand des Materialverwalters Br andmeist er Schmid provoziert.
Der Brandmeist er zog jedenf alls in seinem Ber icht vom 25. 11. an die
Deput at ion f olgende Schlussf olger ung:
„Der Dampfantrieb ist in seinen z. Zt. vorhandenen Ausführ ungen für
Feuerwehr-Fahrzeuge nicht br auchbar. Benzinwagen sowie elektrisch
angetriebene Wagen erfüllen bei guter Ausführung und Wahl eines
erpr obten Systems die Anforder ungen, welche an Hamburger
Feuerwehrfahrzeuge gest ellt werden müssen. Von diesen beiden
Antriebsart en ist dann aber dem elektr ischen f ür den St adt ver kehr der
Vor zug zu geben".
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1907

beschafft die Feuerwehr zunächst einen Benzinmotorwagen - einen
„24/40 PS Opel-Mot orwagen" zum Pr eis von 14. 000 Mar k über die
Hamburger Opel-Vertret ung Ernst Dello & Co. Es war „das Hambur ger
Off izier saut omobil" - zinnoberr ot lackiert mit ent spr echender
Polst er ung - und konnt e 7 Per sonen bef ör dern.
Ent gegen der ur spr ünglichen
Beschaffungsbegründung: „dieser
pr ojektierte Wagen sollte dazu
dienen, mit möglichster
Geschwindigkeit einen Offizier ,
mehr er e Feuerleute und event uell
einige Löschgeräte auf entfer nt
gelegene Brandstellen wie
Landgebiet, Bergedorf, Cuxhaven
usw. zu br ingen", war es in
Wirklichkeit das privilegierte
Dienstfahrzeug des Br anddirekt or s und das erst e Automobil, das von
einem höheren Hamburger Beamten regelmäßig benutzt wurde.
Als drittes automobiles Fahrzeug wird am 1. Dezember eine
„elektr oaut o-mobile gr oße Leit er" in Dienst gest ellt. St eighöhe 22+2m,
viert eilig, Bauart Magir us. Dr ehbar in einem Ber eich von 2709. Dr ehund Aufricht getr iebe f ür Handbetrieb, Auszug von Hand oder mit
Elektr omot or, Batt er ie mit 84 Zellen, Fahrgest ell „Or iginal Lohner Por sche", Länge 7,40 m, Höhe 2, 85 m, Br eit e 2, 10 m, Radstand 3, 12 m,
Gewicht 4.878 kg. Höchstgeschwindigkeit 36 km/h, Fahrstrecke etwa
52 km, Hint err adantrieb dur ch Radnabenmotor e. I m Alar mdienst seit
1. 03. 1908. Das Fahrzeug wur de er st 1934 ausgesondert und f ür 500
Reichsmar k an eine Aut overwer t ung ver kauft.

1908

Bei der Mer cedes-Ver kauf sgesellschaft Fr ankf ur t/Main wer den 3
Fahrgestelle mit Vorder radantrieb durch Radnabenmotore - System
Lohner-Porsche - bestellt. Die Batter ie sitzt unter einer Haube vor dem
Fahr er sitz. Die Auf baut en wur d en für 1 Mannschaft sw agen, 1
Gasspritze und 1 Dampfspr itze in Hamburger Wagenbaufabriken
gef er tigt. Die Fahrzeuge sind zusammen mit der ber eit s 1907
beschafften Drehleiter für die neu erbaute Feuerwache II bestimmt. Sie
kommen am 17. 02. 1909 in Dienst und legen bis 31. 12. 1909 zusammen
1967 km zur ück, davon 33 % Übungsf ahr ten. Zur Begründung dieser
Beschaffung hatte der Branddirekt or in seinem Bericht vom 8.11. an
die Deputation geschrieben:
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„Die langjährigen Erfahr ungen der Daimler-Werke im Bau von
elektroautomobilen Fahrzeugen mit Radnabenmotoren lassen sich nicht
so leicht einholen, von sämtlichen dem Daimlersystem nachgebauten
Syst emen anderer Fabriken wurde je ein Fahr zeug in Hamburg in
über einstimmender Weise gepr üf t. Keines derselben konnt e dem Syst em
Porsche der Daimler-Motoren-Gesellschaft als gleichwertig er achtet
werden. Es dürfte sich daher empfehlen, für den neuen Löschzug beim
alten Antriebssystem zu bleiben und die Fahrzeuge von den DaimlerWerken in Marienfelde zu beziehen"
1909

Es wir d im Juni ein Elektr omobiler Schleppw agen in Dienst gestellt
(System Lohner-Porsche mit Hint erradantrieb), um die für
Pf er debespannung einger icht et en gr oßen Dampf spr it zen und
Gerätewagen zur Br andstelle zu schleppen. Fahrgeschwindigkeit 27
km/h als Schleppzug.
Zur „Einrichtung des Kraf tbetriebs an der Feuerwache V" werden 4
Fahrgestelle bei der Daimler-Motoren-Gesellschaft Marienfelde bestellt.
Fertigung der Auf baut en wieder du rch Hamburger Wagenbauanstalten.
Die Dampfspr itzen und Gasspritzen werden von pf er debespannten
Fahrzeugen genommen. Die Fahrzeuge kommen im Dezember 1910 in
Dienst.
Die „Materialverwaltung" befasst sich mit der Entwicklung eines
Löschf ahr zeugs mit Zentr ifugalpumpe, nachdem der Fr ankf urt er
Br anddirekt or Schänker (von 1894 bis 1901 Br andmeist er in Hambur g)
auf der IX. Jahresversammlung des Verbandes Deut scher
Berufsfeuerwehren in Hambur g (15. Bis 18. Juni 1909) „Mitteilungen
über eine mit einem Benzinmotor gekuppelt e Zent rif ugalpumpe"
gemacht hatte.
Das Eisenwer k (vor m. Nagel & Kaemp AG) er hält einen Auftrag über 1
„Hochdr uck-Cent rif ugalpumpe vier stuf ig" zum Pr eis von 3250 Mar k.
Entlüftung durch eine kleine Kolbenpumpe, wahlweise auch eine Art
Wasserstahl-Entlüftungspumpe, Bauart Nagel & Kaemp.
Die Daimler-Motoren-Gesellschaft, Nieder lassung Hambur g, best ät igt
am 4. 12.1909 den Auftr ag vom 18. 11. 1909 über ein „Feuer sprit zenChassis" mit einem 4 Zylinder-Benzinmotor Type E 4 - an der Br emse
45 HP leist end - zum Pr eis von 17. 800 Mar k. Das Fahr zeug wird 1910
in Dienst gest ellt.

1911

Die Verwendung von Dr ehleitern al s Wassertürme ist gründlich erpr obt.
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Alle Dr ehleit ern wer den mit entspr echenden Einr icht ungen
(W endestr ahlr ohr en) ausgerüst et. Auf die Beschaff ung besonderer
Wassertür me wie in Amerika üblich kann verzichtet werden.
1912

I n einem im Mai verf asst en ausf ührlichen Bericht schlägt der
Materialverwalter Brandmeister Schmidt vor, künft ig für
Alarmfahrzeuge einen benzinelektrischen Antr ieb zu wählen. Er meint
zwar, dass „der Antr ieb mittels Benzinmot or s für das
Feuerlöschfahr zeug eigentlich der allein richtige sei, aber doch einige
Eigenschaft en hätt e, die seine Ausnut zung zum Antr ieb f ür Feuer wehr Alarmfahrzeuge mindestens er schweren" . I m Einzelnen nennt er dazu:
„I n er st er Linie gehört hierzu die umst ändliche Handhabung der
Fahr teinrichtung. Der Fahrer des Benzinwagens muss währ end der
Fahr t mit Hand und Fuß gleichzeitig arbeiten. Er muss auch die
Geschwindigkeit seines Fahrzeuges und die Umdrehungen des Motors
gewissermaßen im Gefühl haben. Dieses Gefühl lässt sich aber nur
dur ch viel Fahr en erwer ben und er halt en.
Die Fahrer der Feuerwehralarmfahrzeuge legen im Jahre jedoch kaum
300 km mit ihr em Fahr zeuge auf Alar mf ahrten zur ück. Sie wer den
daher noch ausgedehnte Übungsfahrten machen müssen, um in Form
zu bleiben, dass die das Benzinf ahrzeug sicher und mit möglichst er
Zeit er spar nis zur Br andst elle br ingen können. Ausgedehnte
Übungsfahrten verkürzen aber die Fr eizeit der Mannschaft,
beeintr ächtigen die Ber eitschaft der Feuerw ehr und sind dazu
unwirtschaftlich“.
Die technische Lösung der Aufgabe des „Mixte-Antriebs" war durch die
Erfindung von Ferdinand Porsche möglich, dem mit der
öst err eichischen Pat ent schrift Nr. 19327 eine „Einr icht ung zur
selbstt ät igen Regelung. von Str omerzeugern" seit . 1901 pat entiert
worden war.
Die Versuche mit einem Schaumlöschfahrzeug sind abgeschlossen. Aus
„trockenen Chemikalien" wird nach Mischung mit Wasser in 2
verschiedenen Behälter n beim Zusammenf ühr en der beiden Lösungen
Schaum erzeugt - etwa 600 1/min bei 6f acher Ver schäumung. Zum
Löschen eines Tankbrandes rechnet man mit einer Schaumhöhe von 5
cm.
Die Best ellung der er st en benzin-elektr ischen Fahrzeuge er f olgte Ende
1912 bei der Daimler -Mot oren-Gesellschaft in Mar ienf elde.
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1913

Es werden 2 Feuerlöschboote für die Feuerwachen VII und VIII in
Dienst gestellt. (Länge 13,5 m, 3 in Br eite, 0. 9 m Tiefgang).
Benzinmotore mit 60 und 70 PS, Geschwindigkeit etwa 18 km/h.
Pumpen 1200 1/min bei 100 m WS; ei ne Pumpe ist als Schaltpumpe
ausgebildet.
Sie haben die Bezeichnung “Feuerwehr I" und „Feuerwehr II", sollen
aber auch die Namen „Bürgermeister" und „Senat or" geführt haben.

1914

Die Ausrüst ung mit Kr af tf ahrzeugen schr eit et f ort:
Es sind 14 neue Kraftfahrzeuge in Betr ieb genommen. Antr ieb - benzinelektrisch – die sogen. BE-Fahrzeuge, Daimler-Fahrgestelle mit
Motoren, vorgebauter Gleichstromerzeuger.
Die Beschaffungskosten der benzin-elekt rischen Alarmfahrzeuge werden
wie folgt angegeben:
Mannschaft swagen
M 24. 535,
65
gr oße Leit er
M 34. 002,
78
Pumpf ahr zeug
M 29. 040
Schaumlöschf ahrzeug
M 29. 840.
Damit war die er ste Phase der Einführung von Kraftfahrzeugen bei der
Feuerwehr abgeschlossen. Hamburg
ging mit seinen BE-Fahrzeugen
einen anderen Weg als die übrigen Feuerwehren, denn diese hatten sich
- Ber lin ausgenommen - seit 1910 allgemein für den Benzinmotor Antrieb entschieden. Dennoch muss man die Gründe des Br andmeist er s
• Schmidt respektieren - es war damals wir klich nicht einf ach, ein LkwGetriebe zu schalten!

1915

Für die Kr aftf ahrzeuge müssen „kr iegsmäßige Betr iebsf lüssigkeit en"
verwendet wer den, best ehend aus 75 Teilen Spirit us und nur 25 Teilen
Benzol! - es ging aber!

1916

Die Futt er ver sor gung der noch vorhandenen 42 Pfer de macht
kriegsbedingte Schwierigkeiten. Als Zulage gibt es getrocknete
Getr eidetr eber - 1 kg je Tag und Pf erd! Von den Flächen des St adt par ks
wer den 52 000 kg Heu eingef ahr en. An Stelle von St r oh muss Torf als
Streu verwendet werden.
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1920

Die Br anddir ekt ion beantragt , „die Pf er de dur ch Beschaf f ung von Kraf tAlarmfahrzeugen entbehrlich zu machen". Der Senat lehnt aber ab mit
der Begründung, dass er st eine Klär ung der wirtschaftlichen
Verhältnisse abgewartet werden soll. Die Feuerwehr hatte auf die
größer e Wirtschaftlichkeit des „Kraftantriebs" hingewiesen.
Auch die Deputation für das Feuerlöschwesen beantragte am 11.2. beim
Senat „die restlose Durchf ührung des Kraftwagenbetr iebs". Zunächst
sollen die Fahrzeuge beschafft werden, die bei I nbetriebnahme der
neuen Haupt feuerwache not wendig sind. Dazu wer den 450. 000 Mar k
benötigt und am 9. 07. auch bewilligt.

1921

Magir us-Ulm lief ert eine „benzinaut omobile Dr ehleiter" mit 25 + 2 m
Steighöhe. Das Aufrichten, Drehen
und Ausziehen erfolgt vom Fahr mot or.
Es ist das er st e neue Kr aftf ahrzeug
der Nachkr iegszeit, das nach nur
etwas über 5000 km Laufstr ecke im
August 1945 außer Dienst gest ellt
w ir d.

1924

„Not gedrungen" muss als Antriebsart
f ür neue Kr aftf ahrzeuge der
Benzinmotor gewählt werden - es gibt keine ander en Fahrzeuge mehr .
Best ellt w er den, als er st e Gr oßbestellung nach dem Kr iege,
1 Mannschaftswagen
1 Drehleit er 25 m
1 Mot or spr itze 2000 l/min - 80 m
1 Hilf swagen mit angehängter zweirädr iger Mot or sprit ze 1000 l/min.
Erstmals Einführung der Wasserring-Entlüftungspumpe (einfachst e
Bedienung und Zuverlässigkeit).
Für das Landgebiet wer den die ersten beiden Anhänge-Motorspritzen
beschafft (Kirchwärder-Süd und Curslack). I n der Folgezeit werden
diese Beschaffungen fortgesetzt.

1925

Am 17. Dezember wer den die letzten Pf er defahrzeuge der Feuerwachen
III und IV außer Dienst gestellt. Sie machen unt er gr oßer Anteilnahme
der Bevölkerung noch eine letzte Fahrt durch die Stadt und werden auf
dem Rathausmarkt von Vertretern des Senats verabschiedet.
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Die Feuer wehr hat jetzt 48 Kr aftf ahr zeuge, davon:
9 mit rein elektrischem Antrieb,
15 mit benzin-elektr ischem Antrieb,
24 mit Benzinantrieb.
1926

Als Besonderheit wir d bericht et , dass eine benzinautomobile
Motorspritze die Fahrt zur Polizei- und Feuerwehr-Ausstellung Berlin
„auf eigener Achse" zurückgelegt hat. Die Durchschnittsgeschwindigkeit
auf der Hinf ahrt für 282 km war 34, 3 km/h, obwohl die Str aßen auf der
Hälfte des Weges in „außergewöhnlich schlechtem Zust and“ waren.
Das Feuer löschboot III wird in Dienst gest ellt (15 x 3,4 m, Tiefgang 1, 3
m), 70 PS-Jastr am-Benzinmot or. Feuerlöschkreiselpumpe als
Schaltpumpe 1500/3000 l/min bei 100/50 m WS, Geschwindigkeit 17,6
km/h.
Das Boot musst e 1948 an die Sowjet -U nion als „Kriegsbeut e“ abgegeben
werden, ist aber während der Überführungsfahrt in der Ostsee mitsamt
einem 100 t -Schwimmkr an und dem Löschboot I (Baujahr 1913)
gesunken.
Außer den 3 f euerwehr eigenen Löschboot en st ehen noch 16
„Sprit zendampf er" oder „Löschdampfer" der Haf en-Dampf schiff ahrt sGesellschaft (HADAG) vertraglich gebunden auf Abruf zur Verfügung.

1927

wird die zweite Großbeschaffung nach dem Krieg durchgezogen. Es
handelt sich um:
1 Mannschaftswagen
1 Motorspr itze
1 25 m-Dr ehleit er
1 Hilfswagen
1 Anhänger-Mot orspritze
im Gesamtwer t von r und 113. 000 RM.
Für die Feuerwache V -Alster dor f- wi r d eine 2000 I Motor spr it ze mit
Aufprot zleiter 20 + 2 m zum Pr eise von 34. 685 RM best ellt und Anf ang.
1928 geliefert. Dieses schwerfällige Fahrzeug sollte zur
Per sonaler spar nis Löschf ahr zeug und Drehleit er in einem sein. Es hat
seine Aufgabe mehr schlecht als r echt ver sehen und wur de 1939 außer
Dienst gestellt.

1928

Ein „Anhängef ahrzeug. f ür Löschschaumerzeuger" wird in Dienst gest ellt. Der Schaumerzeuger kann bis zu 6000 1/min Schaum liefer n.
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Das mit gef ührt e Schaumpulver (100 Dosen je 15 kg) r eicht f ür etwa 90
m³ Schaum. Das Fahrzeug steht an der Feuerwache Veddel.
1930

Es wur den neu in Dienst gest ellt:
1 Rüst wagen mit Ger ät en für Hilfeleist ungen bei Str aßen- und
Hochbahnunfällen (beschafft von der Hamburger Hochbahn AG) an
Feuerwache I
1 Schaumlöschf ahrzeug mit 15 m Teleskop-Schaummast,
70 Dosen je 15 kg Schaumpulver ,
2 Schaumerzeuger n für die Feuerwache Petroleumhafen
1 Samariterwagen für den Samariterdienst im Hafen an
Feuerwache VIII ,
1 Feuerlöschboot (Löschboot I V) 16 x 3, 8 m, 1, 40 m Tiefgang, 120 PSMaybach-Bootsmot or, Feuerlösch-Schalt pumpe 2900/6300 I /min
bei 100/55 m Dr uckhöhe.

1932

Die letzte Dampf spr itze mit elekt rischem Fahrantrieb wir d außer Dienst
gest ellt.
8 Fr eiw illige Feuerwehr en im Landgebiet erhalten „automobile
Mannschaftswagen". Es sind gebraucht gekaufte Lkw-Fahrgestelle (22,5 t), auf die in. den Werkstätten der Feuerwehr selbst gebaute
Aufbauten gesetzt werden. An den Kosten beteiligen sich die Feuerkasse
und die Gemeinden.
Die Allgemeine Kassenlage zwang man sich Zu einschneidenden
Maßnahmen im Kraftfahrzeugbetrieb. Bei der Feuerwehr sollten durch
Verf ügung des Polizeipr äsident en vom 12. 5. von den vor handenen 5
Per sonenwagen 4 außer Dienst gestellt und Pr obef ahrt en mit
Alarmfahrzeugen möglichst ganz eing estellt werden. Die Feuerwehr hat
gegen diese sinnlose und von keiner Sachkenntnis getrübte Weisung
Einspruch erhoben und schließlich eine Aufhebung erwirkt.
Die Feuer wehr besit zt im 60. Jahr e ihr es Best ehens u.a.
56 Kr aftfahrzeuge, davon
7 mit elektr ischem Antrieb
11 mit benzin-elektr ischem Antrieb
35 mit Benzinantrieb
9 Anhänge-Motorspr itzen
6 Dampf spr itzen f ür Pf er dezug oder zum Anhängen
33 Anhänge-Schlauchkarren
14 Fahrräder
12 „schott´sche" Karren, ferner:
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4
10
1
1

Feuerlöschboote
Löschdampf er (Fähr dampf er der Hadag)
Löschmotor barkasse (Jollenführer der Hadag)
Unf allboot .

1934

beschafft Hamburg die erste 30 m Ganzstahl-Drehleiter, allerdings noch
mit Benzinmotor, Elastic-Bereif ung und offenem Aufbau. Die Kosten
trugen die Hansa-Industrie-Vereinigung (12. 000 RM) und die
Hamburger Feuerkasse (21.750 RM).

1935

Die erste „Kraftf ahr sprit ze" nach DIN FEN 500 und 510 (1500 l/min)
wir d beschaf ft - ent gegen der Nor m aber noch mit 70 PS-Ver gaser mot or .

1936

kauft die Feuerwehr das erst e Löschf ahrzeug mit Dieselmot or - eine
„Magir us-Kr af tf ahr spr itze, Typ M 37 S mit 110 PS Dieselmot or S 110 R"
zum Pr eis von 22.973 RM (es war zuer st 1935 mit Benzinmot or best ellt,
der Auftrag aber Anfang 1936 geändert wor den) und eine „MagirusPat ent-Ganzst ahl-Aut odr ehleit er, Bauart K 30, 30 + 2 m Steighöhe“ ebenfalls mit Dieselmotor - für 36. 760 RM. Mit dem Mot or der
Kr aftf ahrspr itze hat die Feuer wehr w enig Fr eude er lebt - er w urde
schließlich nach zahlreichen Ausfällen getauscht und die dabei
gemachten Erfahrungen gaben scheinbar den damals noch zahlreichen
Gegnern des Dieselantr iebs r echt. Beide Fahrzeuge sind nach
Kriegsende außer Dienst gest ellt und im August 1945 ver kauft wor den.

1938

Bei der Über leit ung; ist die Hambur ger Feuerwehr f ür die Zeit umst ände
moder n ausger üstet. I m Fahrzeugpar k st ehen zw ar noch 2 benzinelekt rische Fahrzeuge aus dem Jahr e 1914. und 1 Dr ehleit er aus 1921 sonst stammen aber alle Fahrzeuge aus Beschaf f ungsjahren ab 1925
und sind im Dur chschnitt kaum 10 Jahre alt.
Im Einzelnen sind vorhanden:
25 Mot orspr itzen (LF 15 und 25)
28 Mannschaft swagen (ohne Pumpe)
41 Anhänge- und Tr agkr aft spr itzen
18 Dr ehleit er n (meist 25 - 30 m)
9 Sonderfahrzeuge
4 Feuer löschboote
13 Per sonenkr aftwagen
8 Last kraft wagen
1 Unfallboot
Zusammen 101 Kraftfahrzeuge, 5 Wasserfahrzeuge und 41 Anhängeoder Tr agkr aft spritzen.
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Elektromobiler Schleppwagen um 1900 in Dienst gestellt (System Lohner-Porsche mit Hinterradantrieb)
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Die Entwicklung der Gerätetechnik von 1893 - 1938
Die Kraftfahrzeugfrage beherrschte zwar die
technische Entwicklung von der
Jahr hundert w ende bis in die Dr eißiger Jahre.
Aus der Entwicklung der Gerätetechnik sollen
aber dennoch folgende Hinweise gebr acht
werden.
1893

Es wer den absperrbar e Str ahlr ohr e
eingef ührt, „so dass jet zt der Wasser ver br auch der zum er st en Angr iff ver wendet en Dampf spr itzen vom Rohr führ er direkt reguliert werden kann".

1899

Alle A-Schläuche (88 mm) der nör dlich
der Elbe gelegenen 8 Feuerwachen sind
mit St orz-Kupplungen ausger üst et
(vorher Verschraubungen, meist „Metz"-Gewinde). Die südlich
bef indlichen Feuer wachen wer den 1901 auf St orz-Kupplungen
umgestellt. 1904 ist die Umstellung abgeschlossen.
Für die Rauchschut zapparat e sind Luft pumpen mit Dampf antr ieb
allgemein eingef ührt.

1900

An der Dampfspr itze No.1 ist eine „Dynamomaschine" angebaut, die
einen transportablen Scheinwerfer von ca. 3000 „Kerzenstärken" über
ein 50 m langes Kabel speisen kann.
Versuchsweise sind verschiedene Löschgeräte aus „Magnesium" (1/3
des Gewichts von Messing) in Gebr auch genommen. Es scheint ein für
diese Zwecke geeignet es Met all zu sein. Die Ver suche wer den aber 1903
wieder aufgegeben, da zu viele Br üche an Klauen, Abnutzungen und
Korrosionen vorkamen.

1903

Vom Dr äger wer k Lübeck sind 12 Sauer st of f-Inhalat ionsappar ate
(Sauerstoffkoffer) beschafft.

1904

Die ersten Tr ockenlöschgerät e wer den beschafft, u. a. 3 „Phoenix" Dry
Powder Fire Ext inguisher und 3 Feuerlöscher „Feuert od" mit trockenem
Löschpulver.

1905

Vom Dr äger wer k Lübeck wer den 4 Rauchschutzappar at e beschaf ft,
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ferner 4 Rauchhelme „System König“.
1907

Die Ausrüst ung. aller Mannschaft en mit neuen Feuerhelmen –
Hamburger Modell - ist abgeschlossen. Die Helme wurden bis 1936
getragen und dann durch Stahlhelme er setzt. Guter Nacken- und
vorzüglicher Augenschut z waren die besonderen Vorteile dieser Helme.
I hre S chut zw ir kung ist bisla ng dur ch kein später es Modell wieder
erreicht worden.

1909

Beschaffung des er sten Pulmotor s von den Dr ägerwerken Lübeck.

1911

Alle im Feuer dienst t ät igen Beamt en er halt en einen Mundschwamm gegen
Rauchbelästigung. Er wird in einer gummierten Segeltuchtasche am
Hakengurt getragen und bis zum Beginn des 2. Welt krieges gerne benutzt.
Auf den Automobilwachen wurde den Mannschaften gestattet, ohne „Hosen“
zu schlafen.

1918

Ledereimer und Leder schläuche wurden zer schnitt en, um dar aus
Sohlen für die Beamten zu gewinnen.

1922

Die Feuer wehr Hambur g hat 47. 000 m Schlauch im Anschaff ungswert
von 150.000. 000 Mar k!

1924

An Stelle des 62 mm-Schlauches wird für künftige Beschaffungen der
52 mm-Schlauch gewählt (ger ingere Beschaffungskosten, handlicher auf
der Brandst elle).

1925

„Als Err ungenschaft des Gaskr ieg es ist die im Feld er probt e Gasmaske
übernommen worden“.
Neben den vorhandenen Dräger -Rauchhelmen wer den er st e Ver suche,
mit Pr oxylen-Ger äten gemacht, die den benötigt en Sauerstoff auf
chemischem Wege erzeugen.

1926

Der er st e „Löschschaumer zeu ger" mit t r ocken mitgef ührt en
Chemikalien („Schaumpulver") wird beschafft. Erzeugung bis zu 500
1/min Schaum. Die Betriebssicher heit des Geräts war aber noch nicht
gewähr leistet.

1929

Alle Alarmzüge haben jet zt einen Schaummörser mit 4 Pulver patr onen
bei sich, jedes Löschboot einen kleinen Schaumerzeuger und 10
Pulverbüchsen. Die Hambur ger Minimax-Vertretung hält nach
vertraglicher Vereinbarung ständig 500 Pulverbüchsen auf Lager.
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1931

Neu eingef ührt wer den 5 f ahr bar e Wendest rahlr ohr e. Sie st ehen an der
Feuerwache Petroleumhaf en.

1932

Die Ber ufsf euerwehr hat 57. 480 m Dr uckschläuche und 744 m
Saugschläuche.
Bei den Landgebiet s-Feuerwehr en gi bt es 25,5 km Dr uck- und 918 m
Saugschläuche.

1933

Der Hambur ger Tier schutzver ein stift et 4 Paar Chr omleder handschuhe,
damit die Feuerwehrmänner beim Her unt erholen von Katzen nicht
gebissen und gekratzt werden können. Die Handschuhe sind allerdings
Katzenzähnen nicht gewachsen und müssen ver st är kt wer den.

1934

Die ersten Luf tschaumr ohre (Tot al' 1, 5 und 10 m³/min) wer den
beschafft.

1938

Die Umstellung von 62er auf genormt e 52er Schläuche ist beendet, f ür '
75er Schläuche konnt e sie w egen Lief er schwierigkeiten noch nicht ganz
durchgeführt werden. Die letzten 84er Schläuche wurden im
Fr ühsommer 1943 - kurz vor der Juli-Kat astrophe - aus dem Dienst
gezogen.
Hambur g verf ügt über 60,1 km C-Sc hläuche und 41,4 km B-Schläuche.

R a u c h h e l m : F r i s c h l u f t z u f u h r m i t t e l s h a n d b e t ä t i g te m B l a s e b a l g
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Feuermeldung und Fernmeldewesen von 1529 - 1938
Über Jahr hunderte hin gab es keine andere
technische Möglichkeit der Feuermeldung
und der Nachrichtenübermittlung als
Ausrufen, Blasen von Hörnern, Tr ommeln,
Schießen, Läut en von St urmglocken,
Ausstecken von Fahnen oder Laternen auf
Kir cht ürmen.
Er st die Erfindung der Telegr aphie (1846
erst er elektromagnetischer Zeigerte1egraph
von Siemens) zeigte neue Möglichkeiten, die
oft entscheidenden Fristen zwischen dem
Entdecken eines Br andes und dem Beginn
syst ematischer Brandbekämpfung wesentlich
zu verkürzen.
I m Hamburger Feuerwehrwesen ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:
1529

Der Ausbr uch eines Feuer s soll durch Läut en von St urmglocken,
Tr ommelschlag und Ausr uf en bekannt gegeben wer den.

1626

Die St urmglocken sollen nur bei größer en Feuer n - den Glockenf euern geläut et werden.

1842

Auch beim „Gr oßen Br and" läuten die St ur mglocken von allen Tür men.

1859

Die Alarmier ung der Löschmannschaf ten geschieht weit er hin dur ch
mündliche Mitteilung, Blasen von den Türmen, Läut en der
Stur mglocken, Ausstecken von Fahne n oder Laternen. Die Türmer von
St. Michaelis, St. Cat harinen und St. Jacobi w ar en mit den in der Nähe
befindlichen Spritzenhäuser n durch Sprachrohre verbunden.

1871

Am 5. Oktober wird in der Deputation für das Feuerlöschwesen über die
Beschaffung einer „Feuertelegraphenlinie“ der Firma Siemens & Halske
verhandelt. Siemens begr ündet und er läut ert ausf ührlich seine Anlage
in einem Brief vom 10.10., der im Wortlaut in der Mittheilung des
Senat s an die Bürger schaft No. 77 vom 6. 11.1871 wieder gegeben ist.
I nteressant ist daraus folgender Abschnitt:
„Es sind alle sieben Leit ungen sow ohl dur ch die Centr alsprit zenst ation
als auch durch die Centralstation am Neuenw all zu f ühren und mit
Apparaten zu vorsehen, so dass also von jedem dieser Centralpunkte
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eine direkte Correspondenz mit jeder einzelnen St at ion möglich ist. Auf
diese Weise wird zugleich die ganze Telegr aphen-Anlage f ür die Zw ecke
der Polizei dienstbar gemacht , und wenn dies auch für eine Stadt vor.
solcher bedeutenden Ausdehnung wie Hambur g wie. ein Bedürfnis
erscheint, so wird es, abgesehen von dem engen Zusammenhang
zwischen Polizei und Feuerwehr, um so mehr eine Notwendigkeit, als
sämtliche Polizeistationen im Dienst der Feuer wehrt elegraphie thätig
sein müssen, und diese Arbeiten um so exakter vollzogen werden, wenn
damit zugleich auch eine polizeiliche Thätigkeit verbunden ist, und sie
dur ch die dir ekt e telegr aphische Ve rbindung mit dem Stadthause st et s
der Controlle durch ihren Höchstvorgesetzten unterworfen sind. Die
Leit ungen selbst können sowohl oberirdisch als auch unterirdisch
gef ührt wer den. Die ober ir dischen Leit ungen haben nur den Vorzug der
Billigkeit f ür sich, st ehen aber in allen anderen Beziehungen und
namentlich in Sicherheit des Betriebes den unterirdischen Leitungen
weit nach“.
1872

Mit dem Dienst beginn der Ber uf sf euer wehr ist auch die SiemensFeuer meldeanlage f ert ig. Sie hat 46 Spr ech- und 48
Feuer meldest ationen mit r und 75 km Leit ungslänge. Die Thür mer auf
St. Michaelis, St. Cat harinen un d St. Jacobi werden an das
Telegraphennet z angeschlossen. Berühmt geworden ist die noch im
Original erhaltene Morsedepesche des Feuerwehrmannes Beurle aus
dem Jahre 1906. „Hier im Thur m Großf euer “.

1892

Die Feuert elegr aphenleit ung ist 169 933 m lang und hat 237 Stationen.
Befördert wurden 258.739 Depeschen.

1893

Das Feuer meldewesen umf asst:
1 Zentr alst elle auf der Hauptf euer wache mit 8 Linien von etwa 174 km
Länge mit 143 öff entlichen und 12 pr ivat en Feuer melder n sowie 81
Spr echstationen.
Die Feuerwachen I - VI haben eigene Telefonverbindung. Die
Feuerwache I ist außerdem an das „Stadtfernsprechsystem“ (Amt 1,
Nr.400) angeschlossen.

1894

Zum er sten Mal wur den zwei, jedermann zugängli che, öff ent liche
Feuer melder auf gest ellt. „unnöt ige Alar mier ungen sind bisher nicht
pr ovoziert wor den".

1895

Für die Telegr aphist en der Feuerwachen II - VIII wir d der 24st ündige
Schichtdienst eingeführt. Schichtwechsel um 13.00 Uhr.
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1904

Die Länge der Telegr aphenleit ung en betr ägt 343. 806 m. Vor handen sind
289 Feuer melder . Sämt liche Feuerwachen sind t elef onisch mit der
Zentrale verbunden. Die Zahl der Depeschen beträgt 389.372.

1907

Die Tür mer post en auf St. Michaelis, St. Caharinen und St. Jacobi
werden ab 1. Januar eingezogen, nachdem der Türmer auf St.
Michaelis, Feuerwehrmann Beurle, beim Brand der Kirche am
6. 07. 1906 den Tod gef unden hatt e. Die sechs Tür mer wer den den
Feuerwachen zugeteilt.
Feuert elegraphen- und Polizeit elegr aphenanlagen werden voneinander
getrennt. Alle Feuerwachen er halten Fernsprechverbindungen und auch
die Feuermelder wurden mit einer Fernsprecheinrichtung versehen.
Vorhanden sind 82 Sprechstellen und 318 Feuermelder, Gesamtlänge
der Leit ungen 401. 471 m, davon fast dr eiviertel unt er irdisch!

1928

Die Selbst anschluss-Zentr ale an der Haupt feuerwache wir d am 4.
August in Betrieb genommen. Damit best eht auch unmittelbare
Ver bindung zum Polizei-Fernspr echnetz und der Baubehör de.

1930

Der Fer nspr echbetr ieb wird ganz auf Selbstanschluss umgestellt.
Kabelverlegung in Ein- und Zweizug-Formst ücken.

1931

Pr obeversuche mit Fer nschr eibmaschinen f ür den Polizei- und
Feuerwehr-Telegraphenbetrieb verlaufen zufriedenstellend.

1932

Das Feuer wehr amt hat
2 Telegraphenzentr alen mit 100 Mor sest ationen
17 Feuert elegr aphenzent ralen mit 1200 Feuermelder n
5 Fernsprechzentralen und
40 Behörden-Fer nsprechzentralen, die zu einem einheitlichen
Behör denf er nspr echnet z zusammengef asst sind. Das Kabelnetz hat 300
km Länge und et wa 1500 Schalt st ellen.

1937

Pr obeversuche mit St ationen f ür drahtlose Telef onie wer den mit
befriedigendem Ergebnis abgeschlossen. Zur Beschaffung von Sendeund Empf angsger ät en kommt es aber nicht mehr.

1938

Bei der Über leit ung besit zt die Feuerwehr Hambur g wohl das moder nste
Feuermelde- und Fernmeldenet z aller europäischen Feuerwehren. Sein
Ausbau in den 10 Jahr en von 1928 bis 1938 war das Ver dienst des
Baur at s Dr. r er. nat. Her bert Unglaube (geb. 16. 7. 1895, 1945 bei der
Feuerwehr ausgeschieden, gest or ben 1964), der am 1. 9.1925 bei der
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Feuerwehr als Br andingenieur eintrat. Er hat mit ungewöhnlicher
Begabung, großem Weitblick und geschickter Verhandlungstechnik eine
Auf gabe gelöst, der en Umf ang und Be deut ung er st w ähr end des Krieges
- insbesonder e währ end der Julikatastr ophe 1943 - off enbar wur de.

Hauptnachrichtenzentrale am Berliner Tor in den 30ger Jahren
Quelle: Oberbranddirektor Dipl.-Ing. Hans Brunswig
(Bildmaterial: Hamburger Feuerwehrhistoriker)
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