
Seite 1 von 3 

 

21-03 Keiko OTSUKI (1981)  

Die Feuerwehr 
In Japan gibt es ein Sprichwort: „Am meisten Angst hat man vor 
Erdbeben, Gewittern, Feuer und einem wütenden Vater." In Japan 
gibt es manchmal schwere Erdbeben, aber es kommt auch oft vor, 5 
daß man bei einem Brand alles verliert. Deshalb denke ich, daß 
Feuer noch gefährlicher als Erdbeben ist. Es gibt auch ein 
Sprichwort, daß auf einer Familie, die an einem Feuer schuld 
war, ein Fluch über sieben Generationen liegt. Man hat zwar 
Angst vor dem Feuer, aber solange nicht das eigene Haus in 10 
Flammen steht, kommen viele Neugierige, wenn es irgendwo brennt, 
um sich das anzusehen. Früher sagte man, daß Tokio dafür bekannt 
ist, daß es dort oft Streit gibt und daß es oft brennt. Weil die 
meisten Häuser in Japan nicht aus Steinen, sondern aus Holz 
sind, und die Luft im Winter trockener als in Europa ist, brennt 15 
es sehr leicht. Trotzdem brennt es in Tokio seltener als in 
West-Berlin. 

Nach Berechnungen der Feuerwehr-Experten hat es in Tokio 1980 5 
849 mal gebrannt, aber in West-Berlin 5 944 mal, obwohl Tokio 
größer als West-Berlin ist und viel mehr Einwohner hat. In Tokio 20 
kommen auf 8,32 Millionen Einwohner 14 529 Feuerwehrleute, in 
West-Berlin auf 2,05 Millionen Einwohner 3 093 Feuerwehrleute. 

Außerdem gibt es auch die freiwillige Feuerwehr, vor allem auf 
dem Land. Die freiwillige Feuerwehr hat keine feuerpolizeilichen 
Aufgaben, dient aber sonst dem gleichen Zweck wie die 25 
Berufsfeuerwehr. Die freiwillige Feuerwehr ist als Teil der 
Gemeindeverwaltung in Japan gesetzlich vorgeschrieben. In den 
Städten gibt es in jedem Stadtteil Freiwillige, die der 
Feuerwehr helfen. Sie gehen manchmal an Winterabenden, wenn 
wegen der trockenen Luft die Brandgefahr besonders groß ist, 30 
durch die Straßen, schlagen Holzklötze zusammen und rufen, daß 
man aufpassen soll, daß es nicht zu einem Brand kommt. Dabei 
schlagen sie zweimal die Holzklötze zusammen. Sie rufen: “Machen 
Sie vor dem Schlafengehen den Ofen aus!" Dann schlagen sie 
wieder zweimal die Holzklötze zusammen. So eine Gruppe hat in 35 
Tokio vor einem Jahr einen Brandstifter festgenommen. Dort gab 
es im letzten Winter öfter kleine Brände. Die Einwohner bekamen 
große Angst. Natürlich ist die Polizei auch durch die Straßen 
gegangen und hat aufgepaßt. Der Brandstifter war ein Mann. Er 
hatte keinen Grund dafür. Nur weil er schlecht aufgelegt gewesen 40 
war, hatte er einen Zaun oder neben einem Haus Altpapier 
angezündet. In Japan kommt es in den großen Städten öfter zu 
Brandstiftungen. Das ist schrecklich! 

In Japan sind die Straßen nicht so breit wie in Europa. Deshalb 
ist es in Wohngegenden, besonders in einer alten Stadt wie 45 
Kyoto, wo es noch viele Häuser aus Holz gibt, die im japanischen 
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Stil gebaut sind, schwer, Feuer zu löschen. Wenn es da brennt, 
hält der Feuerwehrwagen in der Nähe in einer breiten Straße, und 
die Feuerwehrmänner ziehen die Schläuche vom Feuerwehrwagen oder 
vom Wasseranschluß zu dem Haus, das brennt. Oft versucht auch 
ein Feuerwehrmann mit einem Feuerlöscher das Feuer löschen, ehe 5 
das ganze Haus brennt. 

In Tokio gibt es Hochhäuser, die mehr als 30 Etagen haben. In 
solchen Gebäuden sind in jedem Stockwerk automatische 
Feuerlöschanlagen. Wenn es in so einem Gebäude brennt, soll man 
sich am besten den Mund mit einem nassen Handtuch zuhalten und 10 
über die Treppen nicht nach oben, sondern nach unten gehen, weil 
der Rauch immer nach oben zieht. Sonst erstickt man im Rauch. 

Die Feuerwehrleute arbeiten jeden zweiten Tag. Sie haben dann 
den ganzen Tag Dienst, also 24 Stunden am Tag. In der Stadt, in 
der wir wohnen, gibt es für 360 000 Einwohner 4 Feuerwachen. In 15 
Deutschland wird für je 100 000 bis 150 000 Einwohner oder einen 
Bereich von 4 bis 10 Quadratkilometern eine Feuerwache 
eingerichtet. Eine Feuerwache hat meist ein Feuerwehrauto mit 
Schaumlöscheinrichtung, einen Drehleiterwagen, einen 
Rettungswagen, einen Krankenwagen und einen Gerätewagen. Für 20 
diese Wagen braucht man wenigstens 18 Feuerwehrleute. Um 8.15 
Uhr beginnt die Arbeit eines Feuerwehrmanns. Natürlich bleiben 
sie den ganzen Tag in der Feuerwache, damit sie sofort kommen 
können, wenn sie ein Feuer löschen müssen. Sie sprechen mit den 
Feuerwehrleuten, die gestern Dienst hatten, und lösen sie um 25 
8.30 Uhr ab. Zuerst überprüfen sie jeden Tag die Autos und die 
Geräte. Die Funksprechgeräte sind am wichtigsten für ihre 
Tätigkeit. Sie machen auch jeden Tag Alarmübungen. Jede 
Feuerwache hat einen Wachtturm. Von dem Wachtturm aus überblickt 
ein Wächter, der meist neu angestellt worden ist, immer die 30 
Umgebung in der Nähe der Feuerwache. Er muß in diesem Wachtturm 
jeweils eine Stunde lang im Wachraum herumgehen, um zu sehen, ob 
es irgendwo brennt. Ungefähr 7 junge Feuerwehrleute übernehmen 
im Wechsel reihum diese Aufgabe. Es ist schwierig, von diesem 
Turm aus ein Feuer zu entdecken, weil man bei einem Feuer die 35 
Feuerwache viel schneller telefonisch benachrichtigen kann. Wenn 
eine Nachricht von einem Feuer kommt, klingelt die Alarmglocke 
in allen Zimmern. Wenn es zweimal klingelt, ist es nur eine 
Übung, und wenn es dreimal klingelt, braucht man nur den 
Krankenwagen. 40 

Nach dem Klingeln sitzen die Feuerleute in weniger als 35 
Sekunden in ihrem Auto. Das geht genauso schnell wie in 
Deutschland. Sie gehen nicht die Treppe hinunter, sondern 
rutschen an einem Pfahl in die Garage. In der Garage ziehen sie 
die Feuerwehrkleidung an, setzen den Helm auf und steigen in 45 
ihren Wagen. Das Mittag- und Abendessen kocht man in der Küche 
der Feuerwache für alle. Frauen können nicht als Feuerwehrfrauen 
arbeiten, weil diese Arbeit zu anstrengend ist. Natürlich 
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arbeiten Frauen in anderen Abteilungen der Feuerwache. Aber sie 
arbeiten meist nur 8 Stunden am Tag. 

Abends ist Unterricht über die Brandschutzgesetze. Um 6.00 Uhr 
stehen sie auf, dann überprüfen sie alle Geräte und bestätigen 
das Protokoll vom Vortag. Um 8.15 Uhr übergeben sie die Arbeit 5 
den Feuerwehrleuten, die gekommen sind, um sie abzulösen. Im 
allgemeinen gibt es keine Rolläden, weil während der Nacht 
vielleicht Betrunkene in die Garage kommen und dort schlafen 
wollen. In jedem öffentlichen Gebäude und überall, wo mehr als 
50 Personen zusammen sind, ist jemand für den Brandschutz 10 
verantwortlich. Dazu muß man an einem Kurs für Brandschutz 
teilnehmen. Wer für den Brandschutz verantwortlich ist, muß 
wissen, wie die Leute bei einem Feuer aus diesem Gebäude 
herauskommen und wie man den Feuerlöscher benutzt. Er muß sich 
auch davon überzeugen, daß es Löscheimer gibt und die 15 
Alarmanlage in Ordnung ist. Einmal im Jahr muß man in der 
Schule, bei großen Firmen und in Hotels üben, wie man das 
Gebäude bei Gefahr verläßt. 

 Tokio West-Berlin Hamburg 

Fläche 
(Quadratkilometer) 

581 480 753 

Einwohner 
(Millionen) 

8,32 2,05 1,70 

Die Zahl der 
Feuerwehrhäuser 

14 529 3 093 2 055 

Die Zahl der 
Brände 

5 849 5 944 4 710 

Die Zahl der 
Brände je 10 000 
Einwohner 

7,0 29,3 27,7 

Die Zahl der Toten 113 27 9 

Die Ursachen 1. Brandstiftung 
2. Zigaretten 
3. Spiel mit dem 

Feuer 

1. Ungeklärte 
Brandursachen 

2. Feuergefährliche 
Gegenstände 

3. Strom 
 (Elektrizität) 

1. Beim Kochen 
2. Brandstiftung 
3. Strom 
 (Elektrizität) 

Nach dem Mainichi-Jahrbuch 1980 und dem Großen Brockhaus 1968 


