


l>i«' J-"r·ankfurt«'r h•uf'r\\'Phr sl«'hl 
schon s «'it dPr .lahrhundf•rt\\'I'IHIP 
lür tPdlllisclwn h1rtschritt und 
lnnm·ation . h•w•n\·Phrt«'l"llllik. diP 
in Frankfurt l'nt\\·il'kl•lt und Prproht 
wurdf' . PiltP ol't ihn·r I.Pit u1raus. 
SiP IH•\\iihrtP sich in d1•r Pr;p,:is und 
fand \iPlf;whP int«'nwtionalP 
.\1wrkPnnt1ng und :\utzung. 
ln dif'SI'Ill Band I dl'r Z\\'l'ihiindigPn 
.\usgal)(' iil)('r dil' h•uPn\'Phr 
Frankfurt wird dPr I.PsPr mit dPr 
(;pschichtl' und Organisation dPr 
Bra1Hidin•ktion Frankfurt Vl'rtraut 
g1•nwcht. 11111 dann dil' PinzPlnPn 
I :1 • 111 • r ',.; 1 1 ·11 1' 11 k 1 • 11111 • 11 zt1l1' r 111' 11 . 
I>Pn SchwPrpunkt hilciPt aiH•r PiiH' 
tlll1fassi'IHIP l>arstPIIung dPr PinzPI
IH'n hdu·zpugl' cll•r h•uPr\\·l'hr 
l: rankfurt und ihrPr tPchnisclwn 
.\usriistung. lliPrlwi wird dPutli('h. 
daB sich dil' h•tJI'r\\·Phr in dl'r 
\lainnwtropoiP immPr \\'if'dl'r an 
diP Spitz1• dPr tPchnisdwn 
J·: ntwicklung SPIZII'. Oh Tro('kl'll
tankliisclll'ahrzPugP. I.PitPrhiihlwn. 
llilfPIPist ungs- l .iischgrupJwnfahr
ZPllgl'. \ 'ora usJiiS('IJ fa IJ 1'/.l'llg odi'J' 
d1•r lwriihmtP HiistwagPn S('hif'IH'
Frankl'urtl'r t ·: ntwicklungPn wan•n 
in vi1'l1•n J.'iilll'll diP CrundlagP f'iir 
spii lf'rl' \lorlll fa h rZPUgf' . 
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Vorwort 

Schon se it der Jahrhundertwende ist die Frankfurter 
Feuerwehr für ihre Innovationsfreude bekannt, j a 
gerad ezu berüchtigt. Bis heute wird diese dynami 

sche Entwick lung weiterfolgt, deren sichtbare Zeugn isse 
zahlreiche Versuche und 1 euentwicklungen sowie die 
laufenden Praxiserprobungen sind. Die dabei er zielten 
Ergebnisse und die Kritik von Fach leuten waren und sind 
stets Bestandteil d i es1~r Entwicklung. Feuerwehnechnik , 
die in rrankfurt konzipiert und praktizi ert wurd e. eilte 
oft ihrer Zeit vor aus. Sie bewährte sich in der Praxis und 
hat vielfache internationale Anerkennung und Nutzung 
gefunden. 

Der vorliegende Band beschreibt die Entwicklungsge
schichte der Lösch- und Hilfeleistungszüge sowie der Ein
satzl eitwagen . Im Hahmen se iner Hocher ehen begab sich 
das Auton3nteam in den vergangenon drei .Iabren aufei
nen Streifzug dureh die r aehkriegsgeschichte der Frank
furter Feuerwehr. Es gal t, umfangreiche Archive zu sich
ten. Bildmaterial zusammenzutragen und unzählige 
Fahrzeuge zu fotografier en. Ziel war es. die rasante Ent
wick lungsgeschichte der rrankfurter Feuerwehr naeh
vollziehbar zumachen und dabei Schritt zu halten mit den 
akttu311sten Tendenzen, die sich mit der für Frankfurt ty
pischen Schnelligkeit vollzogen. Ganz schnell passien e es 
da, daß während der Hocher ehen brandneue Fahrzeuge 
in Dienst gestellt und andere Geditc schon wieder zu Fl'u
erwehrgeschichte wurden ... 

Die Autoren haben vor allem den Koll egen in den 
Frankfurter Feuerwachen zu danken. Ohne deren nim
mermüde Ber eitschaft, die r:ah r zeuge nach den Vorstel
lungen der Autoren zu Fotozwecken aufzustel len. wär e 
manche Aufnahme in diesem Band nicht entstand en. 
Dank gebührt auch den Verantwortlichen in der Brand 
direktion Fr ankf'urt , die die Auto r en bei ihrer Arb eit 
wohlwollend unterstützt haben. 

Michael Hartmann 
Mathias Schmidt 
Frankfurt, im Juni 1994 

F 
rankrurt im I I erzen Mitteleuropas erl ebte seit dem 
Mi ttelal te r eine ständig expandierend e Entwick
lung verbunden mit wirtschal'tlicher Blüte, techni

schem Fortschritt und WeltoffenheiL Wachsende Tech
nisierung. die Zunahme des Verkehrs. Gefahrenschwer
punkte wie Flughafen, llochhäuser, chemische Industrie 
und die Bevölkerungsdichte stellen die Frankfurter Feu
er weh r vor immer neue Aufgaben. 

Ber eits sei t der Jahrhundertwende ist Frankfurt für 
seine moderne, der Zeit vorauseilende Feuerwehr tech
nik bekannt. Nach dem Krieg begann ein Strukturwandel 
im Aufgabenbereich der Feuerwehren . d<~ r auch in den 
Fahrzeugentwicklungen Nieder schlag fand. ln Frankfurt 
wurden viele Fahrzeuge konzipiert. die zu erst ErstaunHn 
erregten. in vielen Fällen aber Grundlage für späte r e 
Normfahrzeuge waren. Seien es Trockentanklöschfahr
zeuge, Leiterbühn en, llilfeleistungs- Löschgruppenfahr
zcuge, Großtanklöschfahrzeuge, die berühmten Hüstwa
gen Schiene und als vorläufig letztes Glied der Kette ein 
wendiges Vorauslöschfahrzeug - sie alle stellen heraus
ragende Meilenste ine der Feuerw<~hr-Fahrzeugtechn ik 

dar. Somit kann die Frankfurter Feuerwehr immer wie
der von sich behaupten, an der Spitze der techn ischen 
Entwicklung zu stehen. 

ln dem vo rli egenden Band 1 der zweibändigen Ausga
be über die Frankfurter Feuer wehr sol l dem Leser ei n 
Einblick in die klassischen Feuerwehraufgaben Br and
bekämpfung und technische Hil feleistung sowie die Or
ganisation und Entwicklung der Frankfurter Feuerwehr 
und ein Überblick über ihre Fahrzeuge und techn isch<~ 

Ausstattung gegeben werden. 

Dipl.-lng. Heinhard Hies 
Lei ter der Branddirek tion Frankfurt am Main 




