Phänomen Feuer
Das Element „Feuer“ lässt dank seines spannungsgeladenen Charakters niemanden kalt. Auch
im Zeitalter der Zentralheizung und des elektrischen Lichts, von Feuerlöschern und
Brandschutzmaterial hat das Feuer (Symbol für Wärme und Gemütlichkeit, Bedrohung und
Zerstörung) keinen Funken an Eindrücklichkeit verloren. Immer wieder geniesst der Mensch die
gemeinschaftsfördernde Gemütlichkeit eines wärmenden Kaminfeuers oder erlebt die
vernichtende Zerstörungskraft der Flammen bei einem Brand.
Bis zum 18. Jahrhundert gab es in der Schweiz keine eigentliche Brandversicherung. Wenn ein
Haus abbrannte erhielt der Besitzer den so genannten Brandbettel, welcher ihm das Betteln
offiziell gestattete. Bereits im Jahre 1808 wurde im Kanton Zürich die obligatorische
Brandversicherung - seit 1934 Gebäudeversicherung des Kantons Zürich genannt – eingeführt.
Glücklicherweise sind wir heute durch diese Versicherung alle viel besser gegen die
Folgeschäden geschützt. Doch noch immer enden vor allem Advents- oder Weihnachtsfeiern
gelegentlich fatal. Jährlich entstehen wegen unvorsichtigem Umgang mit Kerzen über 1'000
Brände. Dabei verlieren mehrere Menschen das Leben, Sachwerte für 20 Millionen Franken
werden vernichtet und viele unersetzbare Werte gehen verloren. All diese Schäden könnten
durch einfache Massnahmen wirkungsvoll verhindert werden.
Die weihnachtliche Stimmung darf nicht dazu verleiten, die Brandgefahr von Kerzen zu
vergessen. Aus diesem Grund empfehlen wir folgende Sicherheitsvorkehrungen:
-

Löschen Sie brennende Kerzen vor dem Verlassen des Raumes.
Stellen Sie den Weihnachtsbaum in ein Wassergefäss und lagern Sie ihn an einem kühlen
Ort.
Sorgen Sie beim Aufstellen für einen festen und sicheren Stand des Baumes.
Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Kerzen zu brennbaren Materialien wie
Zweige, Dekorationen, Vorhängen oder Fernsehgeräten.
Bringen Sie die Kerzen nie unter einem Zweig an und halten Sie einen seitlichen Abstand
von mindestens 25 cm ein.
Verwenden Sie nichtbrennbare Kerzenhalter, die Kerzen sicher festhalten.
Nach Silvester sind Weihnachtsbäume und Adventskränze sehr dürr und können
sekundenschnell in Vollbrand stehen. Zünden Sie die Kerzen deshalb nicht mehr an.
Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in einem Raum mit einer brennenden Kerze.
Bewahren Sie Zündhölzer unerreichbar von Kindern auf.
Halten Sie einen Handfeuerlöscher, einen Wassereimer mit Lappen oder eine Löschdecke
bereit und berieseln Sie die kritische Stelle bereits bei Brandgeruch oder kleiner
Rauchentwicklung.

Bitte überlegen Sie sich sehr genau, ob Kerzen bei Ihnen für Stimmung oder Brandgefahr
sorgen. Denn das Motto „es brennt ja sowieso nur bei den anderen“ ist schon vielen Menschen
zum Verhängnis geworden.
Sei es im positiven oder negativen Sinn: Der sorgfältige Umgang mit diesem Element will
gelernt und überdacht sein – je früher, desto besser. Und wenn es dann doch einmal passieren
sollte, gilt in jedem Falle der Grundsatz:
Alarmieren – Retten – Türen schliessen – Löschen
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Löschdecken sowie weitere Information zu diesem Thema können Sie im Internet auf der
Homepage der Beratungsstelle für Brandverhütung www.bfb-cipi.ch beziehen.

