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Der Brandschutz im Luftschutz 

Die Brandschutzorganisation 

Der "öffentliche Brandschutz" gehörte nach §§ 1 und 2 der Ersten Durchführungs
verordnung zum Luftschutzgesetz vom 4. 5. 1937 zu den Aufgaben des "Sicherheits
und Hilfsdienstes 1., 11. und III. Ordnung", der von den ordentlichen Polizei- und 
Polizeiaufsichtsbehörden aufzustellen war. 

Unter der "taktischen Führung" der Polizei bildete dabei der Feuerlösch- und Ent
gifiungsdienst neben dem Instandsetzungsdienst und dem Sanitätsdienst das Rückgrat 
des Luftschutzes. 

Nach den ersten "Richtlinien für den Aufbau des Feuerlöschwesens in Lufischutz
orten" - 1935 herausgegeben als Anlage 1 zu Abschnitt VII der Vorläufigen Orts
anweisung für den Luftschutz der Zivilbevölkerung - sollten für die Bereitstellung des 
Personals in erster Linie die Angehörigen der Berufs-, Freiwilligen- und Pflichtfeuer
wehren des Luftschutzortes in Anspruch genommen werden. 

Die Richtlinien unterschieden ferner zwischen Einsatz- und Bereitschaftskräften und 
sagten: 

Einsatzkräfte 

Zur Unterstützung des Selbstschutzes der Bevölkerung bei der Brandbekämpfung, 
daneben auch zur Bergung gefährdeter Personen und Tiere, dienen Feuerwehr
und Bergungstrupps. In der Regel ist jedem Luftschutzrevier eine Feuerwehr- und 
Bergungstruppe zuzuteilen. 

Bereitschaftskräfte 

Die Bereitschaftskräfte werden aus Löschzügen und Halblöschziigen der Ortsfeuer
wehr gebildet. Sie werden den Luftschutz-Abschnitten und der örtlichen Luftschutz
leitung zugeteilt ... " 
Ein "Richtlinien"-Beispiel stellte für einen Luftschutzort mit 500000 Einwohnern 

einen Personenbedarf von 728 Köpfen einschließlich 20 % Auffüllungsreserve fest. In 
Hamburg mit 1,7 Millionen Einwohnern sollten für den Feuerlöschdienst rund 3500 
Mann planmäßig eingeteilt sein. (Friedensstärke 1939: 900 Mann Berufsfeuerwehr 
und rund 2000 Mann Freiwillige Feuerwehr). 

Ebenso waren Richtzahlen für die Ausrüstung mit Fahrzeugen, Schläuchen, per
sönlicher und Gasschutzausrüstung gegeben. Dieser Aufbau des Feuerlöschdienstes im 
Rahmen des "Sicherheits- und Hilfsdienstes" war bei Kriegsbeginn in den Luftschutz
orten I. Ordnung zahlenmäßig auf dem Papier abgeschlossen. In der Praxis standen 
aber oft im gleichen Glied neben dem Berufsfeuerwehrmann mit jahrelanger Aus
bildung und Einsatzerfahrung der "Ergänzungsfeuerwehrmann ", der an einigen Sonn
tagvormittagen gerade gelernt hatte, einen C-Schlauch anzukoppeln. Und hinter der 
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neuen "reichseigenen Kraftfahrspritze KS 25" mit 100-PS-Dieselmotor zockelte eine 
vollgummibereifte Spritze der Inflationsjahre. 

In den deutschen Luftschutzorten war es aber durch die Aufsplitterung der Lösch
kräfte schon beim "friedensmäßigen Einsatz" zu einer Fülle von Schwierigkeiten und 
Zwischenfällen gekommen. 

Das Reichsluftfahrtministerium zog hieraus die Konsequenzen und gab mit Erlaß 
vom 25. 1. 1940 Durchführungsbestimmungen über die Zusammenfassung des Feuer
lösch- und Entgiftungsdienstes im SHD heraus. Als Feuerlöscheinheiten wurden nun 
leichte und schwere Löschgruppen und daraus Löschzüge gebildet. Aus den bisherigen 
Entgiftungstrupps 1/20 entstanden Entgiflungsgruppen und Entgiflungszüge. 3 Lösch
züge und 1 Entgiftungszug ergaben zusammen mit einigen Sonder- und Hilfsfahr
zeugen die "Feuerlösch- und Entgiftungsbereitschafl" (abgekürzt später FE-Bereit
schaft genannt). 

Bis zum Beginn des Frankreich-Feldzuges am 10. 5. 1940 konnte diese Umgliede
rung organisatorisch beendet werden. Was noch vielerorts fehlte, war die technische 
Ausrüstung vor allem mit leistungsfähigen Fahrzeugen und genormten Schläuchen so
wie eine abgeschlossene lösch technische Ausbildung der SHD-Männer. 

2-3 FE-Bereitschaften bildeten eine FE-Abteilung - im Regelfall 1 FE-Abteilung 
je Luftschutz-Abschnitt. In einigen großen Luftschutzorten (Berlin, Hamburg) waren 
mehrere FE-Abteilungen zu FE-Gruppen zusammengefaßt - angeglichen an bestehende 
Polizei-Gruppenkommandos. 

Es gibt heute rückschauend keinen Zweifel, daß sich diese Organisationsform trotz 
aller kriegsbedingten materiellen und personellen Schwierigkeiten hervorragend be
währt hat. 

Neben solcher Gliederung örtlicher Löschkräfte wurden aber noch unter sich ab
weichend gegliederte überörtliche Löschkräfte aufgestellt und zum Einsatz gebracht, 
nämlich: Die LS-Abteilungen (mot.) der Luftwaffe und die Feuerschutzpolizei-Abtei
lI:tngen (mot.) der Ordnungspolizei. Daneben gab es noch die Feuerwehr-Bereitschaflen 
der Freiwilligen Feuerwehren - wiederum personell und materiell verschieden von den 
anderen Einheiten. Schließlich stellte die NSDAP mit dem "Fanatismus der Unerfah
renen" eigene Feuerwehrgruppen auf, die dort rettend eingreifen sollten, wo die ande
ren Löschkräfte "versagten". 

Brandschutzformationen der Ordnungspolizei 

"Die wachsende Bedeutung des Feuerlöschwesens vor allem für den Luftschutz 
erfordert, daß schon seine friedensmäßige Organisation hierauf abgestellt wird. 
Hierzu ist nötig die Schaffung einer straff organisierten, vom Führerprinzip geleite
ten, reichseinheitlich gestalteten, von geschulten Kräften geführten Polizeitruppe 
(Hilfspolizeitruppe) unter staatlicher Aufsicht ... " 
Als mit dem "Gesetz über das Feuerlöschwesen" vom 23. 11. 1938 diese Präambel 

veröffentlicht wurde, stand der Rahmen des Luftschutzaufbaus bereits fest und in den 
verschiedenen Richtlinien zur "Vorläufigen Ortsanweisung für den Luftschutz der 
Zivilbevölkerung" waren die Aufgaben - auch des Feuerlöschwesens - schon seit 3 
Jahren verteilt. 

Bei Kriegsausbruch standen aber nun alle deutschen Feuerwehren - die ja die Füh
rungskräfte des Brandschutzdienstes im Luftschutz stellen mußten - unmittelbar vor 
einem gewaltigen Umbruch ihres Gefüges, denn die Durchführungsverordnungen über 
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die Organisation der "Feuerschutzpolizei" und der Freiwilligen Feuerwehr" - wurden 
erst am 27. 9. und 24. 10. 39 erlassen. Bis sie verwirktlicht werden konnten, war der 
Luftkrieg über Deutschland in vollem Gange. 

" ... Der Notruf durch Fernsprecher wird hiermit aufgehoben. Die öffentlichen 
Feuermelder werden außer Betrieb gesetzt. Wer Hilfe der Polizei oder der Feuer
wehr benötigt, muß sich an das zuständige Polizei-Revier wenden ... " 

- so hieß es in Absatz 2 des Plakates "Der zivile Lufischutz ist aufgerufen!" ,das in den 
frühen Morgenstunden des 1. 9. 1939 in allen deutschen Luftschutzorten angeschlagen 
wurde. 

Schon wenige Stunden später mußte in den größeren Städten die Genehmigung des 
örtlichen Luftschutzleiters erwirkt werden, daß die Feuerwehr Hilferufen aus der Be
völkerung doch in der gewohnten Weise sofort entsprechen kann. Manche Feuerwehren 
hatten auch ohne diese Genehmigung kurzerhand stillschweigend so verfahren, in an
deren Städten war es zu lebhaften Protesten der Bevölkerung gekommen. 

Damit hatte sich bereits kurz nach Kriegsbeginn deutlich gezeigt, daß eine seit 
Jahrzehnten mit dem Leben besonders der Großstadtbevölkerung so eng verbundene 
Hilfsorganisation nicht einfach kurzerhand durch Befehl "abgeschaltet" werden kann. 

Wenige Wochen zuvor hatte der Chef der Ordnungspolizei sachlich zutreffend auf 
die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus der Diskrepanz zwischen Lufischutzauf
bau nach polizeitaktischer Gliederung und friedensmäßiger Feuerwehrorganisation 
ergeben könnten und gesagt: 

" ... Nach den Erfahrungen der letzten Luftschutzübungen erfordert die Bereitstel
lung der einzelnen Fachdienste eine gewisse, kaum noch abkürzbare Zeit. Der frie
densmäßige Feuerlöschdienst dagegen steht bereits einsatzbereit und wird, solange 
die übrigen Fachdienste nicht arbeitsfähig sind, alle Schäden infolge von Luftangriffen 
allein abwehren müssen. In dieser Zeit höchster Beanspruchung erscheint es nicht 
tragbar, daß einschneidende Veränderungen der Organisation des F euerläschdienstes, 
die sich auf die Befehlsführung, die Kräfteverteilung, die Nachrichtenübermittlung 
usw. erstrecken, vorgenommen werden. In einem unverändert bleibenden Rahmen 
wird es auch leichter sein, die für den Luftschutz vorgesehene Verstärkung an Mann
schaft und Gerät und die sonstigen Vorbereitungen, unter Aufrechterhaltung der in 
dieser Zeit besonders wichtigen und notwendigen Schlagfertigkeit, durchzuführen. 
Dazu kommt, daß sich die Führer des Feuerläschdienstes auf erschwerte Aufgaben 
des Luftschutzes besser vorbereiten können, wenn sie bereits im Frieden an den ihnen 
im Luftschutz zugewiesenen Plätzen tätig sind ... " 

Wie richtig diese Auffassung war, bewies der erste Luftangriff auf Hamburg: 
In der Nacht zum 18. Mai 1940 lief um 0041 der Feuermelder eines bekannt feuer
gefährlichen Ölbetriebs an der Feuerwache 14 ein. Gleichzeitig kam eine Feuermel
dung aus dem Petroleumhafen - auch über Feuermelder. 5 Minuten danach folgten 
mehrere Feuermeldungen aus anderen Stadtteilen. Und während die Flak heftig 
schoß sowie das Krachen von Bomben unüberhörbar war, lief das Uhrwerk einer 
großen Berufsfeuerwehr mit eingespielter Präzision ab. Zusammen mit der Rück
meldung des 1. Zuges: "5. Alarm" kam von der Warnzentrale "Luftgefahr 15!" 
Als schließlich 14 Minuten nach der ersten Feuermeldung die Fliegeralarmsirenen 
aufheulten, herrschte bei der Feuerwehr bereits "Hochbetrieb". 
Der Vorfall zeigte nunmehr drastisch, daß mit der Schnelligkeit einsetzender Lösch

maßnahmen der Abwehrerfolg des Luftschutzes steht und fällt. 
Beide Ereignisse stehen nur scheinbar anekdotenhaft am Rande des Geschehens der 

Kriegsjahre, denn durch die Geschichte aller großen und kleinen Katastrophen des 
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Lufl:kriegs zieht wie ein roter Faden immer wieder das Problem der Zeitspanne zwi
schen Schadensmeldung und Einsatzbefehl sowie dem Löschangriff. 

Es war in seinen Grundzügen ein organisatorisches Problem. Seit Jahrzehnten bei 
allen Berufsfeuerwehren des 1n- und Auslandes bis zur Perfektion - dem Geizen um 
Sekunden - gelöst. 

Gliederung und Stärke der Feuerschutzpolizei 

1939 gab es innerhalb der Reichsgrenzen von 1937 insgesamt 80 Berufsfeuerwehren 
mit einem Personalbestand von 9423 Mann, davon 213 Feuerwehringenieuren und 
Leitern kleinerer Berufsfeuerwehren. 

Aus diesem Kräfl:ereservoir mußte geschöpfl: werden, um Führungs- und Schlüssel
stellungen nicht nur für den örtlichen Brandschutzdienst in den besonders gefährdeten 
Städten zu behalten, sondern auch die Positionen einzunehmen, die neu erwuchsen und 
die sich in eingegliederten oder besetzten Gebieten bis 1914 ständig hinzugesellten. 

Bevor es aber überhaupt hierzu recht kam, hatte die Wehrmacht zugegriffen und im 
August und September 1939 etwa 20% dieser Männer krafl: ihres Primats zum Wehr
dienst eingezogen. Es waren verständlicherweise gerade die Beamten, die sich auch am 
besten als Zug- und Gruppenführer im FE-Dienst geeignet hätten. Nur in mühseligem 
Tauziehen gelang es später, wenigstens einen Teil dieser Männer zurückzuholen. 

Die Sollstärke der 74 übergeleiteten Feuerschutzpolizeien der Gemeinden (Reichs
gebiet 1937) betrug am 1. 1. 1944 nach den Stellenplänen des Hauptamts Ordnungs
polizei 12217 Köpfe, darunter 352 Offiziere und 631 Bezirksoffiziere. Dieses Soll 
ist niemals auch nur annähernd erreicht. Das Durchschnittsalter in den Reihen der 
Feuerschutzpolizei wurde Anfang 1944 mit 43 Jahren angegeben - war also nom 
relati v günstig. 

Ende 1944 mußten jedoch die Jahrgänge 1903 und jünger an Polizei-Kampfverbände 
für den Fronteinsatz abgegeben werden, so daß abermals die Reihen der lufl:kriegs
erfahrenen Stammtrupps gezehntelt wurden. Die dadurch entstandenen Lücken sollten 
durch Frauen wieder geschlossen werden! 

Rückschauend ist festzustellen, daß die geplanten Sollzahlen wohl gut ausgereicht 
hätten, um allen Erfordernissen des Brandschutzes im Lufl:schutz mit kriegsbedingten 
Einschränkungen gerecht zu werden. Die Konzeption war also richtig, aber nicht mehr 
in die Wirklichkeit zu übertragen. 

Die Ausbildung der Feuerschutzpolizei 

"Die kleinste Einheit, die zur selbständigen Bekämpfung eines Brandes eingesetzt 
wird, ist die Gruppe ... " "Die Gruppe besteht aus der Mannschafl: und dem Ge
rät ... " "Die Mannschafl: besteht aus dem Führer und 8 Mann ... " 
Diese Sätze standen in den ersten bei den Textabschnitten der Polizeidienstvorschrifl: 

23 - "Ausbildungsvorschrifi für den Feuerwehrdienst", 1. Teil: Der Löschangriff. Ab
schnitt B: Die Gruppe, die nach jahrelangen Vorarbeiten vor allem durch Freiwillige 
Feuerwehren gleichzeitig mit dem Reichsfeuerlöschgesetz herausgegeben wurde und 
ab 1. Januar 1939 Gültigkeit hatte. 
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Das kleine nur 16 Oktav-Seiten umfassende Heftchen leitete einen wahren Umbruch 
in der Ausbildung aller deutschen Feuerwehren ein. Bis zu seinem Erscheinen setzten 
die örtlichen Feuerwehrführer fest, was sie als "kleinste Einheit" ansehen wollten, 
wenn nicht diese Entscheidung schon ohne sachliche Debatten einfach durch den Haus
haltsplan dekretiert war. 

Jeder Versuch eines einheitlichen Aufbaus im Brandschutzdienst war aber von vorn
herein zum Scheitern verurteilt, wenn nicht Klarheit über die" Teamstärke" bestand. 
Denn hiervon hing ja die Größe der Fahrzeuge (Sitzraum!) sowie Zahl und Art der 
mitzuführenden Geräte ab, sie war Grundlage für den Aufbau stärkerer Formationen, 
bedeutungsvoll für Unterkunfts- und Verpflegungsfragen. 

So kam diese PDV 23 gerade noch rechtzeitig, um beim übergang von der Berufs
feuerwehr zur Feuerschutzpolizei und der Umformung freiwilliger Feuerwehren zu 
einer Hilfspolizeitruppe sowie der ab Anfang 1939 verstärkten Ausbildung von "Er
gä=ungsfeuerwehrmännern" eine reichseinheitliche feste Ausbildungsgrundlage zu 
geben. 

Es folgten die Abschnitte C: Der Zug (gültig ab 1. 5. 1939) und E : Führungszeichen 
(gültig ab 1. 2. 1939) sowie als 11. Teil: Der Gasschutzdienst (gültig ab 1. 12. 1939). 
Damit war das Fundament der Ausbildung gelegt. 

Die Präzision der Darstellung in diesen Vorschriften verdient auch heute noch An
erkennung. Besser als Worte spricht die Tatsache, daß 20 Jahre später alle Feuerwehren 
im Bundesgebiet mit nur unbedeutenden Änderungen weiter danach arbeiten. 

Was damals zunächst fehlte, waren Ausführungsbestimmungen, denn im Laufe der 
Ausbildungspraxis gab es natürlich Zweifelsfragen über die eine oJer andere Form der 
Auslegung. Anfang 1944 erschien hierzu eine ganz aus der Praxis stammende Anleitung 
"Die Ausbildung der Feuerschutzpolizei" , die vorzüglich und anschaulich bebildert 
nicht nur alle Ausbildungszweige (einschließlich Fußdienst) behandelte, sondern auch 
erstmals zusammengefaßt Beschreibungen der wichtigsten Fahrzeuge und Geräte 
brachte. 

Zentraler Impulsgeber und Motor in allen Ausbildungsfragen war die "Reichsfeuer
wehrschule" , Mitte 1943 umbenannt in "Offiziersschule der Ordnungspolizei Ebers
walde" . Bereits 1937 errichtet, war sie zunächst aus personellen und rechtlichen Gründen 
über eine Anlaufperiode nicht hinausgekommen und hatte bei Kriegsbeginn den Lehr
betrieb ganz eingestellt. Nachdem die Luftangriffe im Jahre 1940 die Bedeutung des 
Brandschutzes deutlich genug gezeigt hatten, begann hier Anfang 1941 mit wahrlich 
jugendfrischem Elan eine neue Lehrtätigkeit, die erst im März 1945 abrupt beendet 
wurde. 
Unterführer-, Offiziers- und Stabsoffizierslehrgänge für die Feuerschutzpolizei, Lehr
gänge der Führer im FE-Dienst der Luftschutzpolizei sowie zahlreiche Sonderlehrgänge 
verschiedenster Zweckbestimmung liefen pausenlos und mit immer stärkerer Belegung. 
Gleichzeitig wurde neben der Lösung von mancherlei technischen Erprobungsaufgaben 
eine Auswertung von Bildmaterial, Schrifttum und Erfahrungsberichten betrieben, die 
in einer Zeitspanne von kaum 2 Jahren das Format eines akademischen Institutes er
reichte. 

Zur Durchführung von Unterführer-Lehrgängen in den Standorten war ein Stoff
und Zeitgliederungsplan einschließlich Lehr- und Prüfungsordnung erarbeitet - außer
ordentlich wertvolle Unterlagen zur systematischen Hebung des Ausbildungsstandes. 

Bei den durch räumliche Verhältnisse und Zahl des Lehrpersonals gezogenen engen 
Grenzen konnte "Eberswalde" nur einen Teil der so berechtigten Lehrgangswünsche 
erfüllen. Vor allem ließen sich aber nicht durch eine Art "Schnellpresse" all die Inge-
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nieure heranbilden, die besonders für Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes drau
ßen in den Luftschutzorten so dringend notwendig waren. 

Zum Bereich der Ausbildung gehört der Vermerk, daß in der Kriegszeit 3 Fachzeit
schriften einschlägiges Wissen und Erfahrungen im Brandschutz zu vermitteln suchten. 
Der Reichsverein Deutscher Feuerwehringenieure E. V. gab noch Ende 1943 eine Neu
bearbeitung des Quellennachweises "Feuerwehrtechnisches Schrifttum" - ein Verzeich
nis der in den letzten Jahrzehnten in feuerwehrtechnischen Fachzeitschriften und Zeit
schriften verwandter Fachkreise erschienenen wichtigen Abhandlungen und Aufsätze 
heraus. 

Auch der Rückblick auf die Ausbildung der Feuerschutzpolizei muß mit der schon 
schier monotonen Feststellung enden, daß die Voraussetzungen gut und ausreichend 
waren, Menschen- und Zeitmangel aber den notwendigen Wirkungsgrad nicht erreichen 
ließen. 

Die Freiwilligen Feuerwehren und ihre Feuerwehr-Bereitschaften 

Bis 1933 bildeten Freiwillige Feuerwehren überall in Stadt und Land den Kristal
lisationspunkt von Bürgern, denen die Erfüllung von Gemeinschaftsaufgaben in Not 
und Gefahr eine freiwillig übernommene Pflicht war. Gemeindeverwaltungen und 
Landesbehörden konnten froh sein, daß die doch zweifellos öffentliche Aufgabe "Brand
schutz" so bequem und billig erfüllt wurde - und dies in einer Zeit, die kaum noch 
eine tätige Mitwirkung ihrer Bürger an Gemeinschaftsaufgaben kannte. 

Die Aufstellung von Parteiformationen aller Schattierungen - SA, SS, NSKK, 
NSFK u. a. -, begleitet vom Trommelfeuer der Propaganda und psychologischen Ein
wirkungen jeder Art, forderte ihren hohen Tribut auch von den Freiwilligen Feuer
wehren. Wie bei jedem politischen Umbruch gab es durch Partei gunst und "Gleich
schaltung" einen starken Wechsel in den Führungspositionen. Die "Verjüngung des 
Führerkorps der Feuerwehren" - 1937 vom Chef der Ordnungspolizei besonders be
fohlen - ließ so manchen bewährten Mann gerade in einer Zeit ausscheiden, in der 
Einsicht gepaart mit der Weisheit des Alters besonders vonnöten gewesen wäre. 

Der Nachwuchs blieb ganz aus. Zugehörigkeit zu politischen Verbänden und Wehr
dienst schienen nützlicher für das Fortkommen als Dienst in einer Freiwilligen Feuer
wehr. Bis Anfang 1938 ging deshalb die Gesamtstärke um ein Drittel zurück, lag aber 
immer noch über 1 Million Männer. 

Es muß rückschau end als bedauerlich angesehen werden, daß es nicht gelungen ist, 
dieses gewaltige Potential an Menschen und Gerät von vornherein in die Luftschutz
organisation einzugliedern. 

Eine Erklärung ist darin zu finden, daß die Vorbereitung von Luftschutzmaßnahmen 
- selbst nach Kriegsbeginn - ernsthaft eigentlich nur in den unmittelbar bedrohten 
westlichen Luftschutzorten 1. Ordnung betrieben wurde. Dort aber gab es ja Berufsfeuer
wehren oder große Freiwillige Feuerwehren mit einer ständigen Wache. Ein großer 
Teil der Mitglieder dieser Wehren, die mit der Berufsfeuerwehr eine Einheit bildeten, 
war sofort bei Kriegsbeginn zum Luftschutzdienst herangezogen und stand in den FE
Bereitschaften neben Berufs- und Ergänzungsfeuerwehrmännern. Viele tüchtige FE
Bereitschaftsführer kamen aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr! 

Trotz aller Ansprüche der Wehrmacht existierten während des Krieges jedoch überall 
in den Luftschutzorten II. und IIr. Ordnung, in Städten, Städtchen und Dörfern noch 
einsatzfähige Freiwillige Feuerwehren, die den friedensmäßigen Feuerschutz wie eh 
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und je erfüllten. Es waren die Männer, die tagsüber in der Rüstungsindustrie, im Ge
werbe und in der Landwirtschaft wirkten, in den Abendstunden oder nachts bei Flieger
alarm, Störangriffen oder Abstürzen aber zur Stelle waren, ohne viel Wesens daraus 
zu machen. Die formale Unterstellung unter den örtlichen Luftschutzleiter und ein 
Einsatz im Luftschutzdienst änderten kaum etwas an jahrzehntelangen Gepflogenheiten. 
Mit dem Luftschutz der nahegelegenen Großstadt hatte das aber nichts zu tun. 

Als jedoch im Frühjahr 1942 die massierten Luftangriffe auf Lübeck und Rostock 
einsetzten, entsann man sich in den bedrängten Städten dieser Einheiten. Sie wurden 
"zum sofortigen Einsatz befohlen", kamen auch, aber hatten keine Vorstellung von 
den Prinzipien der »Führung im Luftschutzort" . 

Die Feuerwehr-Bereitschaften 

In Anlehnung an die bewährte Organisationsform der FE-Bereitschaften sollten ab 
Ende 1942 "Feuerwehr-Bereitschafien" aufgestellt werden, in denen die Wehren meh
rerer Orte unter Führung des Kreisfeuerwehrführers oder eines anderen geeignet 
scheinenden Feuerwehrführers zusammenkamen. 

Auf dem Papier schien damit eine wesentliche Verstärkung der Löschkräfte für nach
barliche Löschhilfe gegeben - allein in der Praxis sah es leider schlecht aus: Der Fahr
zeugpark war ein Sammelsurium alter und ältester Fahrzeuge, vielfach noch mit Voll
gummibereifung, denn Zuweisungen neuer Fahrzeuge bekamen diese Einheiten ja 
nicht. Pkw, Kräder oder Troßfahrzeuge fehlten ganz. Kraftstoff sollten die Landrats
ämter liefern - aber die besaßen selbst nichts. Marschverpflegung hatten die Männer 
aus "eigenen Beständen" mitzunehmen. Die vorhandenen Uniformen waren unter
schiedlich und zum größten Teil Privateigentum - Bezugscheine für Ersatz gab es aber 
praktisch nicht. 

Kurzum: Bei dem Fehlen nahezu aller technischen Voraussetzungen für einen aus
wärtigen Einsatz war es kein Wunder, daß auch der Wert von "Feuerwehr-Bereit
schaften" zunächst umstritten blieb. Nur wenigen robusten Feuerwehrmännern gelang 
es, unter Ausnutzung aller Schliche und durch weitschauendes "Organisieren" bessere 
Voraussetzungen zu schaffen. 

Im April 1943 wurden schließlich einheitliche Richtlinien für die Aufstellung, Gliede
rung und Stärke der Feuerwehr-Bereitschafien erlassen. Danach sollte die Bereitschaft 
aus Bereitschafisstab und 3 Zügen zu je 2 Löschgruppen mit insgesamt 62 Mann be
stehen. In der Praxis konnte aber wohl häufig diese Gliederung und Stärke nicht 
eingehalten werden, schon weil der Fahrzeugpark gar keine taktisch gleiche Forma
tionsbildung zuließ. 

Im ganzen sollen in den Jahren 1943 und 1944 in rund 1000 Stadt- und Landkreisen 
872 Bereitschafien aufgestellt worden sein in einer Stärke von etwa 54000 Mann! 

Der Wirkungsgrad dieser Bereitschaften erfuhr durch die Auswertungschancen 
solcher Richtlinien und die materiellen Verbesserungen eine beträchtliche Steigerung. 
Die an solcher Hilfe interessierten Luftschutzorte bemühten sich nunmehr, zumindest 
die Meldew ege aufgezeigt. Wertvoll war dabei die Ortskenntnis, die Freiwillige 
Wasserversorgungspläne ausgegeben, Einweisungen an Lotsenstellen vorgenommen und 
die Meldewege aufgezeigt. Wertvoll war dabei die Ortskenntnis, die Freiwillige 
Feuerwehren im Einzugsgebiet von Großstädten aus beruflicher Verpflichtung oder 
persönlicher Verbindung bereits besaßen. Dadurch erübrigte sich häufig die immer 
schwierige und unsichere Gestellung von Lotsen. 
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Dem Versuch vornehmlich ostpreußischer Freiwilliger Feuerwehren, auch ein 
,.Feuerwehr-Regiment" aufzustellen, war allerdings ein Dauererfolg nicht beschieden. 
Dieses Regiment "Ostpreußen" - wohl als Gegenstück zum Feuerschutzpolizei-Regiment 
"Sachsen" gedacht - ging alsbald in der Feuerschutzpolizei-Abteilung 3 auf, die aber 
den Traditionsnamen "Ostpreußen" weiterführte. 

Die Erhaltung der Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehren 

Das "Amt für Freiwillige Feuerwehren" hat vom Tage seiner Gründung an mit 
Energie und Ausdauer versucht, die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren 
wenigstens zu erhalten und ihre Position zu verbessern. Aber erst als nach den schwe
ren Frühjahrsangriffen 1942 die Richtigkeit der drängenden Vorstellungen um Siche
rung des Personalbestandes, Verbesserung der Ausrüstung und Klärung der Führungs
fragen genügend bewiesen waren, kam es zu einem spürbaren Wandel in der Einschät
zung dieses zum großen Teil brachliegenden Kräftepotentials. 

Die "Gruppe Wirtschaft" des Amtes konnte nach kurzer Anlaufzeit beachtliche 
Beschaffungserfolge besonders auf den Sektoren Uniformen, Schuhzeug und Leder
waren sowie Druckschläuche und Armaturen erzielen. Sogar die Bildung von Vorrats
lagern - vornehmlich an den verschiedenen Landesfeuerwehrschulen - war möglich. 

Damit ließ sich wenigstens der dringendste Bedarf decken, wobei die psychologische 
Wirkung einer Zuteilung noch höher zu bewerten war, als der materielle Umfang. 

Der Erhaltung der Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehren dienten schließlich in 
der Folgezeit eine Reihe von Erlassen. Es hieß darin etwa: 

"Vor allem muß vermieden werden, daß Feuerwehrmänner, die ausgebildet sind 
oder in der Ausbildung begriffen waren, der Gesamtorganisation der Feuerwehr 
durch Wechsel ihrer Arbeit oder ihres Aufenthaltsortes verlorengehen ... " 
In das Jahr 1942 fällt auch die Mobilisierung der "Restgruppen Freiwilliger Feuer

wehren" in den Luftschutzorten 1. Ordnung. Es waren jene Mitglieder Freiwilliger 
Feuerwehren, die wegen ihrer Tätigkeit in Rüstungsbetrieben oder Landwirtschaft 
nicht zum Luftschutzdienst herangezogen werden konnten, sich in den Nachtstunden 
aber zu Hause aufhielten. Sie wurden zu neuen Löschgruppen zusammengefaßt, mit 
dem gerade noch verfügbaren, oft recht primitiven Gerät ausgerüstet und standen 
dann dem Führer des FE-Dienstes unter der Bezeichnung" Verstärkter Feuerlösch
dienst" zur Verfügung. 

Sie haben besonders in den Stadtrandgebieten viel Nützliches geleistet, weil der FE
Dienst bei Großangriffen zwangsläufig an den Schwerpunkten eingesetzt werden 
mußte und in den Außenbezirken sonst keine Kräfte mehr bereitstanden. (Brände 
durch Notabwürfe und Flugzeugabstürze!) 

Im ganzen hat der Brandschutzdienst im Luftschutz außerhalb des FE-Dienstes durch 
die Freiwilligen Feuerwehren und vor allem ihre Bereitschaften eine außerordentliche 
Stärkung und Sicherung erfahren. Die Bevölkerung spürte dies besonders, als nach der 
Invasion der Luftkrieg durch Jagdbomber auch in die fernsten Winkel des Reiches 
getragen wurde und Bombenteppiche auf Ortschaften herunterrauschten, die nie mit 
einer solchen Möglichkeit gerechnet hatten. 

Wir müssen aber aus dem kriegsgeschichtlichen Ablauf um Organisation und Einsatz 
der Freiwilligen Feuerwehren die Erkenntnis gewinnen, daß solchen Formationen, die 
schon in Friedenszeiten ausgebildet und ausgerüstet mit Alarmzeiten von wenigen 
Minuten jederzeit bereitstehen, erst recht und mit Vorrang in Kriegszeiten eine sinn--
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volle Einsatzchance gegeben werden muß. Beobachtungen in jenen Kriegsjahren ver
pflichten zu der abschließenden Bemerkung, daß eine aus freien Stücken gegebene Lei
stung der besonderen Achtung und taktvollen Respektierung wert ist. 

Der FE-Dienst der Luftschutzpolizei 

Der FE-Dienst hatte nach Aufgabe, Struktur und Stärke eine Sonderstellung inner
halb der gesamten Luftschutzorganisation. Er mußte auch in der luftangriffsfreien Zeit 
mit starken Kräften ständig einsatzbereit sein, um bei Bränden und Notständen (Ver
kehrsunfälle!) aus friedlicher Ursache einzugreifen. Die Führungskräfte waren darüber 
hinaus täglich mit Problemen des vorbeugenden Feuerschutzes befaßt, mußten Be
sichtigungen durchführen und Berichte schreiben. 

So ging auch eine Feuerschutzpolizei keineswegs einfach im FE-Dienst auf, sondern 
bestand weiterhin als ein Amt der Gemeindeverwaltung mit spezifischen Aufgaben. 
Dieses Nebeneinander hat aber wohl nur selten zu ernstlichen Schwierigkeiten geführt. 

Vom SHD zur Luftschutzpolizei 

Die erste und zu Beginn des Krieges noch gültige Konzeption über die Zusammen
setzung der Feuerlöschkräfte sah vor (1935), daß als "Einsatzkräfte" im wesentlichen 
"Hilfsfeuerwehrleute" verwendet werden sollten - der Führer des Feuerwehr- und 
Bergungstrupps war dagegen in der Regel ein Angehöriger der Ortsfeuerwehr -, wäh
rend die "Bereitschaftskräfte" aus dem Stammpersonal der Friedens-Formationen der 
Ordnungspolizei, Feuerschutzpolizei und / oder Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt 
waren - etwa 1/ 2 Hilfskräfte, 1/ 2 Stammpersonal. 

Schon bei Aufruf des Luftschutzes gab es eine Fülle von Schwierigkeiten und zahl
reiche Fehlstellen, weil kurz zuvor die Wehrmacht Einberufungen vorgenommen hatte 
und zahlreiche Rüstungs- oder kriegswichtige Betriebe gegen Einziehung und Kaser
nierung von Betriebsangehörigen Sturm liefen. 

Waren Stamm- und Ergänzungskräfte zunächst formationsmäßig und auch räumlich 
im wesentlichen getrennt, so änderte sich dies mit der Konzentration der Kräfte im 
Frühjahr 1940 und der Aufstellung von Bereitschaften. Es gab eine Fülle psychologischer 
Schwierigkeiten, weil der kümmerlich mit Beutegarnituren bekleidete, schlecht bezahlte 
SHD-Mann - plötzlich durch Einberufungsbefehl aus Beruf und Familie herausgerissen 
- im gleichen Glied neben dem Feuerschutzpolizeibeamten stand, der tadellos ange
zogen und pensionsberechtigt seinen gewohnten Dienst nur unter etwas veränderten 
Umständen weiter versah. Im Einsatz wurde von beiden aber das gleiche verlangt. 

Erst im Frühjahr 1940 konnten die" Versorgungsfragen" - z. B. über Heilfürsorge 
und Sozialversicherung soweit geklärt werden, daß die Mißstimmung über eine Be
handlung als "Soldat 2. Klasse" abklang. 

Diese psychologischen Momente traten wohl nur beim FE-Dienst so stark in Er
scheinung, weil der SHD-Mann hier auch in der luftangrifffreien Zeit erheblicher kör
perlicher Beanspruchung (Nässe, Rauch, Hitze, Verschmutzung) ausgesetzt war. Er 
rückte mit seinem Löschzug ja ebenso zu allen friedensmäßigen Bränden und Hilfe
leistungen aus, wie zu Bombenschäden. 

Eine wesentliche Änderung des "inneren Gefüges" brachte der Erlaß, daß ab 1. 6. 
1942 der ortsfeste SHD-I. Ordnung in die Ordnungspolizei (Polizeireserve) überführt 
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wurde. Die Bezeichnung lautete nunmehr - bis Kriegsende - "Luflschutzpolizei rr
• Die 

Befehlsbefugnisse für die Führung und den Einsatz der Luftschutzpolizei übte weiter 
der Reichsminister der Luftfahrt aus. Dagegen war die Durchführung der Organisation 
und der Ausbildung (nach den grundlegenden Weisungen des Reichsministers der Luft
fahrt), ferner die Personalangelegenheiten und Leistung der persönlichen Ausgaben 
einschließlich der Bekleidung und persönlicher Ausrüstung dem Reichsführer SS und 
Chef der deutschen Polizei übertragen. 

Als Rechtsgrundlage für die Luftschutzpolizei trat an die Stelle des "Luftschutzge
setzes vom 26. 6. 1935" die ,,3. Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für 
Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung (Notdienstverordnung) vom 15. 
10. 1938. Auf Grund § 7 der Notdienstverordnung hatte der Reichsminister des Innern 
für diesen Sonderfall bestimmt, daß die bisherigen Angehörigen des ortsfesten SHD 
1. O. mit ihrer überführung in die Polizei-Reserve als "zum langfristigen Notdienst 
herangezogen" gelten sollten. 

Die Luftschutzpolizei - nunmehr eindeutig eine Formation der Ordnungspolizei -
löste jene Zwitterformation ab, die der SHD nun einmal darstellte. 

Im FE-Dienst der Luftschutzpolizei standen jetzt nebeneinander Angehörige der 
Feuerschutzpolizei und der Freiwilligen Feuerwehren mit Polizei-Reservisten. 

Mit der Struktur des FE-Dienstes hängen eng zusammen alle Unterkunftsfragen. 
Ein Feuerwehr- und Bergungstrupp, ein Halblöschzug oder ein Löschzug ließ sich noch 
leicht unterbringen, wenn die Verpflegung etwa von einer Zentralküche geliefert werden 
konnte oder in einer Gastwirtschaft einzunehmen war. Zur Umsetzung der Organi
sationsform "Bereitschaft" in die Praxis war aber nicht nur die nötige Mannschaft 
erforderlich, sondern auch eine geeignete Unterkunfl. 

Nur sehr wenige Wachen der Feuerschutzpolizei hatten dafür genügend Raum, die 
Gerätehäuser und Wachen der Freiwilligen Feuerwehren faßten kaum einen Löschzug; 
Am ehesten ließen sich Schulen dafür herrichten - auf sie konnte leider oft erst zurück
gegriffen werden, wenn die umliegenden Wohnviertel zerstört oder die Kinder" ver
schickt" waren. Besonderer Mangel herrschte an sanitären Einrichtungen, Küchen und 
Unterstellhallen für die Fahrzeuge, Kasernenbauten der Wehrmacht standen nicht zur 
Verfügung - selbst wenn sie unbenutz waren -, weder örtlicher Luftschutzleiter noch 
Befehlshaber der Ordnungspolizei vermochten sich hier durchzusetzen. 

Auch nur einigermaßen befriedigend konnte dieses Problem wohl in keinem Luft
schutz ort gelöst werden - dabei war es eigentlich Voraussetzung für einheitliche Führung 
und Ausbildung sowie vor allem den geschlossenen Einsatz. 

Die Änderung der Kräftegruppen und der Stärke des FE-Dienstes 

Seit Erklärung des" Totalen Krieges" (18. 2. 1943) verschob sich das Kräftegruppen
bild immer mehr in ungünstiger Richtung. Lag 1939 der Anteil von Ergänzungskräften 
zwischen 30 ./. 50 %, so stieg er bis Kriegsende auf 70 ./. 80 %. 

Eine indirclete Verstärkung erfuhr der FE-Dienst durch Ausbildung und Ausrüstung 
der Entgiflungskräfle für Feuerlöschaufgaben. So berichtete der Befehlshaber im Wehr
kreis X am 23. 3. 1943 nach Berlin: 

" ... Bei den schweren Luftangriffen der letzten Zeit waren die Feuerlöschkräfte in 
jedem Falle unzureichend, und Hilfeleistung durch andere LS-Orte kam bei den 
großen Entfernungen in der Regel zu spät. Die wenigen Kompanien der Feuerlösch
polizei-Regimenter und der LS-Abteilungen (mo!.) der Luftwaffe konnten die Lücke 
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nimt smließen. Die notwendige Verstärkung des FE-Dienstes kann in aller Kürze 
wirkungsvoll erfolgen, wenn die Entgiftungszüge mit Tragkraftspritzen auf An
hänger ausgerüstet werden ... " 
Der Antrag hatte Erfolg. Der praktische Gewinn war aber doch etwas problematism, 

da die Entgiftungszüge von Anfang an Pufferglieder zur Deckung des "Solls" der 
Löschzüge und deshalb ständig unterbesetzt waren. 

Die Stärke des gesamten FE-Dienstes in den 140 Luftschutzorten I. Ordnung wurde 
für 1942 mit" ... 624 Bereitschaften zu 73 Mann gleich 45 000 Mann, zusammen mit 
Sonderpersonal und Stäben 54 000 Mann bodenständiger Feuerlöschtruppen ... " an
gegeben. 1944 sollen 700 Bereitschaften mit 100 000 Mann verfügbar gewesen sein -
eine wahrscheinlich zu optimistische Schätzung. 

Die Ausbildung des FE-Dienstes 

Die Ausbildung des FE-Dienstes blieb nach Kriegsbeginn zunächst ganz der Initia
tive der FE-Dienst-Führer überlassen. Amtliche Unterlagen gab es nur in der Aus
bildungsvorschrift für den Feuerwehrdienst. Die meisten Luftschutzorte halfen sich des
halb mit der Herausgabe vervielfältigter "Leitfäden für den LS-UnteTTicht (F. und E. 
Dienst)" . 

Der Ausbildungserfolg war jedoch mäßig, solange durch Umgliederung und Wechsel 
der Bereitschaftsgrade, vordringliche Arbeiten zur Herrichtung von Unterkünften und 
Schutzräumen sowie Beurlaubungen während der Tagesstunden Ausbilder und Aus
zubildende ständig wechselten. 

Ende 1941 gab der Reichsminister der Luftfahrt erstmals Richtlinien für die kurz
fristige Ausbildung der zum SHD I. Ordnung einberufenen Luftschutzdienstpflichtigen 
heraus. Ziel dieser Ausbildung sollte sein, den SHD-Mann in 4 Wochen mit den Grund
lagen seiner Aufgaben vertraut zu machen. Vorgesehen war danach eine Grund
ausbildung, die jeder SHD-Mann erhielt, und eine Fachausbildung für die einzelnen 
Fachdienste. Die Zuweisung des Einberufenen zu dem seiner Vorbildung und Eignung 
entsprechenden Fachdienst erfolgte je nach den Ausbildungsergebnissen. 

Für den Unterricht im FE-Dienst standen danach z. B. insgesamt 150 Stunden zur 
Verfügung. Diese Stundenzahl war aufgeteilt in: 

Feuerlöschdienst-Unterricht 39 Stunden 
Feuerlöschdienst-Ausbildung 39 Stunden 
Gasabwehr-Unterricht 10 Stunden 
Gasabwehr-Ausbildung 151/2 Stunden 
Allgemeiner Unterricht über Luftschutz 131/2 Stunden 
Ordnungsübungen (Fußdienst) 18 Stunden 

zusammen = 135 Stunden. 
Die restlichen 15 Stunden dienten allgemeinen Aufgaben, wie Bekleidungsprüfung, 

Einrichten der Unterkünfte, Unterkunftsdienst und Alarmordnung, Revierreinigen, 
Putz- und Flickstunde, Baden, Disziplinar- und Strafordnung, Versorgung und Ab
findung sowie Verhalten außer Dienst. 

Mit dem RLM-Erlaß vom 30. 4. 1942 erschien dann ein neuer Entwurf von Richt
linien für die Ausbildung der aus den Ergänzungskräften hervorgegangenen Mann
schaften und Unterführer des SHD I. O. Diese Fassung enthielt allgemeine Weisungen 
über die Ausbildungszweige wie militärische Grundausbildung, Sport, Dienstunterrimt 
und Gasabwehrdienst. Ferner gab es die Fachausbildung im Feuerlösch- und Entgiftungs-
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dienst, Instandsetzungsdienst, Sanitätsdienst und Veterinär dienst. Schließlich war vor
gesehen eine SOIlderausbildung im Kraftfahrdienst, als Lotsen oder Turmbeobachter. 
In einem Anhang folgten Ausbildungspläne für die SHD-Mannschaften und SHD
Unterführer. 

Mit der im Juni 1944 erschienenen LDv 754-Richtlinien für die Ausbildung der Lufi
schutzpolizei im Lttfischutz - stand dann ein endgültiges Programm fest. 

Nach allen Erfahrungen in der Ausbildungspraxis sind drei Dinge für den Erfolg 
besonders entscheidend: 

a) ein sorgfältig abgewogenes Sach- und Zeitprogramm, das auf geistiges Fassungs
vermögen und körperliche Leistungsfähigkeit der Schüler abgestimmt sein muß, 

b) gründlich ausgearbeitete schriftliche Unterlagen (mit Bildern!) über alle behan
delten Themen, um Lehrern und Schülern die Möglichkeit zur Nacharbeit zu 
geben, 

c) regelmäßige Kontrolle des Ausbildungsstandes durch Prüfungen und Besichtigun
gen. Die in vielen Standorten durchgeführten Besichtigungen des FE-Dienstes 
durch den Generalinspekteur für das Feuerlöschwesen (Feuerschutzpolizei und 
Feuerwehren) sind sehr förderlich gewesen. 

Die Ausbildung des FE-Dienstes krankte aber vom ersten Kriegstage an daran, daß 
einheitliche Weisungen und Unterlagen fehlten und erst im Laufe des Krieges bruch
stückweise nachgeliefert wurden. Der Gerechtigkeit halber ist anzufügen, daß noch 
1940 niemand den Lauf der Dinge abzuschätzen vermochte. 

Der Nachrichten- und Befehlsweg des FE-Dienstes 

". .. Eingehende Meldungen werden nach Bekanntgabe an alle Mitarbeiter den 
Führern der Fachdienste zur Erledigung übergeben. Sie fertigen die Befehle aus und 
legen sie dem Kommandeur zur Unterzeichnung vor . .. " 

- so stand es noch in einem Befehl des örtlichen Luftschutzleiters Hamburg vom 1. 3. 
1940! Anlaß zu dieser Wiederholung eines Führungsgrundsatzes, der schon 1937 vom 
Luftschutzlehrstab des Chefs der Ordnungspolizei aufgestellt war, bildeten nicht zu
letzt die stetigen drängenden Hinweise der FE-Dienst-Führer auf die praktische Un
durchführbarkeit solchen Befehlsweges, da der Wettlauf mit dem Feuer ein Wettlauf 
mit der Zeit war. Diese Erkenntnis setzte sich dann auch allenthalben durch. 

Der FE-Dienst-Führer (in Abschnitten oder Gruppen) ordnete den Einsatz seiner 
Kräfte nunmehr selbst an. Selbstverständlich blieb dabei die laufende Information des 
Abschnitts- oder Gruppenkommandeurs. 

Diese Form der Befehlsgebung und die überzahl von Feuermeldungen im Verhält
nis zu allen anderen Schadensmeldungen zwang alsbald dazu, dem FE-Dienst in den 
Befehlsstellen der Luftschutzpolizei mehr und mehr besondere Fernsprechanschlüsse 
zuzubilligen und den Aufbau eigener Nachrichten- und Befehlszentralen zu gewähren. 
Besetzt mit bestem, ortskundigem Stammpersonal der Feuerwehren wickelten diese 
Stellen ihre Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit ab, die der ursprünglich befohlene 
Befehlsweg erfordert hätte. 

In dem Februar 1942 herausgegebenen Beiheft 1 - Führung im Luftschutzort - der 
LDv 751 "Grundsätze für die Führung des Luftschutzes" sind deshalb über den ur
sprünglich gedachten Befehlsweg auch keine Angaben mehr enthalten. 

In allen größeren Luftschutzorten hatten Feuerschutzpolizei oder Freiwillige Feuer
wehr aus der Friedenszeit schon ein eigenes Nachrichtennetz durch die Kabelverbin-
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dungen von Feuermeldern und Feuerwachen. Bei Kriegsbeginn zuerst abgeschaltet, 
wurde es nunmehr schleunigst wieder in die Nachrichtenwege des FE-Dienstes ein
bezogen und nach technischer Möglichkeit weiter ausgebaut. 

Als der Krieg zu Ende ging, hatte der FE-Dienst in wohl allen mehrfach von Luft
angriffen betroffenen Orten eigene Nachrichten- und Befehlswege, denn nur damit 
war unter Kriegsverhältnissen wenigstens einigermaßen Gewähr für die Erfüllung 
der Forderung geboten. 

Schnellkommandos im Lufischutzort 

Die Entwicklung des Luftkrieges zwang dazu, neben dem FE-Dienst noch andere 
Einsatzgruppen aufzustellen, die zwar in engem Zusammenhang mit den Feuerlösch
kräften arbeiten mußten, aber nicht dem FE-Dienst-Führer unterstanden. 

Sicherlich wäre es rückschauend besser gewesen, die Schnellkommandos von vorn
herein in den FE-Dienst einzugliedern; zumal ihre Ausbildung und Ausrüstung weit
gehend vom FE-Dienst bewerkstelligt werden mußte. 

Sofortkommandos angegliedert an eine FE-Bereitschafl:, hätten in jedem Falle wert
vollste Unterstützung bedeutet. Allein die überschneidung der Kompetenzen von 
Sanitäts- und Instandsetzungsdienst sowie Polizei ließ eine solche Regelung nicht zu. 

Bei der Umgliederung des SHD im Frühjahr 1940 verloren die Luftschutzreviere 
mit dem Feuerwehr- und Bergungstrupp die Kräfl:e, die ursprünglich zur Unterstüt
zung des Selbstschutzes der Bevölkerung bei der Brandbekämpfung eingesetzt werden 
sollten. 

Die Brandstababwürfe ab Mai i 940 zeigten dann immer wieder, daß der Erfolg 
von Löschmaßnahmen entscheidend von dem Begriff »schnell" abhing, daß es galt, 
die Bewohner zur Abwehr zu mobilisieren, ihnen wenigstens etwas sachkundige Hilfe 
zu geben und notfalls dafür zu sorgen, daß in der Aufregung nicht das rechtzeitige 
Anfordern von Verstärkung unterblieb. 

Die allgemeine Aufstellung von "Schnellkommandos" in LS-Orten 1. o. wurde erst
mals mit Erlaß des Chefs der Ordnungspolizei vom 16. 1. 1941 angeordnet. Sie sollten 
die »schnelle und intensive Bekämpfung von Brandbomben in ihrer Entwicklung" 
durchführen. Zunächst hatten sie eine Stärke von 2 Polizeibeamten (davon 1 Fahrer) 
und 3 SHD-Männern, außerdem sollten 6 Jugendliche aus dem Kreis der Hitler
jugend-Feuerwehrscharen herangezogen werden. 

Zur Beförderung dienten dafür besonders angekaufte schwere Personenkrafl:wagen 
unterschiedlichster Typen mit einem Einachsanhänger ähnlich einer Geschützprotze. 
Schaufeln, Hacken, Sandeimer, Axt, Fangleine, Lufl:schutzstandspritze, Einreißhaken, 
Taschenlampen, später je 2 Schutzschilde gegen Splitter und Spritzer von Brandstäben 
waren die primitive, aber sicher zweckmäßige Ausrüstung. Ab Herbst 1942 erhielten die 
Schnellkommandos in besonders heimgesuchten Luftschutzorten teilweise Tragkrafi
spritzen mit Schläuchen, wozu die Anhänger umgebaut wurden. 

Mit dem Erlaß vom 3. 3. 1943 gab der Chef der Ordnungspolizei dann bekannt, 
daß keine Bedenken bestehen, wenn in den luftgefährdeten Gebieten die Schnell
kommandos mit etwa 120 m C-Schläuchen, 1 Stand rohr mit Schlüssel, 1 übergangs
stück. B/C, 1 C-Strahlrohr und 2 Schlauchhaltern ausgerüstet wurden. Es blieb aber 
den einzelnen Orten überlassen, wie sie sich auf schwarzem oder grauem Wege das 
nötige Material beschaffien. 

Zunächst haben die Schnellkommandos viele gute Arbeit geleistet und ihren Zweck 
erfüllt. Die Jugendlichen waren begeistert dabei. Mit zunehmender Wucht der An-
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griffe erla mte jedoch rasch die Neigung, als" Vortrupp" noch während des Bomben
abwurfs au die Straße zu gehen. Die Ausbildung an den Kraftspritzen bereitete trotz 
aller Bemühungen des FE-Dienstes um Herausgabe von Ausbildungsvorschriften und 
Stellung von Lehrpersonal erhebliche Schwierigkeiten. Nicht einmal die Kommando
führer erschienen zum Unterricht, und die Jugendlichen fehlten allzu oft ohne Ent
schuldigungsgründe. 

Die Schnellkommandos sind schließlich aufgelöst worden. Eine gute Idee war ge
scheitert an der Menschenfrage und vor allem an der Wucht der Angriffe, denen nun 
nicht mehr mit Einzelaktionen, sondern nur noch durch geschlossenen Einsatz von 
FE-Bereitschaften begegnet werden konnte. 

Sofortkommandos 

Am 3. 7. 1940 nachmittags warf ein einzelnes Flugzeug - aus den Wolken heraus
stoßend - vier Sprengbomben in nächster Nähe der kriegswichtigen "Hamburger 
Schiffbauversuchsanstalt" ab. Sie fielen mitten in eine Gruppe spielender Kinder, denn 
Fliegeralarm war nicht gegeben. 17 Tote und 39 Verletzte lagen auf der Straße oder 
in schwer beschädigten Wohnhäusern. Der durch Feuermelder und Fernsprecher - wie 
in Friedenszeiten - alarmierte FE-Dienst leistete erste Hilfe und sorgte für die Be
förderung der Verletzten in Krankenhäuser. 

Die ersten "zuständigen" SHD-Kräfte erschienen erst über eine halbe Stunde nach 
dem Vorfall an der Schadensstelle, denn tagsüber bestand praktisch keine Einsatz
bereitschaft. Sie war nach den bis zu diesem Zeitpunkt gemachten Erfahrungen wohl 
auch nicht nötig, und deshalb wurden die Männer zu zahlreichen - keineswegs nur 
dem Luftschutz dienenden - Arbeiten abgeordnet. 

Mit "Luftschutz-Tagesbefehl" vom 15. 7. 1940 wurde deshalb die Bildung von 
Sofortkommandos" für überraschend einsetzende Luftangriffe befohlen. Sie sollten 
einen "schlagartigen" Einsatz von SHD-Kräften auch während der Tagesstunden 
gewährleisten, innerhalb der Abschnitte nach Art von überfallkommandos ständig 
einsatzbereit gehalten werden und waren zusammengesetzt aus: 

1 Instandsetzungsgruppe 1/8 
1 Sanitätsgruppe mit Arzt 
1 Polizei-Kommando 1/4 

Andere Luftschutzorte folgten dem Hamburger Beispiel - oft noch gerade rechtzeitig, 
um für ähnliche überraschungsangriffe gewappnet zu sein. 

Diese Sofortkommandos hatten mit dem FE-Dienst unmittelbar nichts zu tun - die 
Notwendigkeit ihrer Aufstellung ist aber ein typisches Beispiel dafür, daß der vom 
FE-Dienst gewahrte und zuerst gerne etwas belächelte Grundsatz ständiger Alarm
bereitschaft doch eine wesentliche Voraussetzung für das Wirken aller Luftschutz
dienste sein muß. 

Mit zunehmender Zahl der Luftangriffe am Tage erübrigten sich Sofortkommandos, 
denn jetzt mußten alle LS-Dienste im Luftschutzort ständig wenigstens teilweise ein
satzfähig bleiben. 

Im Prinzip fehlte der FE-Bereitschaft ein solches Hilfskommando, denn nur allzu 
oft stand der FE-Dienst im späteren Verlauf des Luftkrieges ähnlichen Situationen 
gegenüber wie an jenem Nachmittag im Juli 1940. Das Nachfordern "zuständiger" 
Einheiten und ihr schließlicher Einsatz dauerte dann aber lange und scheiterte oft 
genug ganz an Kompetenzstreitigkeiten. 
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Der Vormarsch in Polen und die Belagerung von Warschau hatten deutlich gezeigt, 
wie sehr kämpfende Truppenverbände durch Brände in ihren Bewegungen gehemmt 
werden konnten, und ließen ahnen, was deutschen Städten im Luftbrandkrieg bevor
stand. 

Die deutsche Wehrmacht besaß aber bis dahin keine Feuerlöschtruppen - etwa im 
Rahmen von Pioniereinheiten. Nur auf den Fliegerhorsten gab es "Fliegerhorst
Feuerwehren« . 

Ende Dezember 1939 ging 48 Feuerschutzpolizeien ein Schnellbrie/ des Reichs
führers SS und Chefs der Deutschen Polizei vom 20. 12. 1939 zu, der mit dem Satz 
begann 

»Im Interesse der Landesverteidigung muß beschleunigt ein Regiment Feuerschutz
polizei aufgestellt werden ... « 

Gefordert wurde die Abordnung von insgesamt 131 besonders qualifizierten Beamten 
als Stammpersonal des neuen Regiments. 

Anfang April 1940 war die Ausbildung und Ausrüstung im wesentlichen abgeschlos
sen und dieser erste deutsche Feuerlösch-Truppenverband einsatzbereit. 

Als am 10. Mai 1940 der West/eldzttg begann, erhielt das Regiment seine ersten 
Aufgaben - nicht im Heimatschutz, sondern im Frontgebiet der kämpfenden Truppen. 
Eine Abteilung war in Frankreich eingesetzt. Zwei Abteilungen rückten in das noch 
rauchende Rotterdam ein. In der Folgezeit gab es eine Fülle von Brandschutzaufgaben 
im besetzten Gebiet. 

1941 war .das Regiment ebenfalls nur im Frontgebiet - jetzt im Osten, besonders in 
Rumänien eingesetzt, denn die Luftschutzkräfte in der Heimat reichten noch gut aus ,um 
mit den Bränden nach relativ schwachen nächtlichen Luftangriffen fertig zu werden. 

Im Januar 1941 wurde die Aufstellung des Feuerschutzpolizei-Regiments 2 "Han
nover" befohlen. Sie dauerte diesmal länger, denn abgesehen von den materiellen 
Schwierigkeiten (Fahrzeuge) standen nicht mehr lauter Freiwillige zur Verfügung -
die Mannschaft rekrutierte sich jetzt zu einem erheblichen Teil aus Polizei-Reservisten. 
10-30% der zugewiesenen Männer mußten wegen Untauglichkeit für den Feuerlösch
dienst sogleich wieder an die Heimatdienststellen zurückgeschickt werden. Auch die 
seit September 1940 angeordnete Freistellung von 700 zum Wehrdienst eingezogenen 
Feuerschutzpolizei-Beamten klappte nicht in der erwarteten Weise. 

Schließlich gab es im Laufe der Ausbildung häufigen Wechsel, der den Ausbildungs
stand natürlich beeinträchtigte. Anfang Juni 1941 war das Regiment aber dann ein
satzfähig. Seine Abteilungen lagen im norddeutschen Raum bei Hannover, Winsen 
(Regimentsstab), Neumünster und Preetz. 

Kurz nach Aufstellung des Fsch.P.Rgt. (mot.) 2 gab der Chef des Amtes für Frei
willige Feuerwehren einen Appell zur Aufstellung des "Feuerwehrregiments Ost
preußen« heraus, das » ... ausschließlich aus Freiwilligen Feuerwehrführern und 
Feuerwehrmännern bestehen sollte". 

Neben diesen drei deutschen Regimentern wurden bis Mitte 1943 noch in den be-
setzten Gebieten aufgestellt: 

Feuerschutzpolizei-Regiment "Niederlande« 
Feuerschutzpolizei-Regiment "Ukraine« 
Feuerschutzpolizei-Regiment "Böhmen-Mähren« 

Offiziere und Mannschaften stammten überwiegend aus den Ländern, waren aber in 
Deutschland ausgebildet. 
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Zum ersten Großeinsatz eines Feuerschutzpolizei-Regiments in Deutschland kam es 
nach dem Luftangriff auf Lübeck (29. 3. 1942), wenige Wochen später erneut nach 
dem Angriff auf Rostock. örtliche Luftschutzleitungen und vor allem der FE-Dienst 
waren sichtlich beeindruckt von dem Auftreten dieser Truppe, die ohne lange zu 
fackeln anpackte, nicht dauernd mit Versorgungswünschen und bitteren Wehklagen 
angelaufen kam und im Endeffekt bemerkenswerte Löscherfolge für sich verbuchen 
konnte. Es erwies sich zudem schon bei diesen bei den Einsätzen, daß die psycholo
gischen Voraussetzungen für den Einsatz dieser Einheiten sehr günstig waren: Die 
Führungskräfie von Regiment, Abteilungen und z. T. sogar der Kompanien kamen 
aus dem relativ kleinen Kreis der Feuerwehringenieure, kannten sich untereinander 
zumindest mit Namen und fügten sich in den Führungskreis des FE-Dienstes der 
Feuerschutzpolizei harmonisch ein. Es blieb bis zum Kriegsende überall eine kamerad
schaftliche Zusammenarbeit zwischen örtlichen und überörtlichen Einheiten. 

Was sich schon in Frankreich beim Regiment "Sachsen" gezeigt hatte, trat - viel
leicht noch deutlicher - beim Regiment "Hannover" in Erscheinung. Es waren keine 
Regimenter im überlieferten, militärischen Sinne, sondern selbständig operierende 
Abteilungen, deren Einsatz mitunter sogar von verschiedenen Befehlshabern der Ord
nungspolizei befohlen wurde. 

Im Juni 1943 wurden die Regimenter aufgelöst und statt dessen selbständige 
,.Feuerschutzpolizei-Abteilungen (mot.)" mit Führung durch einen "Kommandostab 
der Feuerschutzpolizei-Abteilungen (mot.)" gebildet. 

Bis Kriegsende wurden insgesamt 9 Feuerschutzpolizei-Abteilungen (mot.> auf-
gestellt und zwar: 

Fsch.P.Abtg. (mot.) 1 "Sachsen" Ende August 1944 in Rumänien aufgerieben 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 2 "Hannover" Standort 1944/45 Burgdorf (Han.) 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 3 "Ostpreußen" Standort 1944/45 Raum Wien 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 4 Standort 1944/45 Raum Bochum 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 5 Standort 1944/45 Raum München 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 6 Standort 1944/45 Raum Nürnberg 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 7 Standort 1944/45 Raum Berlin 
Fsch.P.Abtg. (mot.> 8 holländische Abteilung 
Fsch.P.Abtg. (mot.) 9 in Aufstellung begriffen, vorgesehen für Raum Graz 
Aufgabe der Feuerschutzpolizei-Abteilungen (mot.) blieb bis zuletzt der "überört

liche Einsatz", befohlen von den zuständigen Befehlshabern (Inspekteuren) auf Er
suchen der angegriffenen Luftschutzorte. über ihrem Wirken standen aber fast immer 
die tragischen Worte "zu spät"! Oft genug unverständlich lange hinausgezögerte Ein
satzbefehle und zu große Marschentfernungen verursachten Zeitspannen, die nicht 
wieder wettgemacht werden konnten. So blieb ihnen der Erfolg häufig versagt, den sie 
nach Können, Wollen und technischer Stärke wahrlich verdient hatten. 

Gliederung und Stärke 

Nach dem ersten Stellenplan sollte das Regiment aus 3 Abteilungen zu je 2 Kompa
nien bestehen. Bis Ende März 1941 war eine Verstärkung durch Aufstellung einer 
3. Kompanie beabsichtigt. 

Die Feuerschutzpolizei-Abteilungen (mot.) hatten im Mittel eine Stärke von 450 
bis 520 Mann, aufgeteilt in Abteilungsstab mit AbteilungsstafJel und WerkstafJel-Troß 
sowie zunächst 3 Kompanien. 1944 wurde einigen Abteilungen aus Ukrainern eine 
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4. Kompanie angegliedert. Anfang 1945 mußten diese Abteilungen dafür dann eine 
"deutsche" Kompanie zum "Kampfeinsatz" an Polizei-Kampfverbände abgeben. 

Planmäßige Gesamtstärke einer Fsch.P.Abtg. (mot.) 
Abteilungsstab 67 Mann auf 31 Fahrzeugen 
1. Kompanie 130 Mann auf 37 Fahrzeugen 
2. Kompanie 130 Mann auf 37 Fahrzeugen 
3. Kompanie 130 Mann auf 37 Fahrzeugen 
Zusammen: 457 Mann auf 142 Fahrzeugen 

Mitte 1944 dürften die Fsch.P.Abtg. (mot.) - ohne die in den besetzten Gebieten 
aufgestellten " Regimentern ", die über Abteilungsstärke kaum hinausgekommen sind, 
eine Gesamtstärke von etwa 4000 Mann gehabt haben. Genaue Zahlen sind leider 
nicht mehr festzustellen. Durch Versetzungen zu Polizei-Kampfverbänden und stän
dige Um gliederungen hatten die Abteilungen in den letzten Monaten oft nur noch 
knapp die Hälfte ihres Sollstandes zur Verfügung. 

Ausbildung und Versorgung 

Die Truppe erhielt neben der infanteristischen Grundausbildung eine löschtechnische 
Ausbildung nach der PDv 23 "Ausbildungsvorschrift für den Feuerwehrdienst" . Die 
Erfahrungen, die vor allem die "Ersatzabteilung" beim systematischen Durcharbeiten 
und Ausfeilen dieser PDv sammelte, wurden in der 1944 als Buch erschienenen Lehr
anweisung "Die Ausbildung der Feuerschutzpolizei" zusammengefaßt. 

Für die Ergänzung und Ausbildung von Mannschaften sowie den Nachschub von 
Fahrzeugen, Gerät und sonstigen Bedarfsgegenständen sorgte zunächst die "Standort
dienststelle der Feuerschutzpolizei-Regimenter'" - Anfang 1942 umgewandelt in die 
",Feuerschutzpolizei-Ersatzabteilung" (Kurzbezeichnung JE.). Sie lag bis Februar 1945 
in der Feuerwehrschule Kurmark bei Beeskow und wurde dann in das Feuerschutz
polizei-Lager Burgdorf (Standort der Fsch.P.Abtg. (mot.) 2) verlegt. 

Den Verpflegungsnachschub besorgten die für den Standort der Abteilungen zu
ständigen Truppen-Wirtschafislager der Waffen-SS, also nicht die Heeres-Verpfle
gungs- oder Zeugämter. 

Da die Abteilungen noch im Februar 1945 in "SS-Feuerschutzpolizei-Abteilungen 
(mot.)" umbenannt worden waren und alle Offiziere und Männer SS-Soldbücher 
erhielten sowie die Blutgruppen-Tätowierung am linken Oberarm besaßen, wurden 
sie bei der Gefangenschaft - in verständlicher Unkenntnis der verwickelten Zusam
menhänge - auch wie SS-Verbände behandelt. Für viele braven Feuerwehrmänner 
bedeutete dies ein besonders bitteres Ende. 

Die Generalinspekteure des Feuerlöschwesens 

" ... Der Inspekteur des Feuerlöschwesens ist zuständig für die Berufsfeuerwehren, 
für die Freiwilligen Feuerwehren und für die Pflichtfeuerwehren; er ist Komman
deur der Reichsfeuerwehrschule Eberswalde, die Landes- und Provinzialfeuerwehr
schulen sind ihm fachlich unterstellt ... " 

- mit diesem Satz in der ersten "Dienstanweisung für den Inspekteur des Feuerlösch
wesens" wurde ein Tätigkeitsfeld im deutschen Brandschutzwesen umrissen, das es 
bis dahin nicht gegeben hatte. Zu seinen Aufgaben gehörte: 
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" ... 1. Die Mitbeteiligung bei allen grundsätzlichen Angelegenheiten des Feuer
löschwesens. 

2. Beurteilung sämtlicher Oberbeamten der Berufsfeuerwehren, der Feuerwehr
aufsichtsbeamten sowie der Führer der Freiwilligen und Pflichtfeuerwehren 
vom Wehrführer einschließlich aufwärts. 

3. Dienstprüfungen: 
a) Organisation, Bekleidung, Ausrüstung, 
b) Handhabung des Dienstbetriebes, 
c) Organisation der nachbarlichen Löschhilfe, 
d) Ausbildung und Verwendungsbereitschaft der Feuerwehr im Luftschutz, 
e) einheitliche Ausbildung der Oberbeamten der Berufsfeuerwehren sowie 

der entsprechenden Dienstgrade der Freiwilligen und Pflichtfeuerwehren, 
f) Zusammenarbeit mit den Dienststellen des Staates und der Partei, 
g) sonstige Angelegenheiten, die sich aus der reichseinheitlichen Gestaltung 

des Feuerlöschwesens noch ergeben." 
Leider waren 1937 die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Tätigkeit noch nicht 
ausreichend gegeben. 

Der Gedanke war zweifellos richtig, nicht nur die in ihrer Struktur so verschiedenen 
Organisationen des Brandschutzwesens, sondern auch die so vielfältigen, verflochtenen 
technischen und taktischen Aufgaben in der Brandverhütung, Brandbegrenzung und 
Brandbekämpfung von einer Stelle als kritisch beobachten und abwägend prüfen zu 
lassen. Dem Chef der Ordnungspolizei unmittelbar unterstellt und verantwortlich, 
konnte der Generalinspekteur des Feuerlöschwesens - ab März 1940 

" ... ohne unmittelbar in die Dienstbefugnisse einzugreifen ... vorgefundene Män
gel und Fehler oder Verstöße gegen Erlasse und Vorschriften bzw. abweichende 
Auffassungen durch Mitteilung an die örtlich zuständigen nächsten unmittelbaren 
Vorgesetzten abstellen ... " 

Seine wichtigste Aufgabe sollte es sein 
" ... dem Chef der Ordnungspolizei auf Grund seiner Fachkenntnisse, Erfahrungen 
und der aus Vergleichen gewonnenen Anregungen und Urteile Vorschläge für die 
Organisation, Ausbildung und stetige Weiterentwicklung zu madlen ... " 
Als ruhender Pol in der Erscheinungen Flucht und getragen vom Vertrauen sowohl 

der Berufs- als auch der Freiwilligen Feuerwehren hat er in den turbulenten Jahren 
1939, 1940, 1941 und 1942 viel dazu beigetragen, Reibungsflächen und Spannungen 
zu mildern. Von besonderem Wert waren seine ständigen Hinweise auf die Bedeutung 
vorbeugender Brandschu tzmaßnahmen. 

Mit der Ausweitung der Reichsgrenzen und der besetzten Gebiete sowie der zuneh
menden Wucht der Luftangriffe überstiegen die Aufgaben zweifellos das Arbeitsver
mögen eines einzelnen. Hinzu kam, daß die Stärke des Ingenieurs nicht auf dem Ge
biet militärischer Formationsführung zu liegen pflegt. 

Sicherlich mitbeeinflußt von den Folgen der Julikatastrophe von Hamburg er
nannte der Chef der Ordnungspolizei Ende August 1943 einen zweiten "General
inspekteur des Feuerlöschwesens" und teilte den Aufgabenbereich in "Feuerschutz
polizei und Feuerwehren" sowie "Feuerwehrschulen, Werkfeuerwehren und Brand
schau" . Der nunmehr für die Brandschutzorganisationen der Ordnungspolizei zustän
dige Generalinspekteur sollte "mit allen zur Verfügung stehenden Energien und Mit
teln" eine "Aktivierung" des Feuerlösmwesens durchführen und zwar innerhalb sechs 
Monaten. Sein Streben, dem FE-Dienst mehr Ansehen zu verschaffen, war sachlich 
gerechtfertigt, konnte aber in einem Zeitabschnitt rückläufigen Kriegsglücks, verzwei-
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felten Aufbäumens der Fronten und schließlich des Zusammenbruchs nicht mehr die 
erhofften Erfolge erreichen. 

Brandschutztechnik 

Die Erkenntnis, daß "Brandschutztechnik" zwar n • •• ein Teilgebiet der Technik im 
allgemeinen, aber doch eine Wissenschaft für sich ... " ist, wurde erstmals prägnant 
1935 ausgesprochen, als die Reichsregierung das Luftschutzgesetz verkündete und auch 
der technische Aufbau des Luftschutzes begann. 

Allein: mit dieser so richtigen Feststellung war nicht viel gewonnen, denn es fehlten 
sowohl die rechtlichen Voraussetzungen, um etwa von einer zentralen Stelle aus die 
Arbeiten in den einzelnen Zweigen der Brandschutztechnik zu koordinieren, noch gab 
es die Wissenschafiler und Techniker, die sich ausschließlich einer solchen Aufgabe hät
ten verschreiben können. Die kleine Gruppe von Brandschutzingenieuren bei Berufs
feuerwehren und großen Versicherungsgesellschaften oder einigen Baubehörden war 
voll ausgelastet mit der Tagesarbeit - kaum eine nHandvoll" fand die Zeit, den neuen 
Problemen der Brandschutztechnik im Luftschutz nachzugehen und hin und wieder 
Arbeiten darüber vorzulegen. 

Das Thema nBrandschutztechnik" reicht dabei von der Brandbegrenzung - begin
nend mit der Wahl des Baustoffs oder eines Bauteils - z. B. einer Brandschutztür und 
endend mit der Stadtplanung - bis zur Brandbekämpfung - angefangen bei der Wahl 
des Löschmittels, abschließend mit einer Schlauchkupplung als kleinster genormter 
Armatur oder einem Löschfahrzeug. Es berührt alle Wissensgebiete, die differenziert 
von Architekten, Bauingenieuren, Maschineningenieuren jeglicher Fachrichtungen, 
Elektroingenieuren, Chemikern und Physikern wahrgenommen werden, nicht zu ver
gessen die Geologen und Meteorologen. 

Die Bedeutung der Brandbegrenzung 

Wer je die ausgebrannten Straßenzüge von Wohngebieten deutscher Städte oder 
die Ruinen großer Industriewerke sah, mag oft genug die Frage gestellt haben: Was 
für ein Sinn kam da noch jenem Wust von Brandschutzbestimmungen zu, deren Durch
führung oft in erbitterten Rechtsstreiten erzwungen oder abgelehnt wurde? Aber es 
gab weder ausreichende Rechtsbestimmungen, um den technischen Forderungen für die 
Zukunft Geltung zu verschaffen, geschweige denn den vorhandenen Bestand einiger
maßen zu sichern. 

Das Luftschutzgesetz (1935) enthielt zwar umfassende Regelungen des Personen
rechts, verwies im übrigen aber auf nachfolgende nRechtsverordnungen und all
gemeine Verwaltungsvorschriften" (§ 12). Erst rund 2 Jahre später bestimmte die 
Zweite Durchführungsverordnung zum Lufischutzgesetz vom 4. Mai 1937: 

n • •• (1) Wer Neubauten sowie sonstige bauliche Anlagen errichtet oder Um- und 
Erweiterungsbauten, die eine erhebliche Wertsteigerung eines bestehenden 
Gebäudes oder Gebäudeteils darstellen, ausführt, hat bauliche Maßnahmen 
durchzuführen, die den Anforderungen des Luftschutzes entsprechen ... " 

Die übel wachung der Durchführung dieser Verordnung war den Baupolizeibehör
den übertragen - also Dienststellen, die auch laufend mit Belangen des vorbeugenden 
Brandschutzes befaßt waren. Da sie aber gerade auf diesem Sektor weitgehend nur 
mit "Ermessungsentscheidungen" arbeiten konnten, blieb der Einbau von baulichen 

380 



Brandschutztechnik 

Brandschutzauflagen in Forderungen, die aus der 2. DVO abgeleitet waren, sehr von 
der Persönlichkeit des Sachbearbeiters und seinem Erfahrungsschatz abhängig. 

Als der Krieg begann, war für den vorbeugenden Brandschutz noch nichts entschei
dend Neues geschehen. Es mußten die Verhältnisse als gegeben hingenommen werden, 
die sich in einer bis in das Mittelalter reichenden Zeitspanne entwickelt hatten: Eng 
verschachtelte Altstadtgebiete - der Brennbarkeit ihrer Baustoffe nach riesigen Schei
terhaufen gleich - neben modernsten Geschäftshäusern - aus feuer- und hochfeuer
beständigen Bauteilen erstellt und scheinbar allen Brandbelastungen gewachsen. 

Erst als Hamburg bereits in Schutt und Asche lag, erschien die "Verordnung zur 
Hebung der baulichen Feuersicherheit" vom 20. 8. 1943. Sie zog zwar richtig, aber 
leider viel zu spät endlich die Konsequenzen aus den vielfältigen Erfahrungen. 

War nicht alles dies völlig umsonst? Wozu Brandmauern, wenn eine Luftmine oder 
ein "Bombenteppich" ganze Häuserblocks sekundenschnell in rauchende Trümmer
haufen verwandelt? 

Der Volksmund spricht gerne davon, daß Nachkommen für die "Sünden" von 
Vätern und Großvätern büßen müssen. Wohl selten ist diese alte Weisheit deutlicher, 
schmerzlicher und kostspieliger demonstriert worden, als bei den Bränden deutscher 
Städte im zweiten Weltkrieg! Was dabei vor allem seit den "Gründerjahren" (ab 
1872) in den Städten und Gemeinwesen unwissentlich - aber auch wider besseres Wis
sen besonders an baulichen Maßnahmen zur Brandbegrenzung versäumt worden war, 
wurde brutal in den Feuerstürmen der Jahre 1942/45 offenbar. 

Aufgaben und Rechtsgrundlagen 

Wir sehen es gemeinhin als Aufgabe von Brandbegrenzungs-M aßnahmen an, in 
erster Linie durch bauliche Vorkehrungen die Ausdehnung eines aus irgendwelchen 
Ursachen nun einmal entstandenen Brandes möglichst auf den Ausbruchsraum, min
destens aber einen Bauabschnitt (Brandabschnitt) zu begrenzen. Erst in zweiter Linie 
wird angestrebt, durch Anweisungen zur Ordnung ("Entrümpelungsaktionen") oder 
Beschränkung (z. B. der Lagerung brennbarer Güter - etwa von Mineralölen oder 
Schnittholz!) die mögliche Brandbelastung von Räumen oder Raumgruppen zu min
dern und im Rahmen der Widerstandsfähigkeit des Bauwerks zu halten. 

Die harten Lehren des ersten Weltkrieges und der Inflationsjahre mit der Einsicht, 
daß Geld und Geldeswert nur ein sehr relativer Begriff ist und Brandverluste damit 
u. U. gar nicht ausgeglichen werden können, zwangen zu einer intensiveren Beschäfti
gung mit allen Angelegenheiten des vorbeugenden Brandschutzes. Brandschutzinge
nieure werteten jetzt Erfahrungen bei Bränden aus, stellten Versuche an und suchten 
daraus Forderungen für künftige Bauvorhaben abzuleiten. Als das neue Problem 
"Brandschutz im Luftschutz" aktuelle Bedeutung erlangte, war auf dem Gebiet des 
vorbeugenden Brandschutzes wenigstens mit dem Normblatt DIN 4102 eine erste Ab
klärung der Begriffe und der Prü/verfahren erreicht. 

Baustoffe und "brennbare Stoffe" 

" ... Es wird nicht möglich sein, alle bestehenden Häuser unverbrennlich zu 
machen, aber man kann doch durch Verwendung von Stein, Eisen und Beton 
viel ,Unverbrennliches' schaffen ... " 
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So einfach - noch 1939 als Rezept für "Maßnahmen gegen die Brandgefahr" nie
dergeschrieben - ließ sich das Problem der Widerstandsfähigkeit von Baustoffen gegen 
Feuer nicht lösen. Was in der harten Wirklichkeit beobachtet oder unternommen 
wurde, mögen deshalb als Beispiele die folgenden Berichte über das Verhalten von 
Holz, Stein, Eisen im Feuer, die "Entlattungs"- und die "Feuerschutzmittel"-Aktionen 
erkennen lassen - ergänzt durch das Streben nach Entfernen aller brennbaren Stoffe 
durch "Entrümpelungs-Aktionen". 

Holz gilt zwar als "Prototyp" eines glutbildendeIl brennbaren Baustoffs, der - ein
mal in Brand, vor allem in "Glut" geraten - nicht leicht zu löschen ist. Wie sehr aber 
die Brandempfindlichkeit des Holzes von seinem Aufbereitungszustand abhängt, zeig
ten zahlreiche Wirkungsbeispiele von Brandmunition. Elektron-Thermit-Brandstäbe 
brannten auf glatten Dielenfußböden über einer Betondecke ab, ohne das Feuer weiter 
zu verbreiten. Spritzer dieser Brandstäbe hinterließen auf glattem Holz Brandflecke 
ohne zu zünden. Auch bei Einschlägen in Stammholz oder Balken ging das Feuer nach 
dem Munitionsabbrand aus oder ließ sich mit geringem Aufwand löschen. 

Fladen und Spritzer von Kautschuk-Benzol- oder Phosphor-Brandbomben flamm
ten auf glatt gehobeltem Holz im freien Raum unter Hinterlassung unbedeutender 
Brandspuren ab. 

Dagegen geriet gesplittertes Holz - wie bekannt - leicht in Brand, ferner Holz in 
jeglichem Bearbeitungszustand, sobald es z. B. in einem Hohlraum (Deckeneinschub, 
in Möbeln) zu einer Art" Wärmestau" kam, einer Aufheizung, die eine verbreitete 
"Holzdestillation" zur Folge hatte. 

Steine aller Art gelten als Prototypen unbrennbarer Baustoffe, aber sie entwickeln 
in Feuer doch eine Reihe recht unangenehmer und oft gefährlicher Eigenschaften. 
Natursteine - vor allem der im Bauwesen weit verbreitete Sandstein - verlieren bei 
längerer Brandeinwirkung plötzlich ihre Festigkeit, platzen knallend schalenartig ab 
und leiten damit den Zusammenbruch ganzer Gebäude ein. 

Kunststeine und zwar sowohl als "Backsteine" als auch "Beton" schmolzen bei län
gerer Brandeinwirkung unter bestimmten Voraussetzungen (schachtartiger Brandraum 
z. B. in Kirchtürmen oder große Mengen brennbarer Flüssigkeiten!) regelrecht aus 
und liefen in Fladen ab. Die Stabilität des Bauwerks erlitt dadurch schwere Ein
bußen. 

Die Festigkeitsverluste von Eisen bei Wärmeeinwirkung (> 5000 C) waren hin
reichend bekannt. Ungeschützte Eisenkonstruktionen bildeten in Krieg und Frieden 
die Ursache vieler plötzlicher Zusammenbrüche. Als auffällige Kriegsbeobachtung ist 
aber zu verzeichnen, daß die starke Ausdehnung z. B. von Eisenträgern oder Schienen 
als Folge langzeitiger ungehinderter Brandeinwirkung zu gefährlichen Änderungen 
der statischen Festigkeit führte. 

Die F euerschutzmittel-Aktionen 

Es war sicherlich ein bestechender Gedanke, die durch den Baustoff "Holz" dro
henden Brandgefahren bei Luftangriffen einfach mit einem Schutzanstrich oder einer 
"Imprägnierung" zu neutralisieren. In der theoretischen Vorstellung lautete das Re
zept hierfür etwa: 

" ... Kann man das hölzerne Dachgebälk selbst nicht durch Betonpfeiler und eine 
Eisenkonstruktion ersetzen, so wird man das hölzerne Gebälk feuer- bzw. flammen
sicher imprägnieren, so daß die Brandbombe wirkungslos ausbrennt ... " 
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Die 1936 erschienene sorgfältige Arbeit aus der Chemisch-Technischen Reichsanstalt 
über "Herabsetzung der Brennbarkeit des Holzes" sieht den Stand der Möglichkeiten 
aber wesentlich nüchterner und zeigt die mannigfachen, schwer zu erreichenden Vor
aussetzungen auf, die an einen Erfolg gebunden sind (Menge und Art des Mittels, 
erforderliche Mindestaufnahme, Dauerhaftigkeit, Behandlungsweise beim Aufbringen, 
Korrosionserscheinungen, Benetzungsvermögen, Eindringtiefe ). 

Bei den festgestellten starken Eignungsunterschieden der auf dem Markt befind
lichen Feuerschutzmittel schien es danach zunächst nicht tragbar, eine Behandlung 
z. B. des Holzwerks von Dachböden allgemein vorzuschreiben. Der Reichsarbeits
minister als zuständige Behörde ließ vielmehr "zur Vereinheitlichung und zur Roh
sto/fersparnis" zwei Einheitsfeuerschutzmittel "FM I" und "FM II" entwickeln auf 
Salz- und Wasserglasbasis, die am 11. 9.1941 allgemein baupolizeilich zugelassen 
wurden. 

Erst mit Erlaß vom 8. 10. 1942 ordnete der Reichsarbeitsminister die "Feuerschutz
mittelbehandlung von Holzbauteilen in kultur- und kunstgeschichtlich besonders 
wertvollen Baudenkmälern" an. 

Im Frühjahr 1943 begann dann eine allgemeine Feuerschutzmittelbehandlung von 
Gebäuden. 

In Hamburg war eine "Schwerentflammbarmachung" der Dachböden in den Ge
bäuden des öffentlichen Dienstes und der gemischt-wirtschaftlichen Betriebe bereits in 
den Wintermonaten 1942/43 durchgeführt. Ab Ende Februar 1943 sollten weitere 
12000 Häuser behandelt werden, und zwar in 3 Aktionen: 

"a) Baudenkmale einschließlich der Gebäude, die sich in der Nähe oder zwischen 
den einzelnen Baudenkmalen befinden. 

b) Gebäude, aus denen die Bewohner in Luflschutzbunker und LS-Deckungs
gräben eingewiesen sind. 

c) Geschlossene LS-Revieraktionen, zunächst in eng bebauten, älteren Stadt
teilen. " 

Die Juli-Katastrophe 1943 beendete jäh dieses Vorhaben. Der Erfahrungsbericht 
besagt skeptisch: 

,,1. Der Wert der Schwerentflammbarmachung ist begrenzt. Nur wenn alle Voraus
setzungen (schnelle und ausreichende Löschhilfe, ausreichende Wasserversor
gung, Beschränkung der Zündwirkung eingefallener Brandmunition auf be
handelte Holzteile, Lage des betroffenen Gebäudes am Rande oder außerhalb 
von Flächenbränden und Feuerstürmen) erfüllt sind, kann die Schwerentflamm
barmachung entscheidend zur Erhaltung von Gebäuden beitragen. 

2. Wesentliche Voraussetzung für sichtbare und entscheidende Erfolge der Schwer
entflammbarmachung ist außerdem die Entfernung aller brennbaren Gegen
stände und Holzteile aus den behandelten Dachgeschossen. 

3. Die Schwerentflammbarmachung muß in Lagerhäusern, Kaischuppen usw. auch 
dann erfolglos bleiben, wenn diese mit brennbaren Gütern gefüllt sind. Sie 
muß also in diesen Fällen stets durch eine weitgehende Auslagerung ergänzt 
werden. 

4. Ein umfassender Wert der Schwerentflammbarmachung wird nur dann in Er
scheinung treten können, wenn betroffene Städte oder Stadtteile restlos behan
delt worden sind. 

Diese 1943 niedergeschriebenen Auffassungen waren aber doch noch zu optimistisch. 
In den von Minenbomben aufgerissenen Gebäuden fanden sich für Brandbomben so 
viele der vorherigen Behandlung gar nicht zugängliche Holzteile, daß die Wirkung 
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aller Feuerschutzmittelbehandlungen illusorisch blieb. 1944 mußte deshalb die Hoff
nung endgültig begraben werden, mit diesem relativ einfachen und billigen Verfahren 
etwas zu erreichen. 

Die Entlattungsaktionen 

Am 6.4. 19'43 veröffentlichte der Polizeipräsident von Hamburg eine "Bekannt
machung über die Entfernung von Holzeinbauten aus Dachböden", in der bestimmt 
wurde: 

"Aus den Dachböden aller im Luftschutzort Hamburg befindlichen Gebäude sind 
alle überflüssigen Holzteile zu entfernen. 
überflüssige Holzteile im Sinne dieser Bekanntmachung sind alle in und auf den 
Dachböden befindlichen Holzteile, die nicht unmittelbar zur Konstruktion des 
Daches oder des Gebäudes gehören, insbesondere Dachverschalungen, Lattenver
schläge, Trennwände und in ihnen befindliche Türen, lose oder eingebaute Regale, 
Holzverkleidungen aller Art usw .... " 
Für die Durchführung war eine Frist bis 31. 5. 1943 gesetzt. Es war der durch die 

Entwicklung der Luftkriegslage begründete Versuch, einmal die Menge brennbarer 
Baustoffe in den Dachgeschossen auf das geringste - unter Kriegsverhältnissen gerade 
noch tragbare - Maß zu reduzieren. Zum anderen sollte die Brandbekämpfung durch 
bessere 0 bersichtlichkeit erleichtert und vereinfacht werden. 

Es erübrigt sich, rückschauend auf alle die Probleme einzugehen, die einer Haus
gemeinschaft aus dieser Anordnung erwuchsen. Der Hamburger Erfahrungsbericht 
besagt zutreffend und auch für den weiteren Kriegsverlauf gültig: 

"Die im LS-Ort Hamburg im weitesten Umfange durchgeführte Entlattung aller 
überflüssigen Holzteile aus Dachgeschossen hat die in sie gesetzten Erwartungen 
(mit Ausnahme in den Feuersturmgebieten) erfüllt. Gerade die Feuerstürme und die 
besondere Art ihrer Entstehung haben aber erneut bewiesen, daß alle Maßnahmen 
des vorbeugenden Brandschutzes, insbesondere soweit sie auf die Entfernung leicht 
brennbarer Gegenstände gerichtet sind, mit der Verschärfung des Luftkrieges immer 
mehr an Bedeutung gewinnen." 

Die Entrümplungsaktionen 

"In Gebäudeteilen, die bei Luftangriffen im besonderen Maß der Brandgefahr aus
gesetzt sind, ist verboten: 
1. das Aufbewahren von Gerümpel, 
2. das übermäßige und feuersicherheitswidrige Ansammeln von brennbaren Ge

genständen, 
3. das Abstellen anderweitig unterbringbarer oder schwerbeweglicher Gebrauchs

gegenstände ... " 
Diese Einleitung der Dritten Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz -

kurz als "Entrümplungsverordnung" bezeichnet - umriß den Versuch, durch vorheri
ges Entfernen des "Brennstoffs" einen Brandausbruch entweder von vornherein aus
zuschließen oder einen Brand auf die unabdingbar erforderlichen Baustoffe des Dach
gebälks zu beschränken. 

Nach damaliger landläufiger Ansicht hatten Brandbomben nur eine geringe Durch
schlagskraft, blieben deshalb in Dachböden und Schuppen liegen und zündeten hier 
alles an, was an Brennbarem herumlag. Es schien im wesentlichen eine Organisations-
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frage, durch Beseitigung des "Gerümpels" den entscheidenden Schritt zur Minderung 
der Brandgefahr zu tun. 

In der Praxis stieß die Durchführung auf außerordentliche Schwierigkeiten, weil in 
den Dachböden keineswegs nur "Gerümpel" lag. Ganze Stadtgebiete hatten wegen 
hohen Grundwasserstandes keine Keller und die Hausbewohner mußten deshalb ihre 
Vorräte an Heizmaterial auf dem Dachboden aufbewahren. In Gewerbegebäuden 
dienten die Dachböden der Aktenablage. 

In häufiger angegriffenen Städten war nicht zu vermeiden, daß der gerettete Haus
rat von ausgebombten Verwandten und Bekannten irgendwo untergebracht werden 
mußte - und dann keine andere Wahl blieb, als den gerade eben "entrümpelten" 
Dachboden hierfür wieder zu benutzen. Bedrohliche Verhältnisse wurden aber - auch 
hier gab es keine andere Lösung - dort geschaffen, wo lastwagenweise geborgene Haus
stände eingelagert wurden. Es waren dann Räume, die meist kurze Zeit später un
rettbar wie Zunder aufbrannten. 

Obwohl "Entrümplungsaktionen" mit großem Elan und immer wiederholt beson
ders vom ReichsluJlschutzbund betrieben wurden, dürfte ihnen ein allgemeiner Dauer
erfolg wohl versagt geblieben sein . 

• 

Bauteile, Baugruppen und Bauweisen 

Unbrennbarkeit eines Baustoffs allein ist noch kein Kriterium für seine Bewertung 
im vorbeugenden Brandschutz. Deshalb interessiert weit mehr das Verhalten von Bau
teilen - z. B. Türen - und Baugruppen - z. B. Aufzugsanlagen - im Feuer oder die 
Eigenart bestimmter Bauweisen, die vielleicht charakteristisch für Zeitabschnitte der 
Geschichte oder der Landschaft sind. Die Luftkriegsbrände haben auch hierzu eine 
Fülle von Beispielen gebracht, die praktische Bedeutung und Wert jahrzehntealter 
Brandschutzforderungen nur immer wieder erhärtet haben. 

Mauern und Brandmauern 

Jede deutsche Bauordnung aus den Zeiten zwischen den bei den Weltkriegen ent
hielt genaue Vorschriften über die Bildung von horizontalen Brandabschnitten durch 
Brandmauern (Brandwände). 

Die deutschen Städte waren aber Jahrzehnte und Jahrhunderte zuvor gebaut und 
besonders gewachsen in der Periode zwischen 1871 und 1914 - in ihrer Spanne vor 
der Jahrhundertwende durch die etwas anrüchige Benennung "Gründerzeit" bekannt. 
Für Brandschutz hatte man damals nicht allzuviel übrig. Wenn sich betriebliche 
Gründe ins Feld führen ließen, wurden meist auch noch die letzten Ansätze zur Bil
dung von Brandabschnitten beseitigt. 

Wo mustergültige Brandmauern etwa in Lagerhallen angetroffen wurden, ließ sich 
mit Sicherheit darauf schließen, daß ein vorangegangener schwerer Brand dem Be
sitzer deutlich und mit beträchtlichen finanziellen Einbußen die Folgen mangelnden 
Brandschutzes vor Augen geführt hatte. 

Auch die" Verordnung zur Hebung der Baulichen Feuersicherheit'" vermochte mit 
ihren Bestimmungen über "Brandwände und Trennwände'" wie z. B. " ... In Ge
bäuden von mehr als 40 m Länge sind in Abständen von höchstens 30 m Brandwände 
(Brandmauern) zu errichten ... « in der Praxis nicht mehr viel zu bewirken. 
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So blieben denn den örtlichen Brandschutzorganisationen kaum andere Möglich
keiten, als mit Hinweisen, gutem Zureden, Appellen an die staatsbürgerliche Pflicht 
zu arbeiten. Diese Bemühungen richteten sich dann in erster Linie darauf, die Wir
kung vorhandener Brandmauern zu erhalten. In Hafenschuppen fanden die "Betriebs
überholer" z. B. Brandmauern vor, die durch nachträglichen Anbau von hölzernen 
Vordächern umgangen worden waren. Es ist hier vielfach gelungen, durch proviso
risches Herausschneiden der überstehenden Dachhaut und Verkleidungen etwa mit 

, Asbestzementplatten den ursprünglichen W·ert der Brandmauern wieder herzustellen. 
Der Nutzen dieser zuerst sehr befehdeten Maßnahmen konnte alsbald bei Luftkriegs
bränden demonstriert werden. 

Beste Brandmauern wurden meist durch "Gedankenlosigkeit" wirkungslos, wenn 
unmittelbar daneben weit überragende Holzwerke entstanden. Um vieles häufiger 
trafen die "Betriebsüberholer" Durchbrechungen von Brandmauern an, die zwar mit 
guten Brandschutztüren abgesichert waren - nur ließen sich diese nicht mehr schließen. 
Sie waren geöffnet verkeilt oder festgebunden und in krassen Fällen führten hölzerne 
Förderschächte hindurch, während beiderseits bis zur Decke gestapelt brennbares Gut 
lagerte. 

Vorzüglich ausgeführte Brandmauern wurden nachträglich durd1brochen und mit 
Blech-Schiebetüren unzulänglicher Widerstandsfähigkeit gegen Feuer verschlossen. Die 
Enttäuschung war dann hinterher immer groß, wenn von dieser "unbrennbaren" Tür 
nur noch ein Knäuel ausgeglühtes Blech übrig blieb. "Halbe Maßnahmen" waren es, 
wenn etwa durch Vermauern von Fensteröffnungen zwar ein Abschluß erfolgte, aber 
die Festigkeit dieses Mauerwerks nicht der Stabilität der ganzen Mauer entsprach. 

Bei zahlreichen Bränden, die stundenlang sich selbst überlassen waren, haben Brand
mauern einwandfrei und den theoretischen Erwartungen voll entsprechend das Feuer 
begrenzt. 

Bei Bauten aus den letzten 50 Jahren konnte im allgemeinen vorausgesetzt werden, 
daß die Umfassungswände genügend standfest ausgeführt waren, um größere Brand
belastungen auszuhalten. Insbesondere zum Nachbarbau brauchten die Löschkräfte 
nicht von vornherein Befürchtungen zu haben. In Altstadtgebieten hatte man aber 
hin und wieder die Fassaden "modernisiert" und sie täuschten eine neuzeitliche Sta
bilität vor, die in Wirklichkeit vor allem zum angrenzenden Bauwerk nicht gegeben 
war. 

Auch die vorzügliche Wirkung nachträglich während des Krieges eingezogener pro
visorischer Gebäudeunterteilungen sei erwähnt, die nicht nur dem Feuer "Halt" ge
boten, sondern auch den Löschkräften eine Angriffsbasis gaben. 

Es bleibt zu erwähnen, daß während des Krieges aud1 in großem Umfang absicht
lich Brandmauerdurchbrüche in den Kellern geschaffen worden sind. Diese "Brand
mauerdurchbrüche" haben sich hervorragend bewährt und waren für Tausende von 
Eingeschlossenen oft der einzige Rettungsweg. Die Wirksamkeit von Brandmauern ist 
durch sie nid1t beeinträchtigt worden - die seltenen Fälle eines Feuerübergangs im 
Keller zählen nicht gegenüber den erwiesenen Vorteilen. 

Türen und Brandschutztüren 

Es ist unabdingbar, die von Brandmauern umgrenzten horizontalen Brandabschnitte 
zugänglich zu machen. Zwangsläufig entstehen dadurch "Schwachstellen", die - zeitlich 
unterschiedlich befristet - durch Brandschutztüren gesichert werden müssen 
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Die Beanspruchung von Brandschutztüren ist bei friedensmäßigen Bränden im all
gemeinen so gering, daß daraus keine allgemein gültigen Erfahrungsschlüsse über ihre 
Brauchbarkeit gezogen werden können. Nur selten müssen sie einer "Brandbelastung" 
länger als 30 Minuten standhalten - dann sind Löschkräfte tätig und haben das Feuer 
meist schnell in der Hand. 

Bei den ungehemmt wütenden Luftkriegsbränden erwies sich jedoch alsbald und mit 
überzeugender Deutlichkeit, welcher Wert einer sachgemäß konstruierten Brand
schutztür beizumessen ist. Konstruktiv gut ausgeführte Türen haben erheblichen Be
anspruchungen standgehalten. 

Vollwandige Holztüren aus Harthölzern erwiesen sich - wie schon aus Friedens
beobachtungen bekannt - sehr häufig als erstaunlich widerstandsfähig. Aufgefallen ist 
wiederholt, daß derartige Türen vorzeitig vom Feuer durchbrochen werden, wenn sie 
z. B. als Tritt- und Stoßschutz im Fußbereich eine brennbare Verkleidung (z. B. Lino
leum) hatten oder sie auf brennbarem Fußbodenbelag (gut gewachste Böden!) standen. 

Vom Luftschutz-Standpunkt sollten Brandmauern und Brandschutztüren den Be
dingungen für "hoch/euerbeständige" Bauteile entsprechen, denn nach einer Brand
dauer von 3 Stunden ist in der Regel der Höhepunkt der Brandentwicklung über
schritten. Ein so gesicherter Brandabschnitt hält dann, auch wenn keine Löschmaß
nahmen eingeleitet werden können. Leider wird dies aber immer eine utopische For
derung bleiben! 

Eine besondere Luftkriegserfahrung ist abschließend anzuführen: Brandschutztüren 
sollen stets geschlossen aber nicht verschlossen sein, um den Löschkräften ohne Zeit
verlust Zutritt zu gewähren. Der berechtigte Einwand "Diebstahlsgefahr" mußte für 
Kriegsdauer zurückgestellt werden. 

Decken und Fußböden 

Schutz vor vertikaler Brandausbreitung sollen in erster Linie die Decken der ein
zelnen Stockwerke bieten. In den Bauordnungen war im allgemeinen bei Wohnhäu
sern nur gefordert, daß die Kellerdecken "feuerbeständig" sein müssen. Für Betriebs
gebäude galten von Fall zu Fall festgelegte Forderungen. Im übrigen begnügte man 
sim mit dem Begriff "Massivdecke" oder einer Holzbalkendecke mit einem unter
seitigen Verputz und einer unbrennbaren Deckenfüllung. 

Die Bestimmungen über "Behelfsmäßige Luftschutzmaßnahmen in bestehenden 
Gebäuden" befaßten sich zwar eingehend mit Decken, aber fast ausschließlich unter 
dem Aspekt der Belastbarkeit durch Trümmer. Das Einziehen von "Luflschutzdecken" 
über dem obersten Voll geschoß wurde empfohlen, um den Durchschlag von Brand
bomben zu verhindern und diese ungefährlich auf dem entrümpelten Dachboden aus
brennen zu lassen. 

Erst die "Verordnung zur Hebung der baulimen Feuersicherheit" verlangte aber 
allgemein "in Gebäuden mit Umfassungswänden aus nichtbrennbaren Baustoffen" bei 
3 und mehr Vollgesmossen "Massivdecken". 

Wohl über 98% aller Gebäude - vor allem der Wohngebäude - hatten deshalb bei 
Kriegsbeginn Holzbalkendecken unterschiedlichster Konstruktion. Gerieten sie erst 
einmal in Brand, dann war ihr Schicksal besiegelt und übrig blieben bei Wohnhäusern 
Ruinenreste. 

Es ist ein Erfahrungswert des Krieges, daß in mehrstöckigen Gebäuden das im 
Damstuhl entstandene Feuer etwa alle drei Stunden eine Etage tiefer sackte - so lange 
dauerte es ungefähr, bis die unter dem Brandschutt schwelende Glut wieder eine Balken-
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lage »durchgefressen" hatte. Löschkräfte, die nur schnell die Flammen ausspritzten, 
aber das Herausschaffen des Brandschutts dann zu mühsam oder unwichtig fanden, 
konnten anderntags feststellen, daß ihr Bau doch stillschweigend restlos ausgebrannt 
war. Der Chronist muß dazu feststellen: Es gab Einheiten, die beim Abrücken listen
weise »erfolgreich" gelöschte Dachstuhl- und Stockwerksbrände meldeten - dennoch 
waren es am Tage danach nur qualmende Ruinen! 

Die häufig anzutreffenden Decken aus Hohlformsteinen haben einer stärkeren Brand
beanspruchung durchweg nicht standgehalten. Sie platzten vor allem auf, sobald Lösch
wasser darauf gespritzt wurde. Sachgemäß ausgeführte Eisenbetondecken waren natür
lich am besten - aber es gab sie nur in wenigen neuen Gebäuden. Sie konnten die 
Brandbekämpfung allerdings auch einmal erschweren, wenn bei Minenbombenein
schlägen die tragenden Wände herausgerissen wurden und die Decken dann scheiben
artig abklappten. 

Stützen und Träger 

In engstem baulichen Zusammenhang mit weitgespannten Decken stehen als "tra
gende Elemente" die Stützen und Träger. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Brand
einwirkungen ist schon Jahrzehnte vor dem zweiten Weltkrieg Gegenstand wissen
schaftlicher Untersuchungen gewesen, denn mit dem Zusammenbruch einer abgestützten 
Decke und allen seinen Folgen bei einem vielleicht nur kleinen Brande wurde die 
Bedeutung wirksamer Brandschutzmaßmhmen allzu offenbar. Die Widerstandsfähig
keit von Stützen und Trägern aus verschiedenen Baustoffen entsprach auch bei Luft
kriegsbränden den Beobachtungen, die aus zahllosen Friedensbränden bekannt waren. 

Naturstein-Säulen (-Pfeiler, -Stützen) platzten schalen artig ab und gingen zu Bruch, 
wenn sie noch angespritzt wurden. Tragende Holzstützen hielten oft erstaunlich lange 
und waren löschtechnisch günstig zu beurteilen, weil es hier nur selten zu unvorher
sehbaren Zusammenstürzen kam. Ungeschützte Stahlstützen knickten in kürzester Frist 
ein und rissen in einer Kettenreaktion alle Decken mit sich. Ungeschützte Eisenträger
verbände waren besonders tückisch, weil sie beim Ausreißen aus der Verankerung 
meist zugleich das Mauerwerk sprengten und zum ebenso plötzlichen Einsturz brachten. 

Geschützte Eisenkonstruktionen mit Ummantelungen, die etwa DIN 4102 ent
sprachen, blieben dagegen standfest und haben sich im Grundsatz gut bewährt. Es 
waren aber »halbe Maßnahmen", wenn nicht gleichzeitig die Deckenkonstruktion selbst 
standhielt. 

Eisenbeton-Stützen und -Träger wurden wohl in einigen tausend Fällen Brand
belastungen ausgesetzt, die z. B. bei tagelang dauernden Lagerbränden ein Vielfaches 
von dem betrugen, was mit dem Begriff »hochfeuerbeständig" nach DIN 4102 verlangt 
wird. Sie erlitten zwar mitunter schwere Beschädigungen, überstanden aber in der 
Regel alle Einwirkungen so gut, daß der Bauwerksverband stabil und ausbaufähig 
blieb. 

Treppen, Rolltreppen und Fahrstühle 

Die mögliche waagrechte Ausbreitung eines Brandes läßt sich durch Brandmauern 
und Brandschutztüren relativ leicht begrenzen. Die Ausbreitung nach oben oder unten 
und damit u. U. der Verlust des ganzen Gebäudes hängt nicht nur von der Beschaffen
heit der Decken und Stützen, sondern mehr noch von Baustoffen und Bauteilen der 
Verkehrswege - der Treppen, Rolltreppen und Fahrstühle ab. 
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Aum hierüber sind keine grundlegend neuen Erkenntnisse gewonnen worden. An 
stundenlang oder überhaupt sim selbst überlassenen BrandsteIlen ist jedom die Brand
smutzbedeutung dieser so unentbehrlimen und unersetzbaren Bauglieder immer wieder 
deutlim aufgezeigt worden. 

Da die Hausbewohner sim bei Luftangriffen in der Regel im Keller befanden, haben 
Treppenhäuser als Fluchtwege keine sonderlime Rolle gespielt. Als Angriffswege ent
smied ihr Bestand jedom oft über das Smicksal des Gebäudes. 

Verqualmten sie wegen unzulänglimer Absmlüsse in den einzelnen Stod~werken 
zu smnell, dann fand der Selbstschutz eine hoffnungslose Lage vor. Aber aum der 
FE-Dienst mit seinen Atemsmutzgeräten stand vor der smwierigen, unübersimtlimen 
Situation, die oft genug eine Kapitulation erzwangen. 

Hölzerne Treppen als die üblimen Aufgänge zu den bedrohten Damgesmossen 
brannten von oben her weg, und damit war dann der meist einzige Zugang unter
bromen. Die Gefährlimkeit hölzerner Treppen in vielstöckigen Wohnhäusern aus den 
Baujahren vor 1914 ist hinreimend aus der Friedenspraxis bekannt. 

Brandbombeneinsmläge in derartige Treppenhäuser verwandelte diese alsbald in 
einen glühenden Smlot, von dem aus das Feuer minutenschnell in alle Stod~werke 
drang. Mitunter blieb von solmen Treppen nimt mehr übrig, als das guß- oder 
smmiedeeiserne Gerippe der Tragekonstruktion und das Geländer. 

Gemauerte Treppen mit Natur- oder Kunststeinstufen hielten zwar wesentlim 
besser und waren nimt selbst Feuerträger. Ihre Festigkeit nam einer Brandbeanspru
chung blieb aber zweifelhaft, und es gab oft unvorhersehbare Zusammenstürze. Immer
hin bildeten Treppenhaus und gemauerte Treppen einen in sim remt steifen Verband, 
und oft standen von Hausruinen nur nom diese Treppenhäuser. 

Eisenbeton-Treppen noch dazu in »feuerbeständig" ausgeführten Treppenhäusern 
haben sim natürlich mit Abstand am besten bewährt. Sie blieben begehbar - gleim
gültig, welmen Umfang das Feuer in den einzelnen Stockwerken hatte. Allerdings 
wurden aum sie zur Zündsmnur durm das ganze Gebäude, wenn ein brennbarer Belag 
(z. B. Linoleum, Teppiche, Gummischutzkanten!) aufgebracht war. Dann konnten die 
Flammen smier ebenso smnell hochlaufen wie auf Holztreppen. Da es im Frieden nur 
hömst selten zu Bränden in sonst feuerbeständigen Treppenhäusern kommt, sollte 
dieser Kriegsbeobachtung doch einige Bedeutung zugemessen werden. 

Rolltreppen gab es während der Kriegszeit nur in einigen während der dreißig er 
Jahre neu erbauten oder umgebauten Warenhäusern. Sie erwiesen sim brandsmutz
temnisch als ganz außergewöhnlich gefährliche Glieder des Gesamtbaus. Kritism war 
vielleimt nimt so sehr die Tatsache, daß sie mit dem Deckendurmbrum eine Verbindung 
zwischen den Gesmossen herstellten, die temnism bestenfalls durm eine Sprinkleranlage 
abgesimert werden konnte. Als viel smlimmer erwies sim die Anhäufung von brenn
barem Material - Gummi-Handläufer, Verkleidungen aus Holz oder Kunststoffen und 
vor allem die immer reimlim gesmmierten Kettenglieder mitsamt der elektrismen 
Antriebsanlage. Was daran alles gut brennbar war, erwiesen hinterher die kümmer
limen Reste solcher bequemer Stockwerksverbindungen. 

Aufzüge - vor allem Umlauf-Aufzüge (Paternoster) mit ihren türenlosen großen 
öffnungen in allen Stockwerken und zahlreichen hölzernen Fahrkörben - sind smon 
in Friedenszeiten vor allem als Raumsmlote gefürmtet. Im Kriege haben sie - einmal 
in Brand geraten - das Feuer alsbald in alle Stockwerke getragen. Schmierfettreste ent
lang den Führungen - mitunter seit Jahrzehnten angesammelt, hölzerne Einbauten, 
die öl- und Fettmengen in den Maschinenanlagen, die Gummiumhüllung zahlloser 
elektrischer Kabel lieferten dazu das Brandmaterial. 
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Aufzugsschächte waren häufig in der Mitte von Treppenhäusern mit umlaufenden 
Treppenzügen angeordnet. Als lichtdurchlässigen Abschluß hielt man Drahtglas für 
ausreichend. Es hielt irgendwelchen Brandbeanspruchungen jedoch nicht stand, sank 
in sich zusammen und öffnete Rauch und Flammen alle Wege. Die Notwendigkeit feuer
beständiger Abtrennung von Aufzugsschächten gleich welcher Art ist im Kriege als 
unabdingbar bewiesen worden. 

Die" Verordnung zur Hebung der baulichen Feuersicherheit" zog deshalb die rich
tigen Konsequenzen, wenn sie für Treppen, Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte ver
langte (§ 4 und 5): 

"In Gebäuden ... sind die notwendigen Geschoßtreppen im Keller und in den 
Vollgeschossen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Massivtreppen) herzustellen. Die 
Massivtreppen müssen mindestens feuerhemmend sein. 
In Gebäuden ... sind Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte, und alle anderen Räume, 
soweit sie von unten her in das Dachgeschoß oder in den freien Dachraum hinein
ragen, mit feuerbeständigen Wänden zu umschließen und einschließlich ihrer Dach
schrägen mit feuerbeständigen Decken zu versehen. öffnungen zwischen diesen Räu
men und dem freien Dachraum sind mit feuerbeständigen Verschlüssen zu versehen. 

Fenster, Lichthöfe, Lichtschächte und Klimaanlagen 

Fenster an Außenwänden von Gebäuden pflegen in Friedenszeiten nur selten als ei!1 
"Brandschutzproblem" angesehen zu werden. Es ist auch bekannt, daß die in Bauord
nungen meist enthaltene Forderung nach ausreichenden "Fensterstürzen" recht lax 
gehandhabt wird. 

Bei ungehemmt ablaufenden Luftkriegsbränden zeigte sich aber - und dies ist wohl 
eine wesentliche Erfahrung - daß die aus den Fenstern z. B. einer Stockwerksfront 
herausschlagenden Flammen nur allzuleicht die Fensterrahmen darüber liegender Ge
schosse in Brand setzten, die Scheiben dann platzten, Vorhänge vom Feuer erfaßt 
wurden und alsbald der ganze Raum brannte - und dieses Spiel wiederholte sich, bis 
dann schließlich nur noch der Torso eines Gebäudes übrig blieb. 

Fenster innerhalb von Gebäuden, wie großen Abfertigungshallen, Bahnhöfen werden 
häufig zur Belichtung oder besseren Aufsicht angeordnet, weil die Bauherren und 
Architekten des Glaubens sind, daß bei der Weitläufigkeit solcher Bauten die Gefahr 
einer Feuerübertragung nicht gegeben ist. Auch diese - bei üblicherweise rasch ein
setzenden Löschangriffen berechtigte - Ansicht mußte im Kriege oft genug revidiert 
werden. Brände in den Gepäckabfertigungen großer Bahnhöfe - angefacht durch die 
gerade zufällig dort lagernden respektablen Expreßgutsendungen von Kinofilmen 
(Spielplan wechsel!) - drangen blitzschnell durch zerplatzende Fenster aus Normalglas 
auch in weit entfernte Räume ein. 

über Dach geführte Oberlichter - auch aus Drahtglas - schmolzen aus, und die vom 
Wind abgelenkte wie aus einer Lötlampe herausschießende Fackel konnte selbst stark 
bekieste Flachdächer in Brand setzen. 

Die Gefährlichkeit von Lichthöfen - den Sorgenkindern der Feuerwehren in Waren
und Geschäftshäusern - ist zu wiederholten Malen drastisch erwiesen. In einem Falle 
schlugen wenige Brandstäbe durch die Kuppel eines Lichthofs, fielen auf Warentische 
und noch ehe der "Erweiterte Selbstschutz" löschen konnte, waren die Flammen hoch
gelaufen und hatten in den darüberliegenden Stockwerken gezündet. Der Totalverlust 
des ganzen Gebäudes war unmittelbare Folge. 
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Lichthäfe gleich welcher Art sind vertretbar nur in Zeiten, die Gewähr für sofort 
einsetzende, gut geschulte Löschhilfe bieten. Bei jedem sich selbst überlassenen Brande 
waren sie gleichsam "sicherer Garant" für den Totalverlust des ganzen Baues. 

Feuerhemmende und feuerbeständige Bauweisen 

Die Luftkriegsbrände haben zwei besonders folgenschwere Mängel des baulichen 
Brandschutzes prägnant aufgezeigt: 

1. Das Fehlen einer vertikalen Brandabschnitts-Teilung, dokumentiert durch tausende 
ausgebrannter Wohn- und Werkgebäude, von denen nur die "feuerbeständigen" 
Umfassungswände stehen blieben oder die Ruinen jener "Feuerfesten Eisenbeton
bauten ", in denen sich das Feuer minutenschnell über ungesicherte Lichthöfe und 
Aufzugsschächte ausbreiten konnte, 

2. die ungenügende Koordinierung der Widerstandsfähigkeit von Bauteilen gegen 
Feuer und Wärme, erkennbar etwa an Türen mangelhafter Konstruktion in Brand
mauern. 

Für eine Bewertung der Brandschutzvorkehrungen in einem Gebäude kann deshalb 
nicht dieser oder jener Bauteil maßgebend sein, der vielleicht eine sehr hohe Wider
standsfähigkeit gegen Brandbelastungen aufweist, sondern nur die Summe aller Bau
stoffe und Bauteile. Sie ergibt dann Bauweisen, die mit den Prädikaten "feuerfärdernd" , 
"feuerhemmend" oder " feuerbeständig" gekennzeichnet werden können. 

Fachwerkbauten mit ihren großen Holzmengen haben bei Luftkriegsbränden alle 
das gleiche Schicksal erlitten. Sie sind - einer riesigen Fackel gleich - bis auf die Grund
mauern abgebrannt. Ihre Bauweise kann wahrlich nur " feuerfärdernd" genannt 
werden. 

Bauten mit mangelnder vertikaler Teilung vermag man nur in die Kategorie "feuer
hemmende Bauweisen" einzureihen. 

D er Begriff "feuerbeständige Bauweise" konnte nach den Erfahrungen im Luftkrieg 
dagegen nur sehr selten zuerkannt werden, denn auch jene Bauten, die nach land
läufiger Ansicht "feuerbeständig" waren und oft als einzige inmitten eines Ruinen
viertels stehen blieben, sind überwiegend doch ausgebrannt. Teils fehlte ihnen die 
Koordinierung der Bauteile bis zur letzten Konsequenz, teils muß gerechterweise fest
gestellt werden, daß beim gleichzeitigen Einbruch von Feuer in alle Stockwerke (vom 
Luftdruck herausgerissene Fenster und Türen, Funkenflug im Feuersturm) jegliche vor
beugende Brandschutzmaßnahme illusorisch wird. Allein die Tatsache, daß solcherart 
Bauten wenigstens in ihrem Gefüge erhalten blieben und später wieder ausgebaut 
werden konnten, beweist aber hinreichend den überragenden Wert feuerbeständiger 
Bauweise. 

Brandbegrenzung durch Planung und Betriebsordnung 

Die Block- und Flächenbrände besonders in Altstadtgebieten und die Vernichtung 
ganzer Industriekomplexe haben deutlich genug gezeigt: die Eingliederung von Bauten 
in ein Planungssystem, sowie ihre Beziehung untereinander - sei es durch bauliche 
Verbindung oder betriebliche Ordnung - steht in engster Wechselwirkung mit allen 
Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes. 

Seit drei Jahrzehnten diskutieren Städteplaner und Architekten über Begriffe wie 
"Auflockerung", "Die Stadt im Grünen" und "Trabantenstädte". Ihre Zielsetzung hat 
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soziologische und hygienische Gründe und sie haben besonders in den letzten zehn 
Jahren des Wiederaufbaus diese Gedanken vielfach verwirklichen können. 

Planung und Ausführung von Brandschneisen 

In Anlehnung an die guten Erfahrungen bei Waldbränden ist auch während des 
zweiten Weltkrieges in verschiedenen Städten die Schaffung von Brandschneisen er
wogen worden. Es war zudem aus dem Finnischen Winterkrieg 1939/40 bekannt, daß 
Ortsbrände an breiten, mit Bäumen bestandenen Schneisen zum Stehen kamen. Und in 
der Erinnerung schwebten wohl noch die Versuche, beim Hamburger Brand von 1842 
das Feuer an niedergesprengten Häuserzeilen aufzuhalten. 

Als Beobachtung aus Feuersturmgebieten gilt, daß erst dicht mit Bäumen bestandene 
Zwischenräume von über 50 m Breite als "Brandschneisen" angesprochen werden kön
nen. Ohne Bewuchs sind Freiflächen von 75 bis 100 m Breite erforderlich. 

Die "Grünzüge" in Großstädten erfüllen nur selten diese Bedingungen - höchstens 
die mancherorts noch anzutreffenden Wallanlagen (wie in Hamburg, Köln, Bremen) 
mögen entsprechen und waren auch im Kriege Zufluchtsorte der Bevölkerung. 

Jedenfalls ist es ein aussichtsloses Unterfangen, einen Stadtteil gegen den anderen 
durch eine "Brandschneise" einfach abzutrennen. Kein Luftangriff hat sich nur präzise 
auf ein Gebiet kommunaler Grenzziehung beschränkt! Ohne allen Zweifel waren aber 
breite Straßenzüge und Grünflächen, die unter den Begriff "Schneise" fallen, wert
volle Flucht- und Angriffswege. Ihr Ausbau wird eine wesentliche Aufgabe künf
tiger Luftschutzplanung sein müssen! 

Die Beseitigung von Feuerbrücken 

Wohl alle Bauordnungen enthalten mittelbare oder unmittelbare Vorschriften über 
Mindestabstände der Gebäude untereinander. Gesonderte Forderungen der Baupolizei
behörden und Feuerwehren galten entsprechend der jeweiligen Lage für Holzbauten 
vor allem in Industriebetrieben. 

Nachträglich werden aber leider oft diese Abstände durch Anbringen von Schlepp
dächern und zusätzliche Materiallagerung so verringert, daß von der Bildung einer 
"Feuerbrücke" gesprochen werden muß, die alle ursprüngliche Vorsorge zunichte macht. 

Auch die Einlagerung etwa von Barackenteilen auf Freiflächen nahe Wohnhäusern 
oder das Aufstellen von großen Altmaterialschuppen führte zu Situationen, die im 
Brandfalle dem Feuer brückenartig "Tür und Tor" öffneten. Ebenso gefährlich war 
die Stapelung brennbarer Lagergüter unmittelbar an Hauswänden, vielleicht sogar 
noch im Bereich von Notausgängen. 

Schwerste Verluste sind schließlich wiederholt entstanden, weil eine kriegsbedingt ver
mehrte Vorratshaltung zum provisorischen Errichten hölzerner Schuppen zwang und die
se dann meist aus Bequemlichkeit direkt an die Betriebsgebäude angebaut wurden. 

Es ist deshalb viel Mühe darauf verwandt worden, diese Gefahrenmöglichkeiten 
durch systematische Begehung aller Grundstücke zu erkennen und eine Anderung - oft 
genug allerdings vergeblich - zu versuchen. Rechtsgrundlagen waren zwar schon in der 
Regel durch die Bauordnungen gegeben. In einem gemeinsamen Erlaß haben jedoch 
Reichsarbeits- und -innenminister Anfang 1943 noch besonders auf die notwendige 
,.Beseitigung von Feuerbrücken" hingewiesen. 
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Neue Brandrisiken durch Kriegsmaßnahmen 

Zu den so vielfältigen Problemen der Brandbegrenzung kamen mit Beginn der Luft
angriffe plötzlich neue, unerwartete Brandrisiken durch militärisdle Maßnahmen hinzu. 
Das Bemerkenswerteste daran war, daß sie meist ohne Fühlungnahme mit den örtlich 
für den Luftschutz verantwortlichen Stellen durchgeführt wurden. "Splitterschutz" und 
" Tarnung" standen wenigstens noch in einem gewissen Zusammenhang mit dem Luft
schutz; militärische Bauten (Baracken, Lager) erschwerten aber die technische Situation 
allenthalben ungemein. 

Dächer und Dachgeschosse 

Dachstuhlbrände bieten schon bei einer "friedensmäßigen" Brandbekämpfung man
merle i Schwierigkeiten, weil sim das Feuer z. B. in Hohlräume hineingefressen hat, die 
als "Luftisolierung" vorgesehen oder beim Ausgleich von Dachschrägen entstanden 
waren. Sie enthielten häufig noch Baugerümpel, Spatzen- und Taubennester ganzer 
Vogelgenerationen zogen sich unübersehbar verzweigt und verschachtelt über den gan
zen Baukomplex hin und waren an keiner Stelle zugänglich. Besonders "ausgebaute" 
Dachgeschosse gaben den Löschkräften harte Nüsse zu knacken - es war langdauernde, 
mühselige Kleinarbeit mit Kübelspritze, Beil, Säge, Schaufel und Schuttmulde. 

Nach Luftangriffen gingen oft genug erst Stunden später ganze Dachstühle plötzlim 
in Flammen auf, weil Brandmunition (manchmal auch deutsche Leuchtspurmunition 
der Flak!) in solche Hohlräume gefallen war und hier vom Selbstschutz nicht bemerkt 
wurde. Der entstandene Schwelbrand breitete sim dann langsam in alle Ecken und 
Winkel zwismen Damhaut und Isolierdecken, Zwismenwänden, Holzverkleidungen 
u. ä. aus, bis an einer Stelle das Dach durchbrannte, Frischluft hinzukam, die Smwel
gase verpuffungsartig gezündet wurden und augenblicklich ein Großfeu,er zum Himmel 
lohte. 

Die "Verordnung zur Hebung der baulichen Feuersicherheit" beschäftigte sich be
sonders mit der Ausführung von Dachgeschoßausbauten und bestimmte (§§ 8 und 9): 

"Beim Dachgeschoßausbau in zwei- und mehrgeschossigen Gebäuden sind: 
a) die Wohn- und Arbeitsräume sowie deren Zugänge von dem nicht ausgebauten 

Teil des Damgeschosses durm feuerbeständige Trennwände zu smeiden; 
b) die Decken über dem ausgebauten Teil des Damgesmosses mindestens feuerhem

mend auszuführen; dasselbe gilt für die Wände, soweit sie nicht ... feuerbeständig 
hergestellt werden müssen; 

c) Öffnungen in den ... Trennwänden sowie in ... Decken mit mindestens feuer
hemmenden Versmlüssen zu versehen; 

d) Spitzböden, Zwickel und ähnliche Dachraumteile von Gebäudeinnem aus zugäng
lich zu mamen und so groß zu gestalten, daß darin entstehende Brände wirkungs
voll bekämpft werden können. Unzugängliche Hohlräume sind auszumauern oder 
mit nicht brennbaren Stoffen zu füllen. 

e) brennbare Bauteile des gesamten Damgesmosses schwer ent/lammbar zu machen. 
In (bestehenden) Gebäuden ... müssen Spitzböden, Zwickel und ähnlime Dam
raumteile aum bereits in ausgebauten Damgesmossen vom Gebäudeinnern aus 
zugänglim gemacht werden." 
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Lagerhäuser, Lagerschuppen und Lagerplätze 

Das Verhalten von Lagergütern bei Brandbombeneinschlägen war schon vor dem 
Kriege in einer Forschungsarbeit der Hamburger Feuerwehr eingehend untersucht. 
Dabei zeigte sich, daß Schüttgüter im allgemeinen recht unempfindlich sind und sich um 
die Brandbombe mehr oder minder große "Kuchen" bilden, die aber das Feuer nicht 

• weltertragen. 
Um so lockerer das Lagergut, desto brandempfindlicher wurde es, um mit hoch

gestapelten Lattenverschlägen etwa die oberste Grenze der Gefährlichkeit zu erreichen. 
Spätere Beobachtungen in Brandfällen zeigten immer wieder, daß jegliche Zwischen
räume in der Stapelung Einbrände zur Folge hatten, die schließlich zur Vernichtung 
des gesamten Gutes führten. Bei Sackstapelung selbst sonst unbrennbarer Güter fraß 
sich das Feuer durch alle Winkel, kleinste Gänge und Höhlungen hindurch und mit 
der Zerstörung der Umhüllung war das Lagergut dann auch meist unbrauchbar. 

Daß auch so unentzündliche Schüttgüter wie Kartoffeln, Brandschutzprobleme auf
werfen können, zeigte sich, als für den Frostschutz so wichtiger Lebensmittelreserven 
Strohballen benutzt werden mußten. Durch Bewurf mit einer Lehmschicht konnte hier 
eine einigermaßen feuerhemmende Wirkung erzielt werden - ehe vorzeitig und gewalt
sam "Bratkartoffeln" entstanden. 

Eine Lagerung im Freien (Lagerplätze) größerer Mengen brennbarer, aber witte
rungsempfindlicher Güter ließ sich vielfach nicht vermeiden (z. B. Kohlen- und Koks
halden !). Das Verlangen nach Begrenzung der einzelnen Stapelflächen mußte meist 
unerfüllt bleiben. 

So bereiteten u. a. riesige Mengen ausgemusterter und zur Gummi-Regeneration 
vorgesehener Fahrzeug-Bereifungen oder Schiffsladungen von Zelluloseballen aus auf
gebrachten Prisen viele Sorgen. Sogar hohe Stapel leerer (!) neuer Olfässer sind in 
Brand geraten und unbrauchbar geworden, weil die Anstrichfarbe Feuer fing. 

Die Lagerung großer Warenmengen in einem Komplex ist zwar betriebstechnisch 
sehr vorteilhaft - brandschutztechnisch schließt sie immer - in Krieg und Frieden -
ein sehr hohes Risiko ein, das nur durch disziplinierte Aufteilung (Unterteilung) wirk
sam zu veringern ist. Für die Gültigkeit dieses Erfahrungssatzes sprechen letzten Endes 
die Ruinen all der Lagerhäuser und Lagerschuppen, die oft vollgestopft bis unter das 
Dach dann einem einzigen Brandstab zum Opfer fielen. 

Holzhäuser und Holzverarbeitungsbetriebe 

Holzlager und Holzverarbeitungsbetriebe sind auch schon in Friedenszeiten gefürch
tete Brandrisiken. Spontane Brandentwicklung und Intensität des Feuers erschweren 
erheblich die rasche Brandbekämpfung. Während man es normalerweise aber nur mit 
einem Brandherd zu tun hat, können beim Abwurf von Brandbomben auf ein größeres 
Holzlager Dutzende von Brandherden gleichzeitig entstehen, die jegliche Kräfte des 
Selbstschutzes von vornherein vor unlösbare Aufgaben stellen. 

Besonders hingewiesen sei noch in diesem Zusammenhang auf die notwendige Prü
fung, ob sich Wohnhäuser oder lebenswichtige Betriebe in der Nähe der Holzlager 
befinden, so daß mit einer übertragung des Holzbrandes gerechnet werden muß. 

Holzlager und Holzverarbeitungsbetriebe waren auch als "Fackelbetriebe" sehr ge
fürchtet. Sie erhellten kilometerweit die ganze Umgebung und beleuchteten wichtige 
Angriffsziele. 
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M ineralöllager und Mineralölverarbeitungsbetriebe 

Bis zum Beginn der alliierten Lufl:angl"iffe auf die deutsche Mineralölindustrie im 
Juni 1940 glaubte man die Brandschutzprobleme in Mineralöllagern und Mineralöl
verarbeitungsbetrieben mit einer guten Umwallung, einer Berieselungsvorrichtung und 
einer ortsfesten Schaumlöschanlage mehr oder minder gelöst zu haben, denn diese 
Einrichtungen hatten sich vorher fraglos eindeutig bewährt. 

Alle diese "Erfahrungen" verblaßten jedoch vor der Wirklichkeit, als die britische 
Lufl:waffe ihre ersten systematischen Angriffe auf die Mineralölindustrie flog und in 
Misburg, Dollbergen, Salzbergen, Hamburg und anderen Orten erfahrene Feuerwehr
männer aus einem Inferno von kochendem und schäumendem öl oder plötzlich auf
brennenden Benzinschwaden ofl: nur mit knapper Not das nackte Leben retten konnten, 
mancher von ihnen aber auch den Tod fand. 

"Die Sicherung von Mineralölgroßtankanlagen gegen Luftangriffe" hatte ab 1934 
nur einige wenige Fachleute beschäfl:igt. Doch war man sich völlig darüber klar: 

" ... Große und stark zusammengeballte Anlagen bilden ein ,lohnendes Fliegerziel', 
dessen Zerstörung empfindlichen Verlust und schwere Schädigung der Kriegführung 
bedeutet und daher für den Angreifer den rücksichtslosen Einsatz großer Lufl:streit
kräfl:e gerechtfertigt erscheinen läßt ... " 
Alle wirklich erfolgversprechenden Vorschläge - in erster Linie "Auflockerung", 

" Verteilung", "unterirdische Lagerung" - ließen sich zu diesem Zeitpunkt aber aus 
wirtschafl:lichen Gründen in bestehenden Anlagen nicht mehr durchführen. Nur eine 
Reihe unterirdischer, gut getarnter Großlager, die für Marine und Lufl:waffe neu 
angelegt wurden, entsprach den Lufl:schutzforderungen. Bis auf Zufallstreffer mit 
relativ geringen Schäden haben diese Anlagen die Kriegsjahre gut überstanden. 

Leider glaubte auch "Der Beauftragte für den Vierjahresplan" bei der Errichtung 
neuer Werke zur synthetischen Krafl:stofferzeugung aus betrieblichen Gründen auf eine 
Reihe wichtiger Lufl:schutzforderungen verzichten zu können - vielleicht weil durch die 
Standortwahl die Lufl:gefährdung als gering angesehen wurde, teils weil man von der 
Wirksamkeit massierter Flakbatterien überzeugt war. Als diese Werke dann 1944 in 
Flammen aufgingen und mit dem "Geilenberg-Programm" wieder in Gang gebracht 
werden sollten, ließ der Zwang zur Improvisation praktisch keine wirksamen Maß
nahmen zum Schutz vor militärischer Brandstifl:ung mehr zu. 

Auch für Mineralöllager und Mineralölverarbeitungsbetriebe gilt deshalb die zusam
menfassende Feststellung, daß zu Kriegsbeginn weder auf breiter Basis Lufl:schutzmaß
nahmen durchgeführt waren noch überhaupt eine Klarheit in den technischen Bedin
gungen bestand. Betriebwirtschafl:liche überlegungen und Materialknappheit schoben 
zudem alle solche Lufl:schutzprobleme von vorneherein auf ein totes Gleis. 

über Erfahrungen aus der Einsatzpraxis mit Maßnahmen zur Brandbegrenzung kann 
folgendes berichtet werden: 

Standortwahl und Belegungsdichte 

Die Mehrzahl aller deutschen Großtanklager und Verarbeitungsbetriebe (Raffi
nerien) lag unmittelbar an Wasserstraßen - an Oder, Eibe, Wes er, Rhein und Donau 
oder dem Mittellandkanal. Diese Standortwahl hatten wirtschafl:liche (Transport!) und 
betriebstechnische Fragen (Kühlwasserversorgung!) bestimmt. In der Regel waren sie 
aus Brandschutz- und "Explosions"-Gründen zwar abseits anderer Verkehrs- und Be
triebs anlagen errichtet - besondere "Petroleumhäfen" dienten dann dem Umschlag -
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aber gerade diese unabänderliche Tatsache schloß einen wirksamen Luftschutz durch 
Tarnung oder natürliche Schwierigkeiten in der 2ielortung von vornherein aus. 

Als besonders verhängnisvoll erwies sich dabei aber die Belegungsdichte, denn in 
älteren Anlagen (Bauzeit vor 1925) standen die Tanks »dicht an dicht" mit nur Meter
abständen. Gerieten solche Lager in Brand, dann konnten sie nur unter besonders 
günstigen Umständen von Spezialisten der Mineralölbrandbekämpfung wenigstens 
teilweise vor der Vernichtung bewahrt werden. 

Die neueren Tanklager waren meist in "Risikogruppen" innerhalb einer »Umwal
lung) zusammengefaßt. Die darin stehenden Tanks hatten aber so geringe Abstände 
voneinander, daß im Brandfalle alle zusammen das gleiche Schicksal erlitten. 

Nur selten gab es Tanklager, in denen jeder Tank für sich in einer Grube stand, 
weiten Abstand (> 1 Durchmesser!) von den Nachbartanks hatte und vielleicht noch 
durch Splitterschutzwände besonders abgesichert war. Die Enge des deutschen Wirt
schaftsraumes ließ leider keine so großflächige Anlage von Tanklagern zu, wie sie etwa 
in der Weite arabischer Wüsten oder des persischen Küstenlandes zur Verfügung 
stand. 

Es ist wohl eine sehr wesentliche Kriegserfahrung, daß Tanks für die Großlagerung 
mindestens einen Tankdurchmesser - und zwar des jeweils größeren Tanks! - vonein
ander Abstand haben müssen. Wird dieses Maß nicht eingehalten, dann kann von keiner 
Feuerwehr die Gewähr übernommen werden, daß der Brand auf einen Behälter be
schränkt bleibt - im Regelfall ist vielmehr mit der Zerstörung des ganzen Lager
komplexes zu rechnen. Nur bei kleinen Tanks - sogen. "2wischentanks" oder Misch
tanks, die unmittelbar zum Produktionsablauf gehörten - boten sich auch bei sehr 
dichter Belegung einige Erfolgschancen. 

Die Belegungsdichte dürfte deshalb wohl eine entscheidende Grundlage aller Maß
nahmen zur Brandbegrenzung im Mineralöl-Großbetrieb sein. 

Umwallungen und Tankgruben 

Die »Grundsätze für die Durchführung der Polizeiverordnung über den Verkehr 
mit brennbaren Flüssigkeiten" verlangten: 

» ... (3) Der zur oberirdischen Lagerung der brennbaren Flüssigkeiten benutzte Teil 
des Lagerhofs muß entweder tiefer als das umliegende Gelände angelegt oder mit 
einem kräftigen Erdwall mit befestigter Oberfläche vor mindestens 0,5 m Kronen
breite oder mit einer massiven, gut verankerten und gut gegründeten, gegen den 
beim etwaigen Auslaufen der Lagerbehälter zu erwartenden Flüssigkeitsdruck stand
festen und dichten Mauer umgeben sein ... " 

Der dadurch gebildete "Auffangraum" oder die " Tankgrube'" sollte je nach Zahl der 
darin stehenden Tanks 50 bis 75 % »der größten zu lagernden Menge von brennbaren 
Flüssigkeiten" aufnehmen können. 

Im großen und ganzen genügten die deutschen Anlagen diesen Forderungen, die 
unter friedlichen Aspekten nach dem damaligen Stand der Erfahrungen wohl auch als 
ausreichend zu bezeichnen waren. 

Schon die ersten Luftangriffe Mitte 1940 erwiesen aber, daß bei S prengbomben
abwürfen durch Treffer in die Tanks und vor allem auf die Rohrleitungen ganze Tank
gruppen kurzfristig leerliefen und das Fassungsvermögen der Gruben dann nicht aus
reichte. Hinzu kamen große Löschwassermengen, die bislang in solchem Umfang nicht 
einkalkuliert waren. 
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Wegen der hohen Anlagekosten und des in der Nähe von Schiffahrtsstraßen hohen 
Grundwasserspiegels standen Großtanklager nur selten unter Erdgleiche. Weit über
wiegend dienten Erdwälle zur Bildung von Auffangsgruben. Sie haben sich grund
sätzlich gut bewährt, waren relativ leicht abzudichten und rasch mit einfachsten Mit
teln zu reparieren. Leider ist ihre Wirkung vielfach durch den verständnislosen Aufbau 
hölzerner Splitterschutzwände stark beeinträchtigt worden. 

Zwei weitere Beobachtungen seien vermerkt: Der Grasbewuchs muß stets kurz 
gehalten werden, sonst läuft ein Feuer auf der Grasnarbe weiter. Die über Wälle 
führenden Treppen müssen aus unbrennbarem Material - am besten Beton - bestehen. 

Rückblick auf die Technik der Brandbegrenzung 

1934 - zu Beginn ernsthafter Luftschutzvorbereitungen in Deutschland - waren 
Bautechnik und Brandschutztechnik nach einer über drei Jahrzehnte laufenden Ent
wicklungsperiode gerade eben soweit, daß die wissenschaftlichen und technischen Vor
aussetzungen für eine Brandbegrenzung durch Bau- (und Betriebs-)Maßnahmen als 
gelöst angesehen werden konnten. 

Mangels Rechtsgrundlagen und - ab 1936 unter dem Druck der Autarkie- und 
Rüstungsforderungen - mangels ausreichender Versorgung mit geeigneten Materialien 
konnten aber solche Erkenntnisse nicht bei allen Bauvorhaben der Vorkriegsjahre ver
wertet werden. Der Anteil der Neubauten am Gesamtbaubestand lag ohnehin weit 
unter 1 %. 

Bauherren, Architekten und Betriebsinhaber, vielfach leider gleicher art verantwort
liche Behörden werteten zudem die Forderungen des vorbeugenden Brandschutzes oft 
genug nur als unbewiesene Theorien von Sicherheitsfanatikern. Verbesserungen an 
Altbauten blieben darum auch immer bloß Flickwerk. 

Wenn aber aus all dem Unglück der Kriegsjahre auch eine positive Erkenntnis ge
zogen werden kann, dann die: Es wurde tausendfach bewiesen, welch entscheidender 
Existenzwert vorbeugenden (baulichen) Brandschutzmaßnahmen zukommt. An der 
Stelle von Theorie und sporadischen Zufallsbelegen zu Kriegsbeginn stand fünf Jahre 
später der exakte Beweis der Statistik. Ihre Lehren werden treffend in folgenden Leit
sätzen zusammengefaßt: 

,,1 a) Auf teilung größerer Baukörper in Brandabschnitte durch Anordnung feuer
beständiger Trenn-Wände und -Decken. 

b) Einbau von sicheren, d. h. jederzeit - also auch bei einem Brand - benutzbaren 
und nicht durch Rauch und Flammen versperrten Flucht- und Angriffswegen. 

2a) Aufgliederung der Brandabschnitte in kleinere Räume mit zeitlich begrenztem 
Widerstand (Hemmzeit) gegen Brandausweitung. 

b) Gestaltung von Flucht- und Angriffswegen derart, daß sie innerhalb der 
Hemmzeit benutzbar bleiben . 

• 

3) Weitgehender Verzicht auf die Verwendung brennbarer Baustoffe." 
Daß trotzdem diese sicheren Erkenntnisse des bautechnischen Brandschutzes bis 

heute nicht eine »Selbstverständlichkeit" in einer Periode des ungetümen Wiederauf
baus und der Erneuerung geworden sind, kann nur mit Bedauern und Sorge festgestellt 
werden! 
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