1902 – 1907: Einblicke in die Organisation des Feuerlöschwesens in Spahn am
Vorabend des 1. Weltkrieges
Q.: Chronik 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Spahnharrenstätte. 1828 – 2003. Hrsg.: Freiwillige
Feuerwehr Spahnharrenstätte. Redaktion und Gestaltung Ralf Korte, Werlte 2003, S. 36-39
Die zunehmende bauliche Verdichtung in den Ortschaften hielt natürlich auch in der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts an. Der verheerende Großbrand in Sögel im Jahre 1840, bei dem 75-80 Häuser den
Flammen anheimfielen, oder die Brandkatastrophe in Wahn im Jahre 1889, bei der 19 Höfe komplett
niederbrannten, machte den Behörden und den Dorfbewohnern auf schmerzliche Weise immer
wieder bewusst, wie wichtig ein funktionierendes Löschwesen vor Ort aber auch bestimmte
infrastruktuelle Maßnahmen (z.B. die Anlage von Löschteichen) waren. Somit kann es nicht
verwundern, dass in Spahn die Tradition vorbildlicher Brandabsicherung weitergeführt wurde.
In diesem Rahmen kümmerte man sich auch liebevoll um die große Brandspritze. Sie fand ihr Obdach
im Spritzenhaus bei der alten Schule. Nach der 2003 erschienenen Chronik unserer Feuerwehr (Red.
Ralf Korte) war diese in einem als Spritzenhaus dienenden Schuppen neben der alten Dorfschule in
Spahn untergebracht. Die Spritze war nach den Aussagen der älteren Spahner zwar von einfacher
Bauart, denn habe es sich um „eine gutgehende Brandspritze mit Schläuchen“ gehandelt, die „lange
in Diensten der Feuerwehr gestanden“ habe.

Alte Dorfschule mit
Glockenturm und
Spritzenhaus. Im
Vordergrund der
als ein Löschteich
in Spahn fungierende„Jungerspaul“,
der „Wichterspaul“
lag hingegen hinter
der Schule.
Einen Einblick in das Löschwesen um 1900 liefert ferner das Protokoll einer Gemeindeversammlung,
in dem von Feuerlöschproben, d.h. einer wohl regelmäßig stattfindenden Übung, die Rede ist, von
der Pflege und Aufbewahrung der Spritzenschläuche und vom Spritzenmeister, die die Aufgabe
anvertraut wurde:
„Spahn, den 21ten September 1902
Zu der auf heute ordnungsgemäß geladenen Gemeindemitglieder(versammlung),
betreffend Feuerlöschproben zu machen, wurde bei dieser Gelegenheit auch verhandelt
und öffentlich ausverdungen, das Reinigen der gebrauchten Schläuche, das wieder
Trocknen und das Aufbewahren, sodan(n) wurde von dem bisherigen Spritzenmeister
Lambertus Stevens , Eigner, für das Aufbewahren der Schläuche gefordert jährlich 6
Mark und für jedes Mahl (sic!) , wen(n) die Schläuche sol(l)ten alle gebraucht werden
müßen, 3 Mark; das ist (sic!) 9 Mark für das Reinigen und Trocknen und Aufbewahren.
Da nach gehöriger Überlegung sich niemand meldete, der es billiger thun wollte, wurde
Lambert Stevens der(sic!) geforderte Entgelt dafür zugesagt.“
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In der Gemeindeversammlung vom 17.12.1905 wurde ein Bericht vom königlichen Landratsamt Sögel
bekannt gegeben, wonach die Feuerteiche in der Gemeinde Spahn nicht ordnungsgemäß und zwei
noch gar nicht eingefriedet wären (einer neben dem verpachteten Hof des L. Grote und der andere
an dem Heuerhaus Westerhoff (s. Karte). Wie aus dem folgenden Protokoll zu ersehen ist, wurde nun
vereinbart, dass die Kosten für Draht zur Einfriedung der Teiche die Gemeindekasse tragen solle. Die
Einfriedungsarbeiten hingegen wären von den Eigentümern der Teiche durchzuführen.

„[…] am 17. Decemb(er) 1905 erhielt ich [gemeint ist wohl der Gemeindevorsteher ????]
nochmals einen Bericht vom königlichen Landratsamt in Sögel betreffend der
Einfriedigung der Feuerteiche. Der Gendarm Köhl hatte nämlich gemeldet, daß die Tiefe
in der Gemeinde Spahn nicht ordnungsmäßig, und zwei noch gar nicht eingefriedigt
wären. Diese beiden letzteren waren der eine neben dem verpachteten Hofe des L.
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Grote und der andere an dem Heuerhause des Westerhoff liegende Teich. Westerhoff
weigerte sich schließlich diesen Teich auf seine eigene Kosten einzufriedigen, daraufhin
habe ich Westerhoff dazu beredet, er möchte die Arbeit leisten zu das hinfriedigen, das
(sic!) Draht werde er dan(n) von mir bekommen und würde aus der Gemeindekasse
bezahlt werden, was auch so gemacht (worden) ist. Alle anderen Mitglieder der
Gemeinde, welche die Teiche mit Draht eingefriedigt haben, werden gleich wie
Westerhoff das Draht ohnentgeltlich bekommen und (er) ist aus der Gemeindekasse
bezahlt worden mit der Bedingung: Für den Nutzen, den jeder von seinem Teich hätte,
müßte er für später die Einfriedigung auch unterhalten, und schadhaftes wieder
aufbessern, ausbenommen das Drath wird allemal auf Gemeindekosten geliefert.“

In der Gemeindeversammlung am 14.02.1907 ging es um eine Bekanntmachung des königlichen
Landratsamtes, nach der für Ortschaften mit strohgedeckten Häusern eine bestimmte Anzahl von
sog. Feuerpatschen angeschafft werden sollten. Hierzu zeigt man sich laut Beschluss der
Gemeindeversammlung nicht bereit:
„Spahn, den 14ten Februar 1907
Zu der auf heute anberaumten Gemeindeversammlung waren die sämmtlichen (sic!)
Gemeindemitglieder geladen und zugleich mit dem Zweck der Versammlung bekannt
gemacht (worden). Der Zweck wünschenswert wäre, namentlich in Ortschaften mit der
Versammlung war: 1. Im Kreisblatt wurde vom königl(ichen) Landratsamt bekannt
gemacht, daß es wünschenswert wäre, namentlich in Ortschaften mit da[…] gebauten
Strohdächern, daß eine Anzahl sogenan(n)ter Feuerpatschen angeschafft würden, damit
bei einem Brande die auf die Häuser fliegenden Funken sofort ausgelöscht werden
können, darüber wurde beraten und nach genügender Beratung der obige Vorschlag
einstimmig abgelehnt, die Ansicht der Anwohnenden war nämmlich (sic!), da fast bei
jedem Hause ein Teich vorhanden ist, könnte das Flugfeuer auch leicht auf andere A3rt
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und Weise entweder mit nasse Säcke oder direkt mit Wasser ausgelöscht werden, zumal
weil uns die Anschaffung teuer vorkam, den jede einzelne Feuerpatsche sollte etwa 15
Mark kosten.“
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