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Hochgeachtet, Hoch- und Wohl - Edelgebohrner
Insonders Hochgeehrtester Herr

Zunftmeister

und Schanzenherr

F r i e ß.
Wohlgeordneter Erster Feuerhauptmann und
Präsident einer Lobl. Feuerkommission rc.
Hochdenenselben widmen wir mit wahrer Hochachtung
aus dankvollen Herzen , wegen Dero schon so viele Jahre

Ruhmwürdigst bey allen Feuersbrünsten bezeigten unermüdbaren Eifer und in Ertheilung weiser , zu guter
Ordnung bey denselben abzweckender Befehle / un¬
nachahmlichen Geschicklichkeit
, wie nicht weniger we¬
gen Dero uns bey denselben jederzeit erzeigten gütigen
Nachsicht und ertheilten Belehrungen / diese unsre ge¬
ringe doch wohlgemeinte Arbeit ; hoffende, Hochdieselben
werden nach Dero angewöhnten Güte und Nachsicht
uns das nicht in Uebel, sonder Willen und Werk
Gütigst aufnehmen. Worzu wir uns auf daß Ehrer¬
bietigste empfehlen.

Unsers Hochgeachten Hoch - und WohlEdelgebohrnen Hochgeehrtesten Herrn
schuldigst ergebene Diener

die Verfasser.

Vorrede.
^urch

gütigen Beyfall vieler/ in der Wissenschaft
ein brennendes Haus geschwind und mit Vortheil zu
löschen erfahrner und geübter Herren und Gönner er¬

muntert, unterstehen wir uns, auch ohne schriftstellersche Kirnst und Fähigkeiten zu besitzen
, diese kleine
Schrift herauszugeben
, um damit wo möglich auch
etwas zu immer mehrerer Vervollkommnung unsrer
Löschanstalten beyzutragen.
Sollten wir damit den Beyfall unsrer lieben mit
uns zum löschen geordneten Herren und Mitbürger
erhalten, welcher Beyfall aber nicht in Worten, son¬
der in einstimmig werkthätiger Befolgung hierinn ge¬
gebner Vorschläge bestehen müßte
: Sollten wir darmit, hie und dort einem, der sich diesem Beruf gerne

widmet, sich

aber die nöthigen Kenntnisse durch lang¬
same eigne Erfahrung zu erwerben suchen muß, etwas
an die Hand geben können
, daß ihme dieses Suchen
leichter winde, und er desto bälder im stand wäre dem
Notleidenden hülfreichen Beystand leisten zu können,
so wäre unser Endzweck und unser sehnlichste Wunsch

erreicht.

Vorrede.

6

Da uns aber sehr viel um eigne Belehrung in Die¬
ser Wissenschaft zu thun ist, so bitten wir jeden hierum
Erfahrnen , uns seine Bemerkungen so wohl Zur Ver¬
besserung dieses Werkleins , als andre Belehrungen
über diesen Gegenstand gütigst mitzutheilen, wir wer¬
den dann solche seiner Zeit , bey einer vielleicht folgen¬
den Ausgabe -mehrerer unsrer Arbeiten , oder sonst auf
eine schickliche Weise , zu allgemeinem Nutzen bekannt
machen.
Der Höchste erhalte fernerhin , den bis anhin so
rühmlich erzeigten Eifer , Muth , Hülfsbegier und ge¬
schickte Thätigkeit der zum Löschen geordneten , auf
daß auch ihre Nachkommen sich durch ihr Beyspiel an¬
getrieben , bestreben dem Notleidenden mit Aufopfe¬
rung aller Gemächlichkeit und ohne Scheu vor Gefahr
hülfreich beyzuspringen.
Wir aber empfehlen uns und dieses Werklein zu
gütiger Nachsicht.
Die

Verfasser.

Einleitung.

^

§s ist das edelste Bestreben des Menschenfreunds und des
guten Bürgers , seinem Nebenmenschen seinem Mitbürger in
, und ihne wo möglich aus derselben zu
der Noth beizustehn
retten. Auch mit eigner Leib. und Lebensgefahr folgt er diesem Trieb und findet in der Befriedigung desselben schon seine
süsseste

Belohnung.

Allein es giebt Fälle, wo die Gefahr von solcher Art ist/
daß nicht nur eine überstimmende Zusammensezung der Kräfte,
, Werkzeuge und zu der¬
sondern auch gewisse Einrichtungen
selben wirksamen Gebrauch, eine gewisse Kenntniß, Uebung
und Fertigkeit erfodert wird, wenn die Hülse, die man ger¬
ne leisten mögte, behende und wirksam genug seyn soll, wie
dieses vorzüglich der Fall bey Feuersbrunsten ist. Um uns
nun hierzu die nöthigen Fertigkeiten und Kenntnisse vor dem
Fall selbst( welchen Gott in Gnaden abwende) zu erwerben,

ist, meine Freunde, wie Sie wissen, die Veranlasung und
, in
der Zweck dieser unsrer gesellschaftlichen Zusammenkünfte
denen wir uns vorgenommen haben, einander unsre Kennt¬
, um dieselben zu
nisse von unsern Löschanstalten mitzutheilen
, in ein Ganzes zu vereinigen.
vermehren und so viel uns möglich
, in einigen Ab¬
Zu dem End haben wir uns vorgenommen
handlungen, alles was zum Löschen eines brennenden Hauses erfoderlich seyn mag, zu betrachten.
, um einander besser zu ver¬
Wir wollen auch in demselben
stehen, und auch allenfalls Andern, denen diese unsre Abhand¬
lungen zu Gefichte kommen mögten, verständlicher zu seyn,
, und
alle fremde oder Kunstausdrücke best möglich vermeiden
nur die bei Uns gewöhnlichen Ausdrücke und Benennungen
der Dinge gebrauchen.
Wir wollen diese unsre Betrachtungen in folgender Ord«.
nung verhandle

Einleitung.

Das Erste Hauptstück
. soll
Beschreibung

der Feuersprize

enthalten

die

in ihren Bestandtheilen.

Zweytes Hauptstück.
Wie die Feuersprize könne und muffe in stets brauchbaren
stand unterhalten werden.

Zu¬

Erster
Abschnitt
— In Absicht auf das SprizenhauS.
Zweyter
Abschnitt
— Auf die Sprize selbst.
Dritter
Abschnitt
— Auf ihre Schläuche.

Drittes Hauptstück.
Wie die Feuersprize Vortheilhaft beim Feuer zu gebrauchen seye.
Erster Abschnitt
— - Der Gebrauch der Sprize überhaupt.
Zweyter
Abschnitt
— Bey grosser Kalte.
Dritter
Abschnitt
— Bey starkem Wind.

Viertes Hauptstück.
Wie die Feuerleitern

sollen ausgerichtet und angestellt werden.

Fünftes Hauptstück.
Wie das Wasser
Erster

zu der Brandstätte

Abschnitt

Zweyter

Abschnitt

soll gebracht werden.
— Aus den Brunnen.
— Aus der Limat und andern Wassern.

Sechtes Hauptstück.
Vom

Gebrauch

Landschaft ,

der Feuersprize bey einer Feuersbrunst auf der
und was bei denselben absonderlich zu bemer¬

ken sey.

Siebentes Hauptstück.
Beschreibung
nränner

der Anstalten zum Flöchnen , durch die Hülfsund derselben Jnstrucrion.

Erstes

Hauptstück.

Beschreibung der Feuersprize in ihren Bestandtheilen.
Die
Feuersprize » sind nicht nur in Absicht auf Grösse,
Rang oder Caliber , sondern vornehmlich darin von
einander unterscheiden , daß sie entweder Schlagsprir
zen oder Schlauchsprizen sind ; weilen aber erstere , die
Schlagsprizen , bey uns nicht mehr gebraucht werden,
so will ich M . Fr mit Beschreibung derselben Euch nicht
aufhalten sonder sogleich die Schlaucbsprize
( grösser
oder kleiner ) und ihre Bestandtheile beschreiben . Die,
so etwan mehrere Namen haben , die will ich zwar an führen , im Verfolg unsrer Abhandlungen
aber nur
die bey uns gewöhnlichen stets beibehalten , damit wir
die vielen wiederholten Erklärungen vermeiden können.

?
-

Da wir uns nun entschlossen haben , diese unsre Ab¬
handlungen
herauszugeben , haben wir auch nöthig
befunden , um hierin allen Mißverstand
zu vermeiden,
denselben einige Kupfertafeln beyzufügen , in deren Er¬
sterer die Theile der Sprizen
nach Anweisung
gefügter Buchstaben
zu finden seyn werden.
Die Feuersprize bestehet

beige-

lab . i.
Aus dem wagen
mit vier Rädern , vornen mit ei- xig . 4
nem Handdiechsel , oder mit einem Vorzug für ein litt . a
Pferd versehen.
Auf diesem Wagen liegt ein Schranken
in wel - litt . b
chen der Kasten versenkt oder eingelassen ist , hinten ge¬
hen an diesem Schranken
zwey Handheben hervor,
um an denselben die Sprize herum zu heben.
Auf dem Vorwagen
nächst an dem Kasten stehet
0
das ALstleLn in welchen die im Verfolg zu beschreiben¬
den Werkzeugstücke enthalten sind.
Der Aasten
ist der grosse küpferne Kessel , in des<z
sen Mitte das Werk stehet , und in welchen das Wasser
getragen wird.

Das Sprizenwerk , gewöhnlich nur das Werk ge¬
nannt , ist alles zusammen genommen , was der Kasten
in sich fasset.
oder Boden , ist ein dickes Dielen
ritt . a . Das Unrerbrett
oder Ladenstück von hartem Holz , auf demselben ster
het das Werk in dem Kasten , und in dasselbe sind die
eingelassen , es wird vermit¬
an den Stiefeln
Sienen
mit dem Dekel zusammen
telst vier eisernen Stangen

riß . 6

d
e

s
s

k

geschraubt.
Der Windtopf

ist der grosse , kugelförmige , ku¬
pferne Kessel , der in der Mitte des Werks stehet,
sind die zwey neben dem Windtopf
Die Stiefel
stehenden wellenförmige , mößingene Rohr , welche
durch kleinere kupferne Rohr mit dem Windtopf ver¬
bunden sind.
oder Strümpfel,
In den Stiefeln sind die Aolben
einen ledernen
unten
und
von Kupfer , jeder hat oben
Reiff , Ring , Rädlein oder auch Blattt 'ne genennt,
diese sind mit Schrauben zusamen gezogen und müssen
dicht in die Stiefel einpassen . Es gibt auch Sprizen
die anstatt dieser küpfernen Kolben ganz von Leder ge¬
machte haben.
wel¬
Unten in jedem Stiefel ist eine Wasserfalle
genennt wird , dieses ist eine Mößingene
che Dentill
Scheibe , deren mittlere Theil beweglich ist und Ventilldekel genennt wird , der Rand aber des Ventills
fest gemacht.
ist an den Stiefeln
Diese Ventilldekel werden durch die Erhebung des
Kolbens aufgezogen , und lassen das Wasser aus dem
Kasten durch die Sienen in die Stiefel hinein , durch
das niederdrücken des Kolbens aber schließt sich das
Ventill , und kommt das Wasser durch die kupferne
Rohr , an deren End auch wieder solche Ventills sind
in den Windtopf , und von da durch die Schwanen¬
hälse in die Schläuche.

rr

!_
Es giebt auch Sprizen die anstatt dieser Ventills Klap¬
an den Stiefeln
pen haben , welche mit Scharnieren
angemacht sind.
Unten an den Ventilldeklen sind mößingene Stäb lein ,

welche in küpfernen

hinuntergehen
macht sind.

,

und unten

Rohren
mit

Schrauben

fest ge¬

von Kupfer ,
Unten an den Stiefeln sind die Sienen
wie eine Schaale aufgetieft mit Löchern , damit dardurch das Wasser , aber mit demselben nichts schädliches
in den Windkopf

§

durch die Sienen

k

kommen könne.

Hinten und vornen an dem Windtopf sind die Schwa nenhälse kupferne Rohr , welche über den Kasten her¬
vorragen , sie haben oben mößingene Schrauben , an
welche die Schläuche angeschraubt werden.
Um dieses alles herum ist eine hölzerne durchlöcherte
Wand , welche der Sienenkasten genennt wird.

;

Oben über das Werk ist das Oberbrett oder Dekel ,
ein starkes Ladenstük von hartem Holz , auf welchem
das Gestell der Anwaag bevestnet ist , wie oben ver¬

k

beutst , ist der Deckel durch vier eiserne Stangen
dem Boden
Auf

mit

zusammengeschraubt.
sind auch zwey mößingne Deckel
, um sie vor allzuviel Luft und Staub

dem Dekel

über die Stiefel

;

zu verwahren.
ist der starke , über die Sprize der
Die Anwaag
Länge nach weggehende eiserne Stab , an welchem die
Kolben mit starken eisernen Stäben angemacht sind.

m

die Druk -

n

An jedem End dieser Anwaag werden
durch die Hülsen eingeschoben.
stangen

L
Auch gehören nach zur Sprize die Schlauchrohr
von Kupfer , haben unten eine mößingene Schraub - litt . e
mutter , um sie an die Schläuche anzuschrauben , oben
aber einen doppelten mößingenen Calibre , von welchem

der engre nach Nothdurft
bet werden.
Dieses

kann ab - oder ausgeschrau¬

sind nun die Theile , aus welchen die Feuer¬

spritze bestehet , und die derselben , sey sie klein oder
groß wesentlich nothwendig sind , und auch wohl und
werden , wenn man mit
reinlich müssen unterhalten
gute und ausharrende
derselben bey Feueröbrunsten
Dienste

leisten soll.

-M - -

Hauptflück.

^Zweytes

Wie die Feuersprize könne in stets brauchbarem Zu
stand unterhalten werden.
Erster
In

Abschnitt.

Absicht auf das

Sprizenhaus.

soll nicht allzutrocken , sonder ein wenig
Spritzenhaus
feucht seyn , darum soll es an einem Ort angelegt und erbauen
und nicht allzu viel Luft
werden , wo wenig Sonnenschein

Aas

auch gegen die allzusehr aus¬
hinkommt , es soll desnahen
wohl vermacht werden.
trocknende Ost - und Norwinde
doppelte oder durchge¬
wöglich
wo
und
Es soll eine freye
haben , die Thüren aber müssen fleißig und
hende Ausfahrt
wohl verschlossen seyn , damit nichts aus demselben wegkommen
oder in demselben verderbt werden könne . Einen Schlüssel
zu den

Thüren

soll der

Spritzen

Commandant

bey seiner

haben.
soll fleißig ausgekehrt werden , damit Mäus und Rat¬
darin finden , und eben darum soll auch
ten keine Nahrung
nichts in demselben aufbewahrt werden , als was zu der Sprize

Hand
Es

gehört und hiernächst beschrieben ist.
Es soll wenigstens Vierzehen Schuh
daß

man ungehindert

gehen könne.

um die darin

tief und so breit seyn

stehende Spritze

herum

13 '
, wo am wenigsten Luft hinkommt , sol¬
aufgehängt
an grossen hölzernen Näglen
len die Schläuche
aber muß mit Holz getäfelt seyn , da¬
werden , diese Wand
mit die Schläuche an der Mauer nicht allzu feucht und grau
werden.
An der Seitenwand

Alle zur Spritze gehörende Sachen müssen in dem Sprizenhaus selbst / und das in folgender Ordnung , aufbewahret
werden , damit man dieselbe alle im Nothfall bey der Hand
habe , und wisse wo ein jedes Stück zu finden fty.
stehen , der
Die Spritze soll in Mitte des Sprizenhauses
Diechsel soll gegen der Thüre gerichtet , aufgestellt , und die
Zugseiler daran aufgehangen seyn.
sollen liegen zwey Schlauchrohv
In dem Sprizenkasten
hernach
und zwey Sättel , deren Endzweck und Bestimmung
Schwanenhals
einten
dem
an
ein
und
,
wird beschrieben werden
angeschraubter Schlauch.
In dem Kistlein sollen seyn , der Haspel zum aufziehn der
, ein Schlüssel
Schläuche , die Zange zu den Schlauchgewinden
an der Spritze , ein paar Schlauchhäken
zu den Schrauben
mit ihren Schnüren , etliche Schlauchpflaster , etliche Klafter
dünne aber gute Seileiu , etliche lederne Ringe zu den SchlauchZange , Schroteisen , Handbeil und
( Nepper ) .
ein grosser Borrer
sollen die Schläuche , wie oben
An der einen Seitenwand
ein mittelmäßiger Mann leicht
sie
bemerkt , in der Höhe , daß
herunter nehmen kann aufgehangen seyn , neben jedem soll

gewinden ,

Hammer

,

auch sein Längenmaaß angeschrieben seyn.
nebst der Nummer
soll ein Kerzenbehalter von Sturz
Zwischen den Schlauchen
mit einem ledernen Tragriemen hangen , darin sollen drey Ker¬
zen und ein Feuerzeug seyn.
Oben über die Schläuche sollen zwey Windlichter liegen,
jedes mit einer Kerze versehen.
sollen alle zum auskehren und
An der andern Seitenwand
nöthige Werkeinschmieren der Spritze und der Schläuche
kleines starkes
ein
soll
denselben
an
Unten
.
zeugstück hangen

Tischlern oder ein Stuhl
stehen , auf demselben ein Lichtstock
und Kerze und ein Feuerzeug , gut und wohl mit allem nöthigen
versehen . Hinten in den Ecken sollen zwey gute Schüffi stehen.
Die Stangen zum Drücken , deren immer viere bei der Sprize
sind , sollen zwey auf dem Schranken
der Spritze neben dem
Kasten aufgeschnallet seyn , die andern zwey aber sollen vormn in dem Sprizenhaus
stehen , damit man sie nicht mitzu¬
nehmen

vergesse.

Stangen

Oben

in der Tille sollen die Feu -erkübel an

hangen , welche man an einem Seil

herunter

las¬

sen kann.

Zweyter
Der
Wenn

Unterhalt

die Feuerspritze

Abschnitt.
der Spritze

selbst.

in einem wohlgelegenen

so wie eben beschrieben ,

Spritzenhaus,

aufbewahrt

wird , so ist zu gutem
Unterhalt derselben vieles gethan ; daneben soll sie des Iahres viermahl besichtiget , ausgekehrt und so wie folget frisch
eingeschmiert werden.
Man zieht die Kolben aus den Stiefeln
heraus , reinigt
sie wohl von dem sich daran befindenden Grünspahn
oder
Schimmel.
Die Stiefel und die Oberfläche der Ventills werden mit
Tüchern wohl ausgegeben , bis sie wieder völlig glänz sind,
die

Sprize

selbst aber wird rein ausgekehrt , und auch

die

Anwaag vom Staub
gereinigt.
Die ledernen Ringe an denen Kolben

werden sehr dünn
mit frischem Klauenschmalz eingeschmiert , und wieder in die
Stiefel eingesetzt.
Allemal sollen auch die Wagenräder
ge salbet
werden,
und dann

kann man die Sprize

sicher ein viertel Jahr

alsö

stehen lassen , nur muß man von Zeit zu Zeit , je öfter je bes¬
ser , die Anwaag ein paarmahl hinauf und hiuunkerdrucken,
oder pompen , damit die Kolben nicht immer an gleichem
Ort

in den Stiefeln

stehen bleiben.

muß die Spriße probier
wenigstens Einmahl
Des Jahres
halber geschehen
werden , welches vorzüglich der Schläuche
muß , ich werde also hiervon ein mehrers zu reden finden , wenn
ich Euch meine Gedanken von den Schläuchen und ihrer Un¬
terhaltung vorlegen werde , hier will ich nur bemerken , was
halber selbst zu beobachten sey.
beym probieren , der Spriße
Wenn man , sey es zum probieren oder zum Feur , mit der
hinausfahren will , so muß man
Sprize aus dem Sprizenhaus
vorher nachsehen , ob alles was zur Spriße gehört , würklich
in und bey derselben sey , dann stellt man die Schläuchenach
ihren Nummern in den Kasten , und fahrt dann mit derselben
hinaus , nur muß man sich allemahl hüten daß man mit der
fahre , denn da¬
Spriße nicht allzu rasch über die Strassen
durch kann leicht etwas verlohren gehn oder zerbrechen daß die
ist.
Sprize wenigstens für diesesmahl unbrauchbar
Es soll keiner an der Amvaag stoßen , weil auch durch die
derselben die Spriße unbrauchbar werden
kleinste Krümmung
könnte.
muß auch der Commandant,
Aus eben diesem Grund
auf begehrter Stelle ist , wohl darauf Acht
wenn die Spriße
arbeiten,
haben , daß Er die Männer , so an den Stangen
halber wohl vertheile , damit nicht die stärksten
ihrer Stärke
auf dre eine Seite zusammen und die Schwächer » auf die ' andre
kommen , sonst kann auch hierdurch , so
Seite der Stangen
nicht zugleich an¬
wie durch das , wenn man an der Stange
werden : Es soll
gedruckt
krumm
Amvaag
die
,
drucken
fangt
beym Probieren der Sprize , wo man Zeit und die Wahl hat,
kein andres als reines und klares Wasser in die Sprize ge¬
tragen werden.
Beym Probieren zeigen sich dann die Mängel der Sprize,
denen zwar nicht allemahl auf der Stelle zu helfen ist , aber
doch nachher so bald möglich geholfen werden muß . Die ge¬
wöhnlichsten dieser Fehler sind hieran zu erkennen ; wenn
wahrend dem pompen allzu viel Wasser neben den Kolben her¬
aufkommt , so sind die ledernen Ringe an den Kolben ver-

i6

—.

.

M!

schrumpfen , und müssen mit neuen verwechselt werden
hat
Die Sprize ihren gewohnten Trieb nicht , so wird etwas unrei¬
nes zwischen einem Vemill seyn , dann muß man den Kolben
herausziehen , und dasselbe zu reinigen trachten , ist aber die¬
ser Fehler

an einem kleinen Vemill

innert dem Windtopf

, so

muß hier der Sprizenmacher
helfen , geht die Sprize allzu
hart , so sind die Kolben nicht wohl eingeschnürt , und kann
Dem alsobald geholfen werden

— Diese

und andere

Mangel

wird man beym auseinanderthun
der Sprize am besten entDeken , und sie ohne Anstand verbessern lassen . '
Wenn die Sprize
genugsam probirt , und sie wieder in
Las Sprizenhaus
geführt worden ist , muß sie also auseinan¬
der gethan , gereiniget , frisch eingeschmiert und wieder zusamengestellt werden . Die Kolben muß man aus den Stiefeln her¬
ausziehen , rein abwischen , und auf die Seite stellen — das
Anwaaggestell
wird von dem Dekel losgeschraubt , zu den
Schraubmuttern
waag

aber muß man gute Sorge

selbst wird von vier Mann

tragen , die An-

ganz sachte abgehoben

und

gewahrsam an einen sichern Ort hingestellt ; der Dekel und die
Sienenwand
werden herausgehoben , und so auch das Werk
selbst mir viel Sorgfalt , ohne irgend anzustoßen , und ohne
Dasselbe abzustellen bis auch der Boden heraus ist , und das¬
selbe widerum darauf gestellt werden kann ; denn nur ein ein¬
ziger Stoß an der Sienen kann das Ventillstablein
und grosse Kosten verursachen.
Wenn
Schwam

krümmen,

denn der Kasten rein ausgewaschen und Mit dem
ausgetroknet ist , so wird auch das Werk , füraus die

Stiesel und die Vemill ausgegeben , bis sie wieder völlig glänz
sind und die Vemill ordentlich einfallen , worbey vorzüglich
auf die Ventillstablein
gesehen werden muß , ob sich kein
Schlamm oder Gras um dieselben herumgewunden habe , ist nun
alles sauber und rein , so wird das Werk wieder mit behöriger
Sorgfalt

zusammen gestellt ; die Schrauben

salbet und eingeschraubt .

alle ein wenig ger

Die Kolben werden , wie oben be¬

merkt , sehr dünn

mit Klauenschmalz

der in die Stiefel

eingestellt .

eingeschmiert , und wie¬
Noch

Noch muß der Wagen gesalbet werden , und so muß man
auch nicht vergessen alles nöthige Geschirr wieder abzutroknen
und in das Sprizenkistlein
zu legen , und so die Sprize wie¬
der in völlige Bereitschaft , wie sie in dem Sprizenhaus
ste¬
hen soll , zu stellen.

Dritter
Wie

die Schläuche

Abschnitt.
müssen unterhalten

werden.

Schlauche ,
Hanf oder von
gung / nur muß
troken werden
Sprizenhaus

auch Schlangen
gettettnt, sind entweder von
Leder ; die hänfenen brauchen nicht viel Besor¬
man sie , wenn sie gebraucht worden sind , recht
lassen , ehe man sie zusamenrollt und in das
behält , auch darin muß man sie immer recht

troken und vor Mäus

und Ratten

zu verwahren

suchen.

Die Ledernen aber brauchen mehr Mühe und Sorgfalt,
damit man sie immer weich und gut unterhalten
könne ; zu
dem End hin sollen sie, so oft man an der Sprize die Kolben
frisch einschmiert , das ist des Jahrs viermal , fleißig untersucht
werden , ob sie noch schön und weich seyen , in diesem Fall
kehrt man sie nur an ihren Naglen um , so daß diejenige
Seite , die an der Wand war , von aussen kommt ; sind sie aber
hart nnd schimmlich , so reinigt man sie mit einer rauhen
Bürste wohl vom Schimmel , und schmiert sie so , wie her¬
nach folget , wieder frisch ein.
Fahrt man mit der Sprize aus dem Sprizenhaus
, sey es
zum probieren oder zum Feuer , so müssen die Schläuche ih¬
rer Nummer
nach in den Kasten der Sprize gestellt , und
eben so an der Stelle selbst aus dem Kasten an die Seite ge¬
stellt werden , damit man sie ihrer Länge halber unterschei¬
den könne.
Wenn man die Schlauche anschrauben will , so müssen sie
so abgewunden werden , wie sie aufgewunden worden sind,
zu dem End nimmt einer , wahrend dem ein andrer anschraubt,
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denselben in oder zwischen beide Arme , und laßt die Rolle
so rukwerts gehend ablaufen, so wie auch der so den Schlauch

anschraubt, nicht den Schlauch sondern die Schraubmutter
herumdrehen muß, sonst wird in beiden Fallen der Schlauch
verdrehet, welches man verkranglen nennt, und wird der
, wenn der star¬
Schlauch da wo er verkranglet ist zerspringen
ke Trieb des Wassers dahin kommt, darum wenn die Schläuche angeschraubt sind, muß man nur ganz sachte-zu druken
anfangen, damit man sehen kann wo dennoch etwa ein
Schlauch verkrangelt seyn möchte, und ihne sogleich könne aus¬
drehen lassen.
Die Schläuche werden beym probieren der Länge nach auf
die Erde hingelegt, es muß aber ein Mann den nächst an
der Sprize in Handen halten, sonst reißt er durch sein Ge¬
wicht, wenn er mit Wasser angefüllt ist, den Schwanenhals
krumm, und der Schlauch muß viel leiden.
Anfangs drukt man nur etliche Drücke, worbey der Rohrführer fein Rohr wohl verhebt, und mit dem Daumen fest
zudrükt, damit man sehen könne wo etwann die Schlauche
lek seyen und zu rinnen anfangen; ist.denn der Schade nicht
groß, oder ist nur etwan eine Nach ein wenig aufgegangen,
so kann für diesmal wohl mit herumbinden der Schlauchpflaster geholfen werden— Diese Schlauchpflaster sind von
weichem Leder( weiß troken Leder genennt) acht bis zehen
Zohl lang und eben so breit, an zwey gleichseitigen En¬
den haben sie lange starke Schnür , um sie darmit vest um
die Schläuche, da wo sie rinnen, herum binden zu können.
Hat man beym probieren Gelegenheit die Schläuche an ei¬
, welche Gelegenheit zu suchen und
nem Haus hiuaufzuziehen
keine Mühe solte dauren lassen,
sich
man
dorthin zu fahren
um sich beim probieren in allem, beym Feuer vorkommenden,
. Hat man sie nun, so geht der Schlauch¬
üben zu können
rohrführer nebst zwey Mann , als seinen Gehülfen, in dasselbe
hinauf, und nehmen dahin mit sich zwey Rohr , den Haspel,
zwey Sattel und zwey Seilein ; so bald sie auf begehrter

Stelle sind , lassen sie das Haspelseil hinunter , an welches
man , wenn starker Wind gehet , etwas schweres anhangen
muß — Während dem werden die Schläuche in benöthigter
Länge angeschraubt , nicht zu wenig , weil durch das nachschrauben ( füraus beim Feuer ) viel Zeit verlohren gehet , aber
auch nicht zu viel , sonst müssen die übrigen auf der Erde herum
ligen , werden da verwetten und verderbt , auch wird dardurch
der Trieb des Wassers sehr gehemmt und die Arbeit erschwe¬
ret . Der Schlauch
muß mit einer Schlaufe
( Latsch ) bey
der Schraube
fest an das Haspelseil angemacht und sorgfältig
aufgezogen werden ; ist er auf die begehrte Höhe hinaufgezo¬
gen , so legt man über die scharfe Ecke des Lichterbanks einen
Sattel , schnallt mit den sich daran befindenden Riemen den
Schlauch ganz loker darauf an , und zieht ihn über den Sat¬
tel hinein ; fahrt man im Haus mit dem Schlauch
um einen
scharfen Ecken eines Thüren - Pfostens u . d. g . herum , so
kann man auch da einen solchen Sattel
mit Nuzen gebrau¬
chen , weil ohne denselben die scharfen Eken , füraus die des
Lichterbanks
wegen der über dieselbe Hangenden Last des
Schlauchs , stark in den Schlauch einschneiden , denselben schä¬
digen und den Trieb des Wassers hemmen — Der Rohrführer schraubt sein Rohr an , nimmt aber den engern CalLber davon ab , seine zwey Gehülfen ziehen ihme die Schlau¬
che nach , von denen einer immer bey dem Licht , wo dieselben
aufgezogen worden find , stehen bleibt , der andre aber mit
dem Nohrsührer geht . Sind genug Schläuche hinaufgezogen,
so kann der am Licht den Schlauch mit einem bey sich haben¬
den Seilein wohl anbinden , wenn er die Schlaufe des SeileinS um eine Schraube des Schlauchs anbringen kann , kann
er aber das nicht , so muß er den Schlauch in Händen be¬
halten , und nicht anbinden , damit das Seilein nicht in den
Schlauch einschneide . — Und so wenn man sich in allen bey
einer Feuersbrunft
vorzukommen möglichen Handgriffen
des
Nohrführers
und seiner Gehülfen so viel und gut man kann
geüber hat , so lassen diese die Schlauche auf eben die Weise
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hinunter , wie sie dieselben hinaufgezogen haben , füraus muß
man sich hierbei ) wohl in acht nehmen / daß die Schrauben
anstoßen oder gar auf die Erde
nicht stark an den Steinen
fallen , weilen die Käse an denselben gar bald verstoßen sind,
und die Schraube unbrauchbar wird.
Machet man dann die Probe auf der Leiter , so muß sich
wohl in Acht nehmen , und sich auf dersel¬
der Rohrführer
darum schlingt er den einen Arm um den
,
ben fest halten
Leiterbaum oder einen Zeige ! , und so auch den einen Fuß
herum , seine Gehülfen aber halten den Schlauch in Händen,
und hängen ihn nicht mit den Häcken an die Zeige ! an , wenn
sonst so ein Hacken losriß , könnte der Schlauch den Rohrführer mit hinunter reissen.
genug probirt , fo
Hat man nun Sprize und Schlauche
schraubt man die Schlauche von einander , tragt sie in einen
Brunnen oder in einen Zuber voll Wasser , noch besser aber,
hat , in das rinnende Wasser , zieht sie
wo man Gelegenheit
und Koch rein davon
darinn durch die Hände , um Sand
Haus über die Wineinem
an
abzuwaschen , hangt sie dann
und unter Dach auf , so daß kein
denstange am Schatten
Waffersak daran sey , sonder die Luft frey dadurch spielen
könne , und laßt sie da rroknen , bis man um die Schrauben
herum , oder wenn man den Schlauch überbiegt , kein Wasser
mehr verspürt . Dann nimmt man sie herab , und laßt alle
daran verbessern , ist ein
beim probieren gefundene Mängel
beträchtlicher Schade nahe bey einer Schraube , so ist besser
binde die
man schneide das schadhafte Stück weg, und
aber die
wo
,
ein
an dem guten Ort wider frisch
Schraube
Nath ein wenig loker worden oder aufgegangen , laßt man sie
zusammenziehen.
allzuHat man beym probieren der Sprize die Schläuche
Thran,
weiffen
warmen
mit
hart gefunden , so muß man sie zuerst
folgen¬
ynd erst dann mit dem holländischen Schlauchschmar
der Weise einschmieren:
An einem schönen warmen

Tag

legt man

die Schläuche

- -.
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der Lange nach auf eine Mauer , oder zieht sie über einen
Tisch , schabt mit einem Messer oder mit einer Abziehklinge
den alten Schmutz rein ab , damit der darauf zutragende neue best
fer eindringen kann , darbey aber muß man wohl in Acht
nehmen daß man den Nachen nicht schade , vielweniger in
die Schläuche einschneide : Zu dem End des Tisches müssen
Tücher auf die Erde hingelegt werden , damit die Schläuche
nicht sündigt werden.
in einer
Schlauchschmär
macht das Holländische
Man
zu ge¬
man
als
mehr
nicht
Pfanne warm , auf einmahl aber
brauchen nöthig hat , sonst verliert es durch das öftere Wär¬
men seine Kraft und wird verbrennt . — Dieses Schmär
weich , sonder schüzt sie auch
erhält nicht nur die Schläuche
vor den Mäusen uns Ratten , auch kann man dasselbe allhier jederzeit frisch und gut bekommen : Man tragt dann
dasselbe sehr dünn und nicht allzu warm mit einer Bürste auf
die Schläuche allenthalben auf , dann bindet man die Schläu¬
che zu beiden Enden an Bäume , Häuser oder wo man kann
über der Erde schweben , und
so an , daß sie Halbmannshöhe
zieht sie vest durch die Hände oder durch weiches Leder , wo¬
können gebraucht werden , so
zu auch die Schlauchpffaster
lang durch , bis das Schmär in dieselben hineingearbeitet ist;
in das Gras , oder wo
dann legt man sie an den Schatten
das nicht seyn kann , laßt man sie hangen , und bedekt sie mit
Fett nicht
Tüchern , damit die Sonne das hineiugearbeitete
wieder herausziehe : Bey dieser Arbeit muß man auch die
einfthmieren.
Schlauchpsiaster
Des Abends nimmt man die Schläuche ab , fahrt mit dem
eigens hierzu verfertigten Eiselein , durch alle Schraubengewinde , damit sich nichts unreines
ten könne.

darum

verftzen und verhär¬

müssen au Rollen aufgewunden werden ,
Die Schläuche
so daß an jeder Rolle die Schraube innwendig , die Schraubmutier aber außwendig sey , und so werden sie wieder in das
getragen , und der Nummer nach an ihre Na¬
Sprizenhaus
gel aufgehangen.
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Drittes

Hauptstük.

Wie die Feuersprize Vortheilhast beim Feuer zu
gebrauchen

Erster
Der

Gebrauch

seye.

Abschnitt.
der Sprize

überhaupt.

Es wäre zwar begründete Hoffnung zu haben , daß die Feuersprizen eben nicht oft gebraucht werden müßten , wenn die
Hoch rObrkgkeitlichen weisen Befehle und Ermahnungen
, zu
sorgfältiger Verwahrung
des Feuers , immer genau befolget
wurden , deren Hauptsäze , weilen sie doch so oft vergessen werden , ich auch hier so kurz als möglich anzuführen , nicht überflüßig zu seyn erachte — Nämlich : Es solle keinen Kindern,
Wahnsinnigen oder Alten , am Verstand den Kindern ähnlichen
keuchen , Feuer und Licht überlassen werden ; mit offnem
Licht soll niemand , in Scheuren
oder auf Winden , noch
wo sonst brennbare und Feuerfaugende
Sachen
aufbewahrt
werden

gehen , auch nicht an dergleichen Orten Tobak rau¬
chen ; die Bekerkollen solle man , ehe sie in das Haus gebracht
werden , Henau besichtigen , ob kein Feuer mehr darum sey,
dieselben auch an ein sichers Ort hinstellen , wo man nicht mit
Licht bey denselben vorbeigehen muß , weil sie von jedem Fun¬
ken entzündet werden können ; die Turbenasche soll mau in
wohlgemachten und verschloßnen Tollen aufbewahren , und
sie nicht änderst als in eisernen oder kupfernen wohl zugedekten Geschirren dahin tragen ; kein Holz oder Turben soll man
in Ofen zum troknen verlegen , duck) keine Kleider oder Tücher
an die Ofenschieber zum troknen anhängen , und keine Tur¬
ben oder Holz , über die Nacht , für die Ofenthür hinstellen.
Und was hierüber schon mehrers , füraus der Kaminfeger hal¬
ber , ist wohlmeinend befohlen worden.
Wenn denn aber doch durch Verwahrlosung
oder sonst Feuer
äusbrechen

kann , so will ich hier noch Erstens

ein bewährtes

Mittel

an die Hand

geben ,

wie ein brennendes

Kamin,

(Schornstein
oder Rauchfang ) geschwind und sicher zu löschen
sey ; obschon sehr nöthig ist , daß man jeden Einwohner
ei¬
nes Hauses vor dem warne , daß er , im Fall bey ihme Feuer
ausbucht , dasselbe nicht allein zu löschen trachte , weil schon
oft dadurch ein Feuer , welches durch mehrerer Menscheuhülf
bald hatte gelöscht werden können , zu einem grossen Brand
geworden ist , wie darvon der lezte traurige Brand zu Frauenselb ein unvergeßliches Beyspiel ist ; so wird denn aber , frei¬
lich auch allzu voreillg , ein allzugrosses Aufsehen und Schec¬
ken verursachet über ein in Brand gerathenes Kamin , wel¬
ches durch weislich gebrauchte Mittel bald gelöscht werden kann.
Wenn ein Kamin in Brand
gerät !) , so nehme man drey
Handvoll Salz und eine Handvoll Schießpulver , vermenge
solches auf einem umgekehrten Hasendekel , einen Fingerhut
voll Pulver schütte man allein darzu , um darmit das ver¬
mengte entzünden zu können , den Hasendekel halte man in der
Kaminschooß so weit in das Kamin hinauf als man kann,
und zünde mit einer glühenden Kohle das Pulver an ; löschet
dieses Mittel nicht das erstemal , wiewohl es selten fehlt , so
kann man dasselbe ohne Gefahr mehrere Mal wiederholen,
hingegen wenn man mit Schwefel
thet das erstemal nicht , so entzündet
Schwefel das ganze Kamin , und
niger zu löschen möglich als vorher.
Die Aerme die in das Kamin

löschen will , und es gera¬
sich von dem angehängten
ist also schlimmer und we¬

gehen und auch brennen,
löschet man mit hineinstoßen nasser Tücher , und mit Salz
oder mit einer Handsprize , diese sind auch zum löschen des
Kaminhuts
sehr vortheilhast zu gebrauchen , weilen das Feuer
in demselben mit dem Dampf
löschen ist.

vom Pulver

und Salz

selten zn

Wenn alles Feuer im Kamin gelöscht seyn wird , muß man
mit aller möglichen Sorgfalt
, alles brennbare im ganzen
Haus so um das Kamin hernmligt , von demselben wegthun
und genau untersuchen , ob nicht etwan durch einen verborgnen

Riß des Kamins Feuer darein gekommen sey ; sonst wuM
Das Lezte arger als das Erste.
Bricht aber in einem Hans irgend anderstwo Feuer aus,
so sollen die Einwohner desselben alsobald die Nachbarn
zur
Hüls herbey ruffen , und wenn sich auch diese zu löschen desr
selben zu schwach fühlen , sollen sie allgemeinen Feuerlerm
machen ; je balder das geschiehet desto besser , und also komme
ich zu der eigentlichen Auflösung vorgelegter Frage. Bey

dem löschen einer Feuersbrunst

kommt alles auf klu¬

ge ,

den Umständen angemeßue Anordnungen , sowohl der
HHGGHH
. Herren Feuerhauptleurhen
als derjenigen , die
über die Feuersprizen und die denselben zugeordnete Mann?
schaft das Commando führen , und auf die schnelle Befolgung
ihrer Befehle an » Es lassen sich also hierüber keine auf alle
Falle passende , sonder nur allgemeine Regeln angeben , deren
nähere Bestimmung
der Einsicht , Ueberlegungskraft , Er¬
fahrung und Thätigkeit derer , die hierbey etwas anzuordnen
haben , muß überlassen werden ; ich werde darum hier nur
von denen Eigenschaften und Pflichten eines SprizeucommanDamen , des Schlauchrohrführers
und der zu der Sprize ge¬
ordneten Mannschaft reden , und zeigen , wie Sie sich in ver¬
schiedenen Fällen bey Feuersbrunsten
zu verhalten haben.
Der Feuersprizen Commandant , soll ein beym Feuer wohl
erfahrner , thätiger und gesezter Mann seyn , ein Mann der
geschwind den besten Standpunkt
auszuwählen weißt , wo sei¬
ne Sprize nahe , sicher und gut kann hingestellt werden , und
wo sein Rohrführer
dem Feuer am besten zukommen kann.
Darneben soll er Durch freundschaftliches
und unpartheifches
Betragen gegen seine Mirgesellfchafter , sich derselben Zutrauen
und Liebe zu erwerben suchen , wordurch er sich dann von Ih¬
nen die willige Befolgung seiner Befehle , in jedem Fall sicher
versprechen darf»
Der

Schlauchrohrführer

soll deßgleichen ein in diesem wich¬

tigen Beruf geübter , erfahrner und dadurch herzhaft gewor¬
dener Mann
seyn , der aller Orten dem Feuer nahe gehen
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darf , doch muß er dabey auch ein vorsichtiger Mann seyn , und
sich immer vor allzugrosserHitz und Rauch sicher zu stellen wissen.
Zu der Sprize selbst erfodert es , um sie in guter Ord¬
nung und mit Kraft sowohl , als mir Sorgfalt zu bearbeiten , ge¬
übte , einander wohlverstehende , starke und muntre Männer in
genügsamer Anzahl , auf die man im Nothfall sicher zahlen
kann ; denn wenn man genöthiget ist , bey einer Feuersbrunst viele an eine Sprize zu stellen , die einander selbst so wenig als
die Arbeit an der Sprize kennen und verstehen , so werden
sie durch unzeitiges und ungleiches Druken , die Sprize bald
verdorben haben . — Ueberhaupt aber müssen alle zur Sprize
geordnete alle Mühe und Sorgfalt
anwenden , die Feuersprize
und Schläuche schonend zu behandlen , damit sie im Stand
seyen mit denselben gute und ausharrende
Dienste zu leisten.
Entstehet Feuerlerm , so verfügt sich die zu der Sprize ge¬
ordnete Mannschaft
so bald möglich zu ihrer Sprize ; der
Commandant
ordnet : daß , wenn genügsame Mannschaft , we¬
nigstens Sechs bis Acht Mann , zu derselben gekommen , sie
mit allem Benöthigten
gewahrsam , entweder wenn die Feuers¬
brunst nicht in seinem Stadtbezirk
ist , auf den Jhme ange¬
wiesenen Sammelplatz
hinfahre , daselbst siehet er selbst nach,
ob alles zur Sprize gehörende mitgebracht worden , und stellt
sie in gute Bereitschaft , die dgrzu bestimmte Mannschaft aber
behalt er immer beysammen , damit er auf erhaltnen Befehl
augenblicklich züm Feuer fahren könne , zu dem End hin laßt
er zu verschiednen Malen seinen Rodel verlesen , sieht selbst
nach , ob die Abgelesenen alle da sind , die ohne sein Erkaltben Abwesenden , giebt er ohne Verschonen bey hoher Be¬
hörde als strafbar abwesend ein , ob sie gleich vorher bey der
Sprize
gewesen und nachher wieder zu derselben kommen;
denn wenn sie nicht bey der Sprize sind , wenn dieselbe zum
Feuer fahren soll , ist es eben soviel , als ob sie niemals
derselben gewesen seyen.
Ist

aber die Feuersbrunst

fielt er , daß seine Sprize

in seinem Stadtbezirk

bey

, so be¬

eiligst , doch gewahrsam , zum Feuer
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beym Feuer
gebracht werde , er selbst aber trachtet vor derselben
dem Feuer
zu seyn , um sich daselbst für feine Sprize einen
wählen , auf
nahen doch sicheren und geräumigen Plaz zu
keine
unterdessen
insofern
welchen er sie dann hinstellen laßt ,
andre dahin gekommen ist
muß man allererst trachten , dem
Bey jeder Feuersbrunst
zu können,
Feuer in dem brennenden Haus selbst beikommen
^ oder wo
und zwar entweder über die Treppen des Hauses
geschwind
das nicht möglich ist , über die Feuerleitern , welche
; wie das ge¬
da wo sie nöthig sind , müssen angestellt werden
Hauptstück zei¬
schehen müsse , werden wir in einem eignen
Haus
gen : Kann man aber dem Feuer in dem brennenden
etwann aus den
selbst nicht beikommen , so kann man das
wenn das Feuer
Fenstern vorüberstehenden Häuser , oder auch
Häu¬
Nachbars
oben aus im Dach ist , von denen höheren
unmöglich ist
sern ; zu allerlezt aber wenn durch obige Mittel
des Nach¬
aus
zu dem Feuer zu kommen , so kann man auch
; denn
bars Haus in ein brennendes Zimmer hindurchbrechen
, von
aber müssen , ehe man durchbricht , zwey Rohrführer
stehenden Sprizen , mit
zwey zum Druken in Bereitschaft
zum schnellen Gebrauch da stehen , um das
ihren Rohren
des Nachbars
Feuer , so durch die Oeffnung Luft und Zug in
zurücktreiben zu
Haus bekommt , augenbliklich mit Gewalt
zwey Spri¬
können ; um dessen desto sicherer zu seyn , müssen
die eine,
zen hierzu bereitet da stehen , damit wenn allenfalls
durch einen am
durch das zerspringen eines Schlauchs oder
ausgesezt
Druken
Lern Zufall , dergleichen sie beym ersten
mit der andern
sind , für einige Zeit unthätig wurde , doch
mögte.
grösseres Unglück zu verhüten seyn
ist , fo neh¬
Sobald die Feuersprize auf den Plaz hingestellt
das , was oben
men der Rohrführer und seine Gehülfen alles
nickt so
*) Und im Fall nämlich von gemeiner Stadt Feuerhaubtlenthen
soll hin¬
sie
wo
Befehl
Platz,
dem
auf
Sprize
gleich bey Ankunft der
zu ziehn
wohin
änderst
nachher
auch
oder
,
gegeben
gestellt werden
befelchnet wurde.
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im Abschnitt : Vom probieren der Sprize , beschrieben worden,
mit in das Haus hinauf , und lassen von da das Haspelseil
hinunter ; die Schläuche sollen niemals durch die Treppen eines Hauses , sey es das brennende oder des Nachbars , hin¬
aufgezogen werden , denn in dem brennenden wurde das die
Flöchnere an ihrer Arbeit hindern , in des Nachbars
aber
demselben , durch das Wasser so die Schlauche
verlieren,
grossen Schaden zufügen , überdas aber schadet dieses , vonwegen der vielen Krümmungen , den Schlauchen , hemmt den
Trieb des Wassers , und erschweret die Arbeit an der Sprize.
Mittlerweil
das Haspelseil herunter gelassen ist , werden
auch die Schlauche an die Sprize angeschraubt und die Sprize mit Wasser angefüllt seyn , so daß man jezr die Schläu¬
che an das Haspelseil anbinden und ausziehen kann , wie die¬
ses umständlich im Abschnitt : Vom probieren der Schläuche , ist
beschrieben worden.
Hat sich nun der Rohrführer
feinen Standpunkt
ausge¬
wählt , wo er dem Feuer nahe genug kommen kann , so schraubt
er sein Rohr

an , nimmt

aber , wenn

es stark in die Höhe

geht , und viel Schläuche angeschraubt sind , den engern Ca¬
tcher davon ab , um denen so an der Sprize arbeiten die Ar¬
beit zu erleichtern.
Der

Rohrführer

muß sich der Treppen

eines brennenden

Hauses , die oft , füraus in alten Häusern , so durcheinander
laufen , daß sie auch ausser der Noth schwer zu finden sind,
sehr wohl in Acht nehmen , daß im Fall er vom Feuer zu¬
rückgetrieben wurde , er dieselben alsobald wieder finde , und
das ehe sie ihme mit Feuer und Rauch versperr werden , wor¬
auf vorzüglich derjenige von feinen Gehülfen , der bey dem
Licht wo die Schläuche sind aufgezogen worden , stehen bleibt,
wohl Acht haben muß , daß er ihne v1)r Gefahr
ter Zeit warnen könne.

noch zu rech¬

Wenn der Rohrführer
auf die First eines Dachs hinauf
muß , so stoßt er auf jeder Latt zwey Ziegel auf die Winde
des Haufes

hinein ,

um sich dardurch

eine Leiter zu bauen.
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auf deren er sich geschwind und sicher , wenn es die Noth
erfodert / zurückziehen könne , auf dieser Leiter bringt ihme sein
Gehülfe Rohr und Schlauch nach , und bleibt hier wie überall
nächst bey ihm ; der andere Gehülfe aber bleibt , wie oben
gesagt , bey dem Fenster oder Licht stehen , wo die Schlauche
sind aufgezogen worden , allwo er die Befehle des Comman¬
danten an den Rohrführer , in so fern er sie nicht selbst hören
kann , und die des Rohrführers , an die Sprize mittheilt . Ist
auf einem Dach , oder sieht er frey auf
dann ein Rohrführer
einer Mauer oder Leiter , so müssen feine Gehülfen die Schlau¬
che nicht an die Hacken anhangen , sonder vest in Handen hal¬
ten , wenn sonst so ein Hacken losriß , so wurde der Schlauch
mit hmunterziehen ; auch soll sich der
auch den Rohrführer
wohl hüten , daß er mit dem Wasser aus seinem
Rohrführer
von einer andern Sprize treffe,
Rohr , keinen Rohrführer
sonst wurde er ihne , wenn derselbe in eben befchriebner Stel¬
lung wäre , hinunterfchlagen.
auf einem Dach , oder sonst von Aus¬
Ist der Rohrführer
sen auf einer Mauer oder Leiter rc. so soll er fleißig sein Au¬
genmerk auf die benachbarten Häuser richten , um so geschwind
als möglich jeden daran sich sezenden Funken auszulöschen;
denn wenn das Holzwerk an deuselben von dem nahen Feuer
warm worden ist , so wird jeder daran sich fezende Funke alfobald zur Flamme.
Kein Rohrführer soll vergessen , daß er das Feuer nicht löschen
kann , wenn er nur in die Flamme sprizt , sondern die Gewalt
des Wassers muß auf den Grund oder die Gluth des Feuers
angebracht werden , wenn es löschen soll : Hat er das Feuer
überhöhet , daß er von oben herab darzu kommen kann , oder
steht er unter der Thüre oder dem Fenster eines brennenden
Zimmers , so muß er mit seinem Wasser daß Feuer immer
«mgrentzen , und das äussere zuerst löschen , damit dasselbe
nicht weiter um sich greife , auch wenn dasselbe etwas von
neuem angreift muß das zuerst gelöscht werden.
das Feuer einmahl gelöscht.
Hat er auf seinem Standpunkt

2,9

so laßt er die Sprizcn halten , um das Wasser nicht zu verr
schwenden , und mit demselben schon zu Schaden gekommenen
noch mehr zu schaden , auch um die so an der Sprize arbeiten
nicht umsonst arbeiten zu lassen ; er bleibt aber stehen und wartet
zu , ob sich nicht etwan da das Feuer von neuem erholen wolle.
Ruft der Rohrsührer
oder seine Gehülfe um Wasser , oder
will er die Sprize halten lassen , so muß er mit dem Commando allemahl den Namen der Sprize die das angeht mitruffen , damit hieraus kein Mißverstand , Geschrey und Ge¬
wühl entstehe ; denn je stiller es beym Löschen einer Feuers¬
brunst zugeht , je bessere Ordnung
ist allenthalben , und je
bessere Ordnung , desto' eher ist sie gelöscht.
Ruft nun der Rohrsührer
Saffran , Meisen , oder Niederdorfsprize rc. rc. Wasser ! so laßt der Commandant
dieser
Sprize ganz sachte drucken anfangen , damit nichts durch einsmaligen Gewalt zersprengt werde .
Der Commandant
soll
immer besorgt seyn , für seine Sprize genug Wasser und ge¬
nug Mannschaft
zur Ablösung zu haben , damit sie niemals
stille stehen müsse ; denn es könnte seyn , daß sich sein Rohr¬
führer so nahe an das Feuer hingestellt hatte , daß er
bey geringstem Mangel
an Wasser , von Hih und Rauch
überschlagen
werden , und dardurch in Lebengefahr kom¬
men könnte , darum soll er auch immer wissen wo sein Rohrführer ist , und desnahen selbst fleißig dahin gehen , fürans
im Anfang , um ihne auch , falls er sich nicht gut gestellt hätte,
zu recht weisen zu können , kann er aber wegen andern Ge¬
schäften nicht oft dahin kommen , so schikt er seinen Adjutan¬
ten , welcher ihme dann fleißig Bericht erstattet.
Er soll auch fleißig zusehen , daß klares reines Wasser in
seine Sprize getragen werde ; wenn aber oft bey einer Feuers¬
brunst , aus Mangel an klarem , auch trübes Wasser gebraucht
werden muß , so laßt er zun Zeiten seine Sprize umstoßen,
das trübe Wasser , Sand und Schlamm
herauslaufen , und
mit klarem nachspülen , ehe die Sienen
sich verstecken und
das

Wasser

dardurch - in die Stiefel

einzudringen

gehindert
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wird; doch muß er vorher den Rohrführer dessen berichten,
füraus wenn er in ebenbeschriebener Stellung wäre, damit
er sich darnach zu verhalten wisse.
Zu denen allenfalls auf der Erde ligenden an der Sprize
angeschraubten Schläuchen laßt er gute Sorge tragen, daß sie
nicht etwann verwetten und verkarret werden; die überflüßir
gen oder vorräthigen aber läßt er ohnweit der Sprize an ein
sicheres Ort hinstellen, damit man sie, wenn man welche
darvon zu brauchen nöthig hat, sogleich bey der Hand habe,
und bald zu finden wisse.
^ Auf die zu der Sprize geordneten giebt er wohl Achtung,
damit sich keiner der Arbeit entziehe, sonder sie einander in
der Ordnung ablösen; füraus sieht er zu, daß die bey dersel¬
, und keiner
ben dienenden Fremde bey der Sprize verbleiben
, sonst könnte ein solcher,
sich in das brennende Haus begebe
auch ohne sträfliche Absichten zu haben, in Verdacht, und mit
denen ihne nicht kennenden Hülfsmannern in Ungelegenheit
kommen»

Zweyter

Abschnitt.

Der Gebrauch der Sprize bey grosser Kälte.
Bricht ein Feuer bey grosser Kälte aus , wo gewöhnlich
auch grosser Mangtt an Wasser ist, und wo besorglich auch
mit denen Communicationssprizen selbst nicht viel auszurich¬
ten seyn möchte, weil ihre Schlauche in Schnee und Eis
, bald einftieren können, und man sich
auf die Erde hingelegt
also auf das herzmragen des Wassers in Taufen, so weit es
auch entlegen seyn möchte, allein verlassen muß, so werden
dannzumahl nicht mehr als zwey, höchstens drey, die am
besten angestellten Sprizen zum Löschen des Feuers gebraucht
werden; neben jede von diesen wird dann eine ganz trokne
, welche ihre Schlauche neben der zu gebrauchen¬
hingestellt
, und sich immer bereit hält, dieselbe wenn sie einden aufzieht
frieren sollte, schleunig ablösen zu können.

Es werden auch sogleich alle in der Nähe , doch ausser Ge¬
fahr sich befindende Bürger , die grosse Kessel haben , z. Ex.
Meßger , Kutler , Färber , Gerwer und in den Wasch - und
Badhäusern

aufgefodert

ser in Bereitschaft

werden , in denselben warmes

Was¬

zu halten.

Ist dann eine Sprize eingefroren , so fahrt man mit der¬
selben eilends an einen solchen Ort hin , gießt eine ziemliche
Menge warmes Wasser darein , und laßt es einige Minuten
darin ligen , dann probirt man , ob man wieder pompen könne,
und das
Sprize

Wasser

wieder

seinen ordentlichen

habe . —

Kann

man

das

nicht ,

Lauf durch

die

so stoßt man

die

Sprize um , laßt das nunmehro kalt gewordne Wasser heraus¬
laufen , gießt von neuem warmes darein , lind fahrt so fort,
bis die Sprize völlig aufgesroren , und das Wasser wieder sei¬
nen Laus durch dieselbe hat ; denn aber pompet man alles Mast
ser so rein aus der Sprize
als immer möglich , stellt sie
wieder neben die Sprize , von deren sie ist abgelöset worden,
und macht sich gefaßt mit derselben auch diese ablösen zu kön¬
nen , wenn auch sie einsrieren sollte.
Die Schläuche kann man , weil genug vorrärhige bey der
Hand sind , hangen lassen , bis das Feuer gelöscht ist , weilen
es allzuviel Zeit ersoderte , bis sie aufgesroren waren ; hernach
aber muß man sie sorgfältig herunternehmen , und sie in einer ei¬
gens hierzu erfundnen Ovalen Stande , die zu beyden Seiten
Wellen hat , so lang durch warmes Wasser ziehen , bis sie
wieder völlig aufgesroren sind , und dann muß man sie in ei¬
ner warmen Stube troknen.
Bey
Feuer

grosser Kälte muß man auch vorzüglich
über

die Treppen

des brennenden

trachten , dem

Hauses

beykommen

zu können , weilen das über die Dächer der Nachbars Häu¬
ser wegen Schnee und Eis unmöglich ist , und auf der Lei¬
ter eben auch schlimm ist , weilen der Rohrführer
und seine
Gehülfen , ohne Bewegung
zu haben , es nicht lange auf
derselben werden

aushalten

können , wenigstens ,

doch seyn muß , müssen sie fleißig abgelöset werden.

wenn das
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muß man so viel man kann den Trep¬
pen schonen , sonst werden sie bald für jedermann , füraus
die Flöchnere unbranchbar , und darum darf man hier am al¬
lerwenigsten einen Schlauch über eine Treppe hinaufziehen.
Mit

dem Wasser

Dritter
Der

Gebrauch

Abschnitt.

der Sprize

bey starkem Wind.

entstehet ( wo¬
Wenn bey starkem Wind eine Feuersbrunst
vor uns Gott fernerhin in Gnaden bewahren wolle ) so wer¬
den alle zum Feuer geordnete , ihre Leibs - und Verstandskräfte alle anwenden , um dem Feuer so bald möglich auf den
Leib zu gehen , und ihme das umsichgreiffen zu verwehren,
vor demselben zu schuhen ; worbey sich
und die Nachbarn
so zu stellen suchen muß , daß er so gut
aber jeder Rohrführer
Weilen auch hierbey
möglich den Wind am Rucken habe .
bey geringstem Mangel an Wasser bald von
der Rohrführer
Flamm und Rauch könnte überschlagen werden , so muß auch
alles anwenden,
besonders in diesem Fall der Commandant
daß seine Sprize niemals stille stehen müsse.
Die Nachbarn eines solchen brennenden Hauses aber , sol¬
len die von Herren Obristlieut . Keller erst kürzlich öffentlich
bekannt gemachten Vorsichksregeln nicht aus der Acht lassen.
Ich will dieselben hier um ihrer Nuzöarkeit willen wiederho¬
len , und etwas weiter ausführen.
Ein solcher Nachbar , der Wind und Feuer gegen sich hat,
soll sich anstatt des oft allzuvoreiligen Flöchnens , wordurch er
grossen Schaden unnöthiger Weis
sich an seinem Hausrath
( Handselbst zuzieht , alfobakd um eine kleine Schlauchsprize
zu
herbey
sprizen genannt ) umsehen , und sich eine solche
schaffen bemühen . Es sind solche in nachfolgenden Oberkeitlichen und Zunfthausern zu finden:
In dem Feldhof.
Auf der Zunft zur Waag.
Auf der Zunft zur Meysen.

Auf

- -

--

- ZZ

Auf der Zunft zum Weggen.
Im Waysenhaus.
Auf der Zunft zur Zimmerleuthen.
Auf dem Rüden , und
Auf der Schneideren.
Es sind auch dergleichen kleine Feuersprizen in vielen Prir
vathäusern , nur wäre zu wünschen , daß um ihres grossen
Nuzens willen , immer mehrere von wohlhabenden
Partiku¬
laren angefchast , und in gutem Zustand unterhalten wurden.
Die alljährlichen Kosten und Mühe , dieselben zu probieren,
börsten auch hiervon niemand abhalten , indeme sich jede
Sprizengefettfchaft
beym Probieren
ihrer grossen Feuersprize
eine Freude daraus machen wird , diese in ihrem Quartier
sich befindende kleine Hanösprizen , begehrenden Falls , scho¬
nend und sorgsam zu probieren , ohne einige Kosten der Ei¬
genthümer.
Es sollten sich aber bey einer entstandenen Feuersbrunst
bey starkem Wind , die Nachbarn , die entweder von dem
Feuer allzuweit entfernt sind , oder den Wind am Rucken Heu
ben , also in keiner wahrscheinlichen Gefahr stehen , sich nicht
ermann diesere Sprizen
zueignen , daß sie der , so wirklich in
Gefahr ist , entbehren müßte.
Hat dieser nun eine solche Sprize bekommen , so stellt er
sie auf die Winde feines Hauses , oder da wo er sie am nö¬
thigsten zu haben glaubt , und laßt sich von seinen Hausge¬
nossen , und denen ihme aus seither Verwandschaft
zur Hilf
herbey gekommnen Dienstboten
Wasser herzutragen , und die
Spritze von ihnen bearbeiten.
Die gegen Feuer und Wind offen stehenden Lichter und
Windenhänser , so wie auch die allenfalls am Haus sich befin¬
denden kleinen Schindeldächer bedeckt man mit nassen Tüchern,
und unterhaltet sie mit der Sprize
immer naß , das ganze
Dach muß man auch immer besprizen , damit sich kein Funke
zwischen die Ziegel sezen , und Schindeln und Latten entzün¬
den könne : Mit eben dieser seiner Sprize soll er seine Nach-

C

zu schuhen trachten , indem
barn auch best seines Vermögens
denen Orten seines Hau¬
an
,
gleiches
ein
er auch von ihnen
nicht hinreichen kann , zu er¬
ses wo er mit seiner Sprize
warten hat.
Kann er aber auch keine solche Sprize bekommen , so wird
er sich doch weit besser befinden , wenn er sich durch oben bemeldte genug Wasser in sein Haus tragen läßt , offenstehende
mir nassen Tüchern zudekt , und mit
Lichter und Windenhäuser
nassen Wäschern sein Dach beständig benäßt , und jeden darauf
sich sehenden Funken auslöscht , als wenn er seinen Hausrath
aus dem Haus hinausschleppt , und das Haus den Flammen
preis giebt.
Ist nun das Feuer gelöscht worden , so daß sich ein solcher '
sicher und ausser Gefahr bedünken mögte , so muß
Nachbar
er doch noch eine geraume Zeit zu wachen , sey es bey Tag
oder Nacht , sich keine Mühe dauern lassen , auch allenthalben
in seinem Haus herumgehen , zu sehen ob sich nicht etwann
hier oder dort Feuer versezt habe , denn das kann an Orten
geschehen , wo man es am wenigsten vermuthet.
Bey diesen und allen andern Feuersbrunsten , werden,
entlassen,
wenn das Feuer gelöscht ist , die meisten Sprizen
( füraus
sind
Sprizenhaus
ihrem
bey
sie
bald
so
welche dann
gethan , gereiniget , ausgeim Winter ) müssen auseinander
troknet und wieder eingeschmiert werden , damit sie im Noth¬
fall wider zu schleuniger Hüls bereit und brauchbar seyen.
Eine Feuersprize oder zwey werden jedesmal aber beselchr
zu verblei¬
net werden , noch einige Zeit bey der Brandstätte
ben , um allda zu wachen , wo etwan das Feuer von neuem
sich erholen wolle , und dann dasselbe alsobald zu löschen.
Bey einer solchen Wache habenden Feuersprize , soll der Com¬
wohl in der Ord¬
mandant seine darzu gehörende Mannschaft
und stets beysamen halten , die so sich ohne sein Erlau¬
ben entfernen , gebührend verklagen , welche dann ohne ver¬
selbst,
schonen darfür abgestraft werden . An dem Vrandort
stellt er abwechselnd zwey Mann auf die Wache ; welche er

nung
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befelchnet : daß wenn sich auch schon wider Feuer erzeigen
rhäre , sollen sie darum kein grosses Geschrey und « «nöthigen
Lermen machen , sonder nur um Wasser ruffen , welches sie
dann , da die Sprize und die Mannschaft immer in guter Bereitschaft stehen , augenbliklich erhalten werden , und löschen können.
Bey

grosser Kalke muß der Commandant einer solche Wa¬
chthabenden Sprize , die Schlauche davon abschrauben , und
die Sprize ausleeren lassen , oder doch beständig an jeder Stan¬
ge zwey Mann
halten , die immer ein wenig pompen müs¬
sen , damit das Wasser in steter Bewegung sey , und die Spel¬
ze nicht einsriere ; wenn er es nöthig sindt , so kann er auch
neben den nassen Schlauchen trokne aufziehen lassen.
Zulezr wenn alle Gefahr
vorbey ist , so wird auch diese
Sprize entlassen werden , und auch diese laßt der Commandant
sogleich wieder in guter Ordnung in brauchbaren Zustand her¬
stellen . Nur muß ich hier nachholen , daß wenn eingefroren
gewesene , und nun wieder aufgefroren lederne Schläuche , tre¬
ten sind , man selbige am ersten schönen warmen Tag , so
wie obenbeschrieben , einschmieren muß , und dieses im Som¬
mer noch einmal wiederholen , denn sowohl das einfrieren,
als das aufgefrieren in warmem Wasser , zieht aus den Schläu¬
chen alles das ihnen so nöthige Fett , welches man ihnen auf
diese Weise wider geben muß.

Viertes

Hauptstück.

Wie die Feuerleitern sotten aufgerichtet und ange¬
stellet werden.
Aach der Hoch - Oberkeirlichen Feuerordnung ist zwar ein ei¬
gens bestimmter Officier erwählt , welcher die Pflicht auf sich
hat , für den guten Unterhalt der Feuerleitern zu sorgen ; und
selbige bey entstandnem Feuerlerm , durch die ihme angewie¬
sene Mannschaft , zur Brandstätte
hintragen , und daselbst wo
man

sie nöthig

Mannschaft

hat , anstellen zu lassen ;

eintweder

wenn aber diesere
nicht frühe genug , oder nicht in genuK

.
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samer Anzahl bey der Hand ist , da man doch oft die Feuer¬
leitern zu allererst nöthig hat , ja wohl durch geschwindes an¬
stellen derselben , Menschen können gerettet werden , die ohne
das ein Raub der Flammen werden müßten ; so möchte ich
, beym probieren der
wünschen , daß alle Sprizengesellschaften
, und sich in dem
lernten
gebrauchen
Sprize , auch die Feuerleiter
Aufrichten und Anstellen derselben übten , damit man im Nothfall nicht genöthiget seyn möchte , die kostbarste Zeit mit War¬
ten zu verlieren . Es wurde nberdas für die Schlauchrohrführer eine nicht unwichtige Uebung seyn , in denjenigen Hand¬
griffen , die das Rohr aufder Leiter zu führen erfodert werden,
welche doch von denen auf festem Boden sehr verschieden sind.
Es mögte auch nicht überflüßig seyn , wenn auch die zu de¬
nen Feuerleitern geordnete Mannschaft in Aufrichten und An¬
einmal geübet wurden , damit sie
stellen derselben alle Jahre
einander hierin verstehen lernten , denn durch ungeschikte Be¬
handlung der Leitern geht nicht nur viel Zeit verloren , son¬
der es kann auch daraus bey einer so grossen um das Feuer
versammleten Menge Volks , grosses Unglück entstehen , wenn
man eine solche Leiter fallen laßt.
Es ist daher auch unserm Zwek nicht zuwider , hier von de¬
zu reden.
nen Feuerleitern , und ihrer Behandlung
Es giebt eigentlich fünf Gattungen der Feuerleitern , welche
dann wider ihrer Länge halben von einander verschieden sind.
Die erste Gattung , sind die kleinen , welche sich nur ihrer
und Breite halber , von den gemeinen Leitern unter¬
Stärke
scheiden , sie haben gewöhnlich die Höhe eines Stockwerks.
wird grosse Feuerleiter genannt , sie
Die zweite Gattung
der Mitte zwey Speerstangen , und
in
,
hat oben eine Welle
unten zwey starke eiserne Spizen.
Die dritte Gattung wird doppelte Feuerleiter genennt , ist in
allem der Grossen gleich , nur daß sie drey Leiterbäume hat,
und doppelt so breit ist , diese wird vorzüglich gebraucht , den
aus einem Zimmer zu flöchnen , in welches
man über die Treppen nicht mehr kommen kann.

Hausrath

darauf

Die vierte Gattung

ist die dreyfache Feuerleiter

, oder drey Lei¬

tern an und gegen einander , diese wird gebraucht , um auf der¬
selben das Feuer in einem Zimmer zu löschen , zu dessen Thü¬
ren man weder über die Treppen , noch zu dessen Fensterlich¬
tern man von denen Nachbars
Häusern , oder auf einer an¬
dern Leiter kommen kann ,
eine Pyramide aufgestellt.
Die

fünfte

Gattung

diese wird auf freyer Strasse

wie

ist eine gebrochne Feuerleiter , welche

vermittelst starker eiserner Gelenken kann gebogen und zusam¬
mengelegt werden , um mit derselben in enge Gassen hinein,
und durch Häuser hindurch kommen zu können , sie hat starke
eiserne Riegel , um darmit die Gelenke bevestnen zu können ,
wenn sie aufgerichtet werden soll.
Diese

Feuerleitern

nun sind in unsrer Stadt

an nachfolgen¬

den Orten zu finden ; darbey sind auch fast aller Orten
Feuerhäcken , wenn man sie nöthig hat , zu finden.
In

der

Beym Zollhaus
Im Marrstall»

grössern

Stadt.

un Niederdorf.

Oben am Strauß»
Im
Spitthal.
Beym Zübeli Brunnen
In der Froschau.
Vor der deutschen Schul.
Im Obmann Amt.
Auf dem Chorherren
Platz.
In der Neustadt an der Hintern

Gaß.

An dem Sreinkohlenschopf
zu Stadelhoftn»
Beym Brunnen
an der Thorgaß.
Im Larernengäßli . und
Unten

an der Mezg.

In
In
Im

der kleinern Stadt.

dem Wollenhof.
Kornamt.

grosse

2.!.
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Am Schöpf hinter dem Thalhof.
Unten an der Müntz.
im Rennweg.
Unten an dem Wildermiann
Im Gäßli neben dem grossen Christopf
An der Schlüsselgaß , und
An der Cappeler Gaß.
Ueberdas

haben

Uns . Gnd . Herren

aufdem Weinplaß.

vor einigen Jahren

geordnet , daß zwey mit Feuerleitern , Hacken u . d. g . belaVene Wagen stets aufgerüstet und bereitet stehen sollen , um
darmit bey Feuerlerm schleunigst zum Feuer fahren zu kön¬
nen , der eine / der für die grösste Stadt bestimmt ist , stehet
im Spitthal , der andre für die kleine Stadt stehet im Oetist
tenbach . Der wesentliche Nutzen dieser weisen Verordnung
und den guten Erfolg schon bey mehre¬
durch die Erfahrung
ren Anläsen , bewiesen worden.
Nun komme ich zu der Beschreibung der Handgriffe , die
beym Aufrichten
sind , worüber

und Anstellen einer grossen Feuerleiter nöthig
auch angebogene Kupfertafel No . n . nachzu¬

sehen ist.
Ehe man mit einer grossen Feuerleiter in eine Gaß , in de¬
ren sie soll aufgerichtet werden , hineinkommt , müssen die Speer¬
stangen Vorwerks gegen der Welle gekehrt seyn ; wenn die
Gasse bergan geht , muß die Welle oben seyn ; die Speerstangen müssen , wenn die Leiter aufdem Boden ligt , schräg
fünf Schuh von der Welle abliegen.
Zum Aufrichten einer grossen Feuerleiter müssen acht Mann
seyn , welche einander wohl verstehen , groß und stark sind,
die sich an die Leiter also anstellen.
Zwey , die Grössesten von ihnen , stellen sich an die Welle.
Zwey an jede Speerstange , und
Zwey an die Spizen der Leiter.
Die Zwey an der Welle heben die Leiter vom Boden , und
zugleich nach , bis sie diesel¬
gehen den Zeigten oder Staffln
be so weit aufgehoben haben , daß die vier so an den Speer¬
stangen stehen , Gewalt

haben , die Leiter völlig aufzustoffen;

denn aber gehen sie auch zu ihnen , h> daß jezt an jeder Speersiange drey Mann sind , welche sie dann fast gerade aufrichhalten die zwey Mann an den Spizen fest
ren; mittlerweil
die Leiter nicht zurük weichen kann ; ist die Leiter
aufgerichtet , so umschlagen diese mit der einen Hand den Leiterbaum , mit der andern Hand aber heben sie die Leiter an

vor, daß

dem untersten Zeige ! in die Höhe , und tragen sie so an den
Ort hin , wo sie soll angestellt werden ; die an denen Speerstangen müssen sich aber dabey wohl in Acht nehmen , daß sie
immer gleich weit von einander seyen , so daß keine Parthey
der Leiter um einen Schritt naher komme als die andre , sonst
überfloßt die entferntere die Leiter , und die nähere kann sie
nicht mehr erhalten , sonder muß sie fallen lassen , wordurch
nicht nur viel Zeit verloren geht , sonder auch groß Unglück
entstehen könnte , verstehen diese acht Mann einander wohl,
so können sie eine solche Leiter , und wenn es auch eine dopr
pelte ist , tragen , schwenken und anstellen , wo und wie sie wollen.
Wenn sie die Leiter an ein Fensterlicht anstellen wollen , wüst
sen sie dieselbe auf die Seite

anstellen , von welcher der Wind

herkommt , weilen es auf der anderen wegen Rauch und Hiz
:shalten könnte . Auch müssen sie sich beym anstel¬
niemand
len derselben hüten , daß sie niemandem unnöthiger Weis an
Die Speerstangen
Haus oder Fenstern Schaden zufügen .
müssen gerade unter die Leiterbäum zu stehen kommen , weil
sie bestimmt sind , der Leiter tragen zu helfen.
Beym Niederlegen der Leiter müssen die gleichen Regle » ,
wie beym Aufstellen beobachtet werden.

Hauptstück.

Fünftes
Wie das Wasser

zu

der

Brandstätte solle gebracht werden.
Abschnitt.

Erster
Aus

den

Brunnen.

in unsrer FeuerorLnung , jedem Bürger , Hand¬
Obwohl
werksgeselle und Hintersaß , seine Stelle , wo er beym ausbu¬
chenden Feuer , eintweder für die Sicherheit der Stadt zu wa¬
chen , oder beym Feuer selbst zu arbeiten hat , angewiesen ist,
so giebt es doch noch ohne diese , eine Menge herzulaufendes
Volk , welches nuzbarzu beschäftigen , dasselbe von eigens hier¬
zu geordneten Herren Feuerofficieren , in zwey Reihen von der
bis an das Wasser gestellt wird , durch deren ei¬
Brandstätte
ner die angefüllten , durch den andern aber die ausgeleerten
Feuerkübel oder Feuereimer von Hand zu Hand gebotten werden.
( Zu¬
Nahe bey denen Feuersprizen werden grosse Standen
Oberkeitlichen
denen
aus
Standen
welche
,
ber ) hingestellt
Amthänsern , allwo sie zu diesem Gebrauch in stets gutem Zu¬
werden sollen , schleunigst herbey gebracht
stand unterhalten
werden , in welche dann das Wasser aus denen Feuerküblen
ausgegasten , und von da in die Sprizen getragen wird ; diese
aber müssen an Orte hingestellt werden , wo sie die
versper¬
weder den Flöchneren noch den Wassertrageren
Feuerofficieren
Herren
einigen
ist
verhüten
zu
dieses
auch
ren ,
absonderlich aufgetragen.
Die zwey Reihen müssen in einer Gaß nächst denen Häu¬
Standen
Zugänge

hingestellt werden , damit die so in
sern zu beyden Seiten
zwischen beyden Rei¬
Tansen Wasser tragen , ungehindert
aber , das Wasser
Mittel
Dieses
.
können
hen durch laufen
zu bringen , ist nicht hinlänglich , füraus
zu der Brandstätte
wenn es bergan gehet , ja in gleichem Fall , bey herber Win¬
terszeit , da das aus denen Feuerküblen verschüttete Wasser ge¬
friert , denen viel

nuzbareren

Wasserträgern

sehr hinderlich.
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Darum es auch, wenn es nicht um die Menge zu beschäftigen
nöthig wäre, wohl gar bey der gewohnten Thätigkeit unsrer
, entbehrlich seyn mögte.
Küffer und Hintersassen
Das Herbeytragen des Wassers in Tansen, ist meines Tr¬

achtens, das

sicherste und beste

Mittel, worzu denn

die

vielen

und grossen Brunnenbetter in unsrer Stadt , auch an den von
der Limmat entferntesten Orten meistens Wasser genug herge¬
ben, wenn die von der Brandstätte entfernten Brunnen ab¬
gestellt, und das Wasser der ganzen Leitung denen nächsten
bey derselben zugeleitet wird: Hierzu ist insbesondere der Brun; weilen sie aber nicht
nenmeister mit seinen Knechten befelchnet

allemal frühe genug seyn können, oder nicht aller Orten ge¬
, oder auch im Schreken, der
schwind genug herum kommen
die besten Stellen ver¬
ergreift,
jeden
Feuerlerm
doch beym

können, so habe auch unserm Zweck nicht fremd zu seyn
, wo und wel¬
erachtet. Euch und mir alle diese Gelegenheiten
bekannt zu ma¬
,
werden
che Brunnen können zusammengeleitet
chen, um vielleicht im Nothfall nuzbaren Gebrauch darvon
zu machen.

gessen

Von der ersten Leitung sind:
Der Brunnen an Herren Direct. Stockers Gartenmaur.
Der unten an der Thorgaß.

Der
Der
Der
Der

vor dem Pilgrischiff.
Thurmhüterli.
, und
auf dem Fischmarkt
im Schlachthaus.

Von der zweyten Leitung sind.
Der Unten an der Kirchgaß beym Engel.

Der
Der
Der
Der

in der Neustadt.
vor Herr Obervogt Meyers Haus.
beym Häsli. und
hinter Zäunen.

Diese und folgende dritte Leitung können auch in der gros¬
sen Brunnenstuben neben dem Junkermhor zusammen gelei¬

tet werden.

Von der dritten Leitung sind:
Der oben an der Kirchgaß beym rothen Rad.
Der in Meyershof.
Der beym wilden Mann hinter Zäunen.
, und
Der vor dem blauen Himmel oder Brunnenthurm
Der auf der grossen Hofstadt.
Von der vierten Leitung sind:
Der hinter dem Florhof.
Der beym Kronenthor.

Der beym Rech.
Der in der kleinen Brungaß.
Der

grosse

im

Spitthal vor Herr Spittalmeisters Haus.

Der beym Engel im Niederdorf.
Der beym Störchli. und
Der bey der Limmatburg.
Von der fünften Leitung sind:
Der Zübeli Brunnen, und
Der im Spithal vor der Mezg.
Von der sechsten Leitung sind:
beym Ochfen an der Sihl.
vor dem Rennweger Thor.
im Oetenbach.
im Kornamt.
beym wilden Mann im Rennweg.
bey der Schellen.
bey der Münh.

Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der
Der in Gaffen.

. und
Der hinter dem Amthaus beym Fraumunster
Zimmerplaß.
dem
auf
Der im Kraz
Von

der siebenten Leitung sind:

Der Brunneu auf dem Münsterhof.
, und alle
Der Brunnen auf dem Lindenhof
acker von dem sogenannten Mohlembehren

die fo im

laufen,

wie

Thalauch
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die von den beiden Wasserrädern , auf der obern und untern
Bruck laufen nur Sommerzeit ; darneben sind auch noch viele
, fowohl von denen Hauptleitungen , als von
Privatbrunnen
denen Abwasseren , welche meistentheils Hahnen anstatt Röh¬
ren haben , und alfo geschwind abzustellen sind ; weilen aber
des Brunnens das felbsten thut , so habe um
der Eigenthümer
nöthig erachtet , dieselben hier zu benamsen.
ist ein kleines BrunnenBey jedem obbenanmen Brunnen
stüblein , in welchem vermittelst eines Hahnen dem Brunnen
kan Wasser gegeben oder genommen werden ; Winterszeit aber
muß keinem Brunnen sein Wasser gänzlich genommen werden;
werden im Winker von des Brunnendiese Brunnenstüblein
alle Tage von
meisters Knechten , so wie die Brunnenbetter
Schnee und Eis gereiniget . Auch ist fast in jeder Brunnensind , nebst den gewöhnlich laufenden Röhren eine mößingene
von gleichem Calibre und Gewind wie alle unsre Schläuche
der Dekel abgeschraubt ist,
haben , an welche man, wenn
einen Schlauch anschrauben , und das Wasser in eine Stan¬
bey dem
de kann laufen lassen , damit sich die Wasserträgers
kön¬
tragen
nicht drängen , und mehrere schöpfen und
Brunnen
nen , man kann auch auf diese Weise , sofern es nicht bergan
geht , das Wasser bis zu der Brandstätte

Zweyter
Aus

der Limmat

selbst Hinleiten.

Abschnitt.
und andern

Wassern.

Brunnen , ist unser zum Löschen nö¬
ebenbenannten
thiges Hauptwasser die Limmat , zu welcher man durch grosse
steinerne Treppen unten an jeder Gaß kommen kann ; weilen
aber oft das Wasser nächst an denen Treppen allzu seicht ist,
so daß man auf derselben nicht , oder doch nicht ohne Sand
und Kies mitnehmen zu müssen , Wasser schöpfen kann ; so ist
Nebst

geordnet , daß die eigens hierzu bestimmte Schiffmeistere,
eiligst das grosse Feuerschiff sollen an die Treppe derjenigen
Gaß , die zunächst gegen dem Feuer führt , hinstellen , in web
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chem denn das Wasser geschöpft , und aus demselben getragen
wird . Winterszeit wenn man wegen niederem Wasser mit dem
Feuerschiff nicht an die Treppen hinfahren kann , werden höl¬
zerne Stege so weit hinaus gebaut , daß man auf denselben
Wasser genug schöpfen kann . Diese Treppen und Stege wer¬
den dann so oft ein Schnee fallt , von des Bikelmeisters Knech¬
überstreut , alle Abend
ten fleißig gereinigt , und mit Sand
wird auch von ihnen , das aussen an den Stegen sich ansezenr
de Eis eingeschlagen und fort gestoffen , damit es nicht allzuhart gefriere , und man im Nothfall geschwind Wasser schöpfen
könne ; wenn sich auch ein solcher Nothfall ereignet , so sind
versammelt , die da wo
im Werkhof allemal Zimmerleuthe
man sie nöthig hat , noch mehrere solche Stege machen oder
verlängeren.
kann man hinter dem Pelikan
Zu dem Schanzengraben
kommen , welches für den oberen Thal¬
durch ein Ausfallthürlein
acker sehr nothwendig ist , indeme , füraus bey der Nacht , das
Pörtlein nicht geöfner wurde , und das Wasser
Wollishofer
oder aus der Limmat allzuweit herzubringen
Schipfschopf
vom
dortige Re¬
wäre . Für den untern Thalaker , Seidenhöfund
vier bringt die Sihl genug Wasser , nur muß man sich in der¬
selben , weil sie viel Sand mitführt , tiefe
aussuchen.
Der Fröschengraben ist bis anhin hierzu
unbrauchbar , weilen er im Winter stets
aber sehr viel Morast hat ;
im Sommer

Orte zum Schöpfen
fast das ganze Jahr
völlig eingefroren,
dargegen lauft den

nach ein Bächlein aus der
Häusern auf dem Fröschengraben
Sihl , welches viel und zu diesem Gebrauch gutes Wasser
mitbringt.
Der Wolfbach bringt zwar auch viel Wasser , er kann aber
meines Wissens nirgends aufgeschwellt werden . Für den Spitthal und dortige Revier ist daselbst hinter Herren Spitthalmeisters Haus ein grosser 440 . Eimer haltender Wassersamm¬
unterhalten,
ler angelegt , welcher auch mit vieler Sorgfalt

und im Winter alle Tage

, und von
untersucht

dem

ansezem

^.
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den Eis gereiniget wird . Es ist auch ein solcher Wassersamm¬
ler von mehr als iOO . Eimer bey Herrn Quartierhauptmann
Werdmüllers
Haus am Wolfbach.
Wenn denn aber das brennende

Haus

allzuweit

von dem

Wasser entfernt ist , auch die Brunnen
bey trokner Jahrszeit
nicht genug Wasser mitbringen , so werden nur die dem Feuer
am besten angebrachten Sprizen zum löschen desselben gebraucht
werden , die übrigen zu Communicationssprizen
geordnet und
befelchnet werden , in möglichster Geschwindigkeit sich an die
Limmat , Sihl

oder woher

man das Wasser suchen muß , zu

begeben , um durch sie denen löschenden Sprizen genug Was¬
ser herbeyzuschaffen . Es möchte zwar gut seyn , wenn schon
vorher und für jedesmal in jeder Stadt eine Sprize zu einer
Comunicationssprize
geordnet wurde , und befelchnet , daß sie
bey entstehendem Feuerlerm , sogleich an die Limmat , unten
an diejenige Gaß die am nächsten zum Feuer führt , hinfah¬
re , und sich da bereit halte , man möchte sie dann gebrau¬
chen oder nicht ; einmal wenn man sie nöthig hatte , so könnte
man durch dieselbe Wasser bekommen , ehe obige bey der Limr
mat angekommen waren , denn durch das hin und her fahren
wird allemahl viel Zeit verloren.
An eine solche Communicationssprize

nun soll man so viel

Schlauche anschrauben als man mit sich führt , und die Sprize
aushalten mag , wenn es z. Ex . bergan gehet , so kann man
nicht mehr als zvo . Schul ) , wo es aber ebenhin gehet bis
auf 400 . Schuh
Commandant

an eine grosse Sprize

anschrauben ; hat der

aber nicht so viel Schlauche

bey sich , so laßt

er sich die manglenden von dem Schlauchwagen
abholen ; die¬
ser wird aus dem Zeughaus zu jeder Feuersbrunst sogleich herbeygebracht , auf oder in demselben sind die Schläuche ihrer
Länge halber ordentlich eingetheilt und unterschieden , so daß
man sich aus demselben nur so viel kann abholen lassen , als
man nöthig hat . Das End der Schläuche von der Commu¬
nicationssprize ,
hineingelegt

muß in diejenige Sprize

gerichtet

seyn und

werden , die man durch dieselbe mit Wasser ver-

hingestellt
sehen will , neben dieselbe aber muß eine Stande
ist , das
angefüllt
Sprize
die
wenn
,
man
werden , in welche
keines
damit
,
hinleiter
Wasser von der Communicalionssprize
gehe.
von dem so mühesam herbeygebrachten Wasser verloren
muß immer mit genügsamer
Die Communicalionssprize
müsse;
Mannschaft versehen seyn , damit sie niemals stillstehen
ligen könn
da wo ihre Schläuche über eine fahrbare Straffe zu
, diese
werden
gedekt
men , müssen sie mit hölzernen Kännlen
zum Feuer , sind
Kännel kommen auf dem Feuerleiternwagen
der Mitte
oben rund , so wie ein halber Teuchel anzusehen , in
War
haben sie ein Gelenk , damit sie einem darüberfahrenden
haben
aber
vornen
und
gen etwas nachgeben können , hinten
mit Ringen , um sie darmit an die
sie kleine eiserne Pfähle
Erde zu bevestnen.
anstellen so
So kann man dergleichen Comunicationssprizen
Orte
viel man nöthig hat , um das Wasser an die entferntesten
hinzubringen.

Sechstes

Hauptstük.

Vom Gebrauch - er Feuersprize bey einer Fenersbrunst
auf der Landschaft.
über den unr
M . Fr . meine Bemerkungen
terschiedenen Gebrauch der Feuersprize bey einer Fenersbrunst
vorr
auf der Landschaft , gegen der Feuersprize in der Stadt
Feuersprizen
lege , will ich erst eiuiche Wünsche , die unsre
Unterhalt
auf der Landschaft betreffen , und auf ihren bessern
abzwecken , Euch vorlegen.
neuer
Es wäre nemlich zu wünschen , daß bey Anschaffung
Vorsor¬
Feuersprizen von den Dorfgemeinden , alle mögliche
Geld,
ge gethan wurde , daß die Gemeinden um ihr gutes
möchten,
bekommen
Feuersprizen
auch gute und dauerhafte
, denn obgleich der
Schlauchsprizen
und zwar keine andre als
kostbar ist , so kann
der Schläuche
Ankauf und Unterhalt

IAevor

ich Euch

man doch eine Schlauchsprize

aller Orten

mit Nuzen

gebrau¬

chen , eine Schlagsprize hingegen nicht ; zudem sind ja die sink
einigen Jahren
aufgekommene hänferne Schläuche weder im
Ankauf noch im Unterhalt fehr kostbar , nur allein muß alle
Sorgfalt
angewandt werden , daß sie recht getroknet werden,
wenn sie gebraucht worden sind , und daß sie recht trocken un¬
terhalten
Daß

werden , fönst werden sie grau und verfaulen.
die würklich angeschaften , und aber durch Zufall,

schlechte Besorgung
oder unverständige Flicker ganz oder zum
theil verdorbne Feuerfprizen , von einem hierin verständigen
Mann untersucht wurden , der dann denen zu derselben Be¬
sorgung geordneten anzeigen wurde , wie und wo , das der
Sprize mangelnde am besten zu verbesseren seye , und sie wie¬
der in brauchbaren

und

dauerhaften

Zustand

könne herge¬

stellt werden.
Daß die neulich gemachte weife Verordnung
ten befolget wurde ,

daß

bald aller Or¬

nemlich alle Feuerfprizen

auf

der

Landschaft , so wie allbereit an denen in der Stadt geschehen
ist , ein gleichhaltender Calibre und gleiche Gewinde
oder
Schraubwerke

an denen Schläuchen

eingeführt

und gemachet

wurden , damit bey einer Feuersbrunst je eine Sprize für das,
was ihro durch Zufall schadhaft und unbrauchbar
wird , von
einer andern , das

was

sie hieran

vorräthrg

hat , entlehnen

könnte , sonst kann es oft Fälle geben , daß an der einen Sprize
Schlauche zerspringen , und an einer andern sonst etwas zer¬
bricht ., daß sie unbrauchbar
wird , und also , wenn sie un¬
gleiche Gewinde haben , beide unbrauchbar sind ; wo doch im
andern Fall , die gute Sprize die Schläuche von der andern
anschrauben , und gute Dienste leisten könnte . So auch wenn
man genöthigt ist , die Schläuche von den Sprizcn auf eine
Anhöhe oder einen Kirchthurm hinaufzuziehn , wo keine Sprize
so viel eigne Schläuche
als hiezu erfodert werden , mit sich
bringt , und keine von gleichen Gewinden auf dem Plaz sind,
so müssen alle unthätig
ser vortheilhaste

Posten

sey , oder doch muß zum wenigsten die¬
unbefezt bleiben .

Und

endlich kann
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anordnen , wenn schon
auch keine Comunicationssprize
auf dem Platz und grosser Mangel an
überflüßige Sprizen
wäre.
Wasserträgern
auf
das Wasser bey einer Feuersbrunst
meistens
auch
Da
und
,
muß
werden
der Landschaft weit her zusammengesucht
hier , wenigstens im Anfang , kein ander Mittel dasselbe
ist , als durch das Feuerkübel bieten und das
herbeyzubringen
man

in Tansen , an denen doch oft grosser Mangel ist ; so
wäre zu wünschen , daß die aus denen benachbarten Dörfern
zur Hüls herbeyeilenden , Tansen mit sich bringen thäten;
auch daß ohnweit von denen Häusern jeden Dorfs , die klei¬
nen , zu den Wässerungen der Wiesen dienenden , Bächlein

tragen

zusammengeleitet , und davon grosse Wassersammler , Rosen
oder Feuerweiher genannt , da wo es ohne Schaden der Wäs¬
serung geschehen kann , angelegt wurden , selbige müßten denn
aber auch im Winter fleißig aufgehauen und vom Eis gerei¬
nigt werden.
sollten hin und wider Schwellenen
In den Hauptbachen
das nicht möglich oder zu kostbar
wo
gemacht werden , oder
ist, sollten in den Bächen an verschiedenen Orten grosse Gru¬
ben oder Gümpen ausgestochert , und fleißig ausgescharret wer¬
den , damit man im Nothfall das Wasser aus denselben schö¬
pfen könnte , ohne viel Sand und Kies , welches den FeuerUnd endlich
sprizen so schädlich ist , mitnehmen zu müssen .
eingerichtet wurden , daß man
daß auch die Brunnenleitungen
die Brunnen des Dorfs in alter Geschwindigkeit könnte zusammenleiten , und das Wasser dem nächsten beym Feuer zuführen,
worzu dann ein eigens hierin erfahrner Mann müßte bestimmt
und verordnet seyn.
Ich sehe nun der Erfüllung dieser Wünsche hoffend entge¬
gen , und stelle mir alle Feuersprizen auf der Landschaft in gu¬
tem und brauchbarem Zustand , nach dem im zweyten Hauptstück dieses Werkleins gegebnen Regten , unterhalten vor , und
will hier noch meine Gedanken vorlegen , wie sie beym Feuer
gebraucht werden sollen.
Bey

Bey der Feuersprize auf der
vorzüglich kluger und erfahrner
hier gänzlich von ihm abhängt ,
stellt werde , und den erwünschten
ten Oberbefehlshaber
gegenwärtig

Landschaft , muß jederzeit ein
Commandant
seyn , weilen
ob seine Spelze wohl anger
Dienst leiste , indem hier sel¬

sind , die ihne da wo er fehlt
zu recht weisen könnten . Danahen
möchte wohl gethan seyn,
wenn der noch an vielen Orten übliche Gebrauch , abgestellt
wurde , daß nemlich der sich in seinem Posten alle zwey Jahr
abändernde Feuerhauptmann
, welcher eigentlich Officier der
Feuerlaufer
ist , zugleich auch Feuersprizeneommandant
, obschon oft ohne Kenntniß und Erfahrung , ist ; wenn die Feuersbrunst so nahe , daß auch die Feuersprize dahin fahren muß,
und dargegen ein eigener Feuersprizeneommandant
mit obigen
Eigenschaften ausgerüstet , und der in Ehr und Ansehen sey,
damit er sich desto ehender die willige Befolgung
seiner Be¬
fehle versprechen darf , von der Gemeind erwählet wurde;
dieser Commandant
müßte dann auf sich nehmen , für den gu¬
ten Unterhalt der Sprize beschriebner Massen zu sorgen , und
alle Jahr zweymal seine Sprizengesellschaft , wenn es die Feldgeschäfte am besten zulassen , zusammen zu berufen , die Sprize
Mit ihnen zu probiern , und sie über der Sprize
Gebrauch
beym Feuer selbst zu belehren . Dieser wurde dann die Stelle,
so lange er Munterkeit und Kräfte darzu haben wurde , bey¬
behalten.
Da fast bey allen Feuersbrunsten
auf der Landschaft , auch
die erste Sprize wegen Entlegenheit erst ankommt , wenn das
brennende Haus schon in voller Flamm ist , und man demsel¬
ben , wegen allzugroffer Hiz , nicht mehr nahe genug kommen
kann , dasselbe also nicht mehr zu erretten ist , sonder muß
eingerissen werden , so soll der Commandant
der Sprize sein
Augenmerk , aufdas dem brennenden nächst gelegne in der Ge¬
fahr stehende Haus richten , und sich alle Mühe geben , dassel¬
be an der Wand gegen dem Feuer , und auf dem Dach bes
ständig naß zu unterhalten
ken auszulöschen -.

, und jeden daran sich sezendm Fun¬

D

Er

sich aber wohl hüten , daß er feine Sprize nicht
Wind stelle , so daß der Wind Hiz und Rauch ge¬
Sprize treibe , sonst wurde er es nicht lange daselbst
, und Dienste leisten können , kann er hingegen den
Rucken nehmen , so kaun er ohne Gefahr nächst an

muß

gegen den
gen seine
aushalten
Wind an

das Feuer hinkommen , und gute Dienste leisten.
Fall
Da die FeuerspriZen auf der Landschaft mehr in den
gebrauchen
Wasser
trübes
kommen , bey den Feuersbrunsten
denselben,
zu müssen , als die m der Stadt , so muß man bey
und
umzustoßen
Sprize
die
,
das oben vocgeschlagne Mittel
auszuspülen öfter gebrauchen.
seine Sprize nie¬
Bey grosser Kälte muß der Commandant
eingeftiert,
bald
ihme
mals stillstehen lassen , ausonsten sie
nicht
und dann hat er die Mittel das Eis geschwind aufzulösen
wenn auch
bey der Hand wie die in der Stadt , darum muß er
doch im¬
,
gleich seine Sprize aus Mangel an Wasser leer ist
mer ein wenig pompen lassen.
aus der Landschaft , oder doch na¬
An jedem Spritzenhaus
die Sprize
he darbey , sollte im Winter ein grosser , eigens für
man aus
daß
,
stehen
gemachter und so eingerichrer Schlitten
mit der
denselben , wenn ein grosser Schnee ligt , und man
vestmachen
Spize zum Feuer fahren muß , dieselbe stellen und
in grossem
ist
könnte , denn mit denen nidrigen Sprizenrädlein
Schnee

nicht fortzukommen

Siebentes

möglich.

Hauptstück.

Beschreibung der Anstalten zum Flöchuen durch die
Hülfsmänner und derselben Instruktion.
einem Haus , in welchem Feuer ausgebrochen ist , Haab
erste
und Gut zu retten oder Flöchuen , ist seiner Einwohner
eine Men¬
und angelegenste Sorge , darzn kamen ihnen auch
Per¬
ge Verwandte und Bekannte , oft aber auch unbekannte
, auch mit
sonen zu Hüls ; Gleichwohl ist ihnen oft hierdurch
Aus

aller Hülfsbegier

Derselben , grosser Schaden an ihrem Hausrath und Kostbarkeiten zugefüget worden ; wenn sie eintweder
aus Nngestümm Kisten und Kasten , zu denen die Schlüssel
nicht gleich bey der Hand waren , ungeschickter Weise aufspreng¬
ten und Verderbren , oder wenn sie durch unverständiges
ein¬
packen kostbarer Sachen , selbige zerbrachen oder wohl gar
durch unsorgsames Wegtragen zum Theil verloren , oder auch
anstatt dieselben an das in der Feuerordnung
bestimmte Zu¬
fluchtsort , an Orte hintrugen , die sie nachher selbst kaum mehr
zu finden wußten ; des Schadens nicht zu gedenken , der ihnen
durch solche die sich da herzudrängten , um sich in diesem Ger
dümmel diebischer Weise zu bereichern , zugefüget wurde.
Diese

auf Erfahrung
gegründete Betrachtungen
haben An.
1785 . eine Löbl . Wachtcommißion
bewogen , nachfolgenden
Plan zu verfertigen , durch dessen Ausführung
diesem Uebel ab¬
geholfen , und der in Feuersnorh sich befindende , seines Haab
und Guts best möglich sicher gestellt werden könne , welcher
auch von U . G . Herren
mit Wohlgefallen
ist beehret,
und desselben Ausführung
gedachter Ehrencommißion
lassen und anbefohlen worden.

ist über¬

Diesem Zusolg , ist jedem Herren Feueroffizier von
Constafel und Zünften aufgetragen worden ; auf seiner
einen Bürger auszuwählen , der in seinen besten Jahren
sund und stark sey , der bey Feuersbrunsteu wohl erfahren
gesezren herzhaften Muths sey , der haablich sey und in

Löbl.
Zunft
, ge¬
, und
allge-

gemein gutem Rufstehe , so daß jedermann ein volles Zutrauen
zu ihm .haben könne , und der sich freywillig diesem zwar mühesawen , doch wichtigen und ehrenvollen Beruf aus rühmlicher
Hülfsbegierd wiedmen wolle.
Welches dann auch von sämtlichen Herren Feuerofficieren
geschehen , und sind diese dreyzehen Männer im Christmonat
gedachten Jahrs einer Löbl . Wachtcommißion
vorgestellt wor¬
den , und haben sich gegen Hochdieselöe anerbotten , best ihres
Vermögens diesem Beruf zu warten , und dem in Noth sich
befindenden Nächsten

hierin hülfreich beyzuspringen ; ihre Na-
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auf den Zünf¬
men aber sind einer ganzen Löbl . Bürgerschaft
alljährlich
auch
welches
,
worden
verlesen
ten am Meistertag
wiederholet wird.
ist jedem von feiner Zunft
Diesen dreyzehen Hülfsmännern
worden , an welchem
gegeben
mit nach Hause
ein Bandolier
drey grosse Feuersäcke , und zwar jeder absonderlich aufgeschnal¬
let sind , so daß , wenn der Mann selbiges am Leib trägt , sie
ihme der Länge nach schräg über den Nucken zu hangen kom¬
men , auf jedem Sack stehet der Name der Zunft , dahin sie
gehören , angeschrieben ; unten an den Saken sind vier Seilein aufgeschnallet , und vornen auf der Brust ist ein versilber¬
ter Schildt , auf deme auch der Name der Zunft , so wie auf
dem unten an demselben Hangenden kleinen Laternlein , gesto¬
hangt noch vorrälhig auf je¬
chen ist , ein gleiches Bandolier
der Zunft , mir all obigem versehen , nur allein das Laternlein ausgenommen.
dreyzehen Männern , sind sechs Herren Feuerofficier
zugegeben , welche ihnen in allweg berathen und behülflich
sind , insbesondre sich erstens angelegen seyn lassen , den Hülfsbis zu dem Zu¬
mannern den freyen Paß von der Brandstätte
fluchtsort zu sichern , denselben weder mit Sprizen , Standen
und Wagen sperren zu lassen , worzu ihnen von dem nächsten Panner bewehrte Mannschaft zugeschikr wird , aus welcher sie zwey
un¬
Reyhen anordnen , zwischen denen durch die Hülfsmänner
Diesen

hin und her laufen können ; füraus aber sind diese
das GeflöchHerren besorgt , daß von eben dieser Pannerwacht
an sei¬
nete wohl und sicher , bis zu seiner Wiedervertheilung
gehindert

, bewachet werde.
ne Eigenthümer
, ein verständiger SchlosserAuch ist denen Hülfsmännern
meister zugeordnet , welcher mit allem zum Aufsperren nöthigen
Werkzeug versehen , sich in dem brennenden Haus aufhält,
um Kisten und Kasten zu denen man die Schlüssel nicht sindt,
auszusperren.
Es

sind auch mehrere

Feuerlerm

, einen Wagen

Müller

befelchnet , bey entstehendem

und zwey Pserdte

in Bereitschaft

zu

halten , um mit demselben auf Begehren zur Brandstätte
fahr
ren zu könuen , daselbst denen Hülfsmännern , wenn der Zur
fluchtsort allzuweit entfernt , und in der Nähe kein hierzu ber
quemes Haus zu finden ist , ihre angefüllte Säcke aufzunehr
wen , und an das bestimmte Zufluchtsort hinzuführen , oder
auch , wenn das Zufluchtsort selbst , wohin schon geflöchnet
worden ist , durch das um sich greiffende Feuer in Gefahr komr
men sollte , das Geflöchnete daselbst auszuladen , und an ein
sichres Ort hinzuführen.
Diese dreyzehen Hülssmänner nun sotten allein Flöchnen und
niemand anders herzulassen , es wären denn nahe Anverwandte
und ihnen wohlbekannte sichre Personen ; doch sollen denn auch
die , nirgend anderswohin Flöchnen , als dahin wo die Hülfsr
männer selbst hinflöchnen . Die Hülssmänner
nach folgender Jnstruction
zu hallen:

aber haben sich

Der Hülfsmann solle sein Bandolier bey Hause immer auf¬
gerüstet , in guter Bereitschaft und nahe bey der Hand haben,
damit er bey entstehendem Feuerlerm , so viel möglich , der er¬
ste im brennenden Haus sey.
Schon im hinlaufen bedenkt er sich , wo die Feuerordnung
den Zufluchtsort
für dieses brennende Haus bestimme , und
welches der kürzeste und beste Weg zu demselben sey , dahin er
dann auch flöchnet , es wäre denn ihme oder seinen Mitgehülfen ein weit näheres , wohlgelegnes und sichers Haus , dasein
grosses Unterhaus hat , bekannt , so können sie wohl dahin flöch¬
nen , nur müssen sie einander alle dessen berichten , damit alle
an das gleiche Ort hinflöchnen.
In dem brennenden Haus begiebt sich der Hülfsman so na¬
he zum Feuer , als möglich ist , ohne sich selbst in Lebensge¬
fahr zu begeben , um so zu sagen , dem Nächsten seine Haabe
aus dem Feuer reissen zu können ; kann er über die Treppen
des Hauses nicht mehr dahin kommen , so muß er über die
Feuerleitern dahin zu gelangen trachten , welche ihme da , wo er
sie verlangt , sogleich werden angestellt werden.

Den Hausvater und überhaupt die Einwohner des Hauses,

«0SS» »WS« SMSM»

die vor Schrecken und Betrübniß fast ausser sich , meistens das
nothwendigste und kostbarste zn retten vergessen , trachtet er
daran zu erinnern — fragt sie um die Schlüssel zu Kisten und
Kasten , darin die Schulden und Zinßbücher , Brief und Geld,
und überhaupt ihr kostbarstes und liebstes verwahrt fey , wel¬
ches er dann zu allererst retten , und in gute Sicherheit zu brin¬
gen , sich bestens soll lassen angelegen seyn.
Es soll kein Hülfsmann Thüren zu Zimmern oder Kasten,
zu denen die Schlüssel nicht gleich bey der Hand find mit Axt
und Hammer verderben oder verderben lassen , sonder er soll den
zum aufsperren bestimmten Schlossermeister herbey ruffen , der
dann was hierbcy nothwendig ist besorgen wird.
Sind Kisten und Kästen geöffnet , so lößr sich der Hülfs¬
einen Sack ab , füllt sich densel¬
mann von seinem Bandolier
ben , und tragt ihn an das Zufluchtsort , allwo er ihne unausvon zwey und mehr
gepakt ligen läßt , damit nicht Hausrath
durch einander geworfen werde.
Haushaltungen
In die Säcke aber soll nichts anders gethan werden , als
was etwan ein Kasten in sich halt : Z . Ex , Kleider , Plun¬
der u . d . gl . Die Bether bindet man mit den zwey darbey sich
befindenden Leinlachen ( Leintücher ) zusammen , oder in de¬
ren Ermanglung , mit den an dem Bandolier Hangenden Seilein , und tragt sie so fort , bey starkem Regen dekt man sie mit
einem Sak , Umhängen oder andern Tüchern.
Kostbare oder zerbrüchliche Sachen von Porcellain , Sil¬
ber oder Gold und Glas , füraus die sogenannten Stockuhren,
geflöchnet werden ; zu dem End läßt
müssen mit viel Sorgfalt
einen Sak ab , thut in denselben den Jnnsich der Hülfsmann
halt einer oder mehrer Comoden oder Windelladentrucken , der¬
gleichen ja fast in allen Zimmern anzutreffen sind , in die Truke
aber Pakt er diese ebenbenannten Sachen sorgfältig ein , dekt sie
so gut er kann , und tragt sie fort , an dem Zufluchtsort aber
stellt er sie an ein sichres Ort hin , daß nichts darauf gewor¬
fen werden kann ; in die bisanhin schon oft mir Schaden hierzu
gebrauchte

Zeinen

( Körbe ) können zinnerne ,

küpferne und

überhaupt

alles K'uchigeschirr , ohne Schaden

geflöchnet werden.
Tisch / Kästen , Bethstätte

»

gethan und darin

und dergleichen grosse Stück von

Holzwerk , sollen stehen bleiben und nicht geflöchnet werden,
weil man nur damit die Treppen versperr , und man dardurch
nicht nur genöthiget wird , kostbarere Sachen dem Feuer preis
zu geben , sonder auch selbst Menschen in Lebensgefahr kommen könnten , es wäre denn zulezt hierzu noch Zeit übrig.
In engen Häusern , oder wo die Treppen allweg durcheinander laufen , so daß der Hülfsmann , so oft er wider zurükkommt ,

die Zimmer

aus denen soll geflöchnet werden suchen
muß , und kaum zu finden weißt , sollen zwey oder drey die ge¬
übtesten Hülssmänner sich nur mit Einpacken , die andern aber
mit Wegtragen beschäftigen , so ist auf diese Weise ein Haus
von oben bis unten mit grosser Geschwindigkeit
und der Hausrath
gerettet.
^

ausgeleert,

Erst wenn alles Flöchnenswerthe
aus dem brennenden Haus
geflöchnet ist , so gehn die Hülssmänner
in die Nachbarshäu¬
ser , aus denselben flöchnen sie aber , so lange ein solches Haus
nicht seibst brennt , nichts , wohl aber tragen sie wasflöchnenswerth ist , von den oberen Böden auf die untern , von wo sie
dann im Nothfall bald gerettet seyn werden.
Wenn die Feuersbrunst
gelöscht ist , so werden die Hülfsmänner abgedankt und entlassen werden , denn aber geht jeder
von ihnen auf feine Zunft , und nimmt für sein leeres Bandor
lier , das daselbst aufgerüstete , mit sich nach Haus , damit er

.

keine Stunde ohne Feuersäke im Haus zu haben , sich befinde.
Die von der Brandstätte
auf die Zunft gekommnen Feuersäke , reiniget der Stubenverwalter
wohl , und wenn sie recht
troken sind , so legt er sie zusammen , und schnallt sie der Ord¬
nung nach auf das Bandolier , und so auch die Seilein.
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