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stuttgart (BW) / Gifhorn (Ni). richten wir unse-
ren Blick auf das Jahr 1892. Zu dieser Zeit gab es 
zwei Arten Löschwasser für die Brandbekämp-
fung zu fördern. Bei der ersten Möglichkeit, das 
Wasser zu fördern, benötigte man auf Dauer sehr 
viel Muskelkraft. Dieses wurde im Jahre 1892 an-
ders, denn mit der ersten Motorspritze von Daim-
ler zog die neue Technik des Treibstoffmotors in 
die Brandbekämpfung ein.

Für die wasserförderung dient in der 1892 gebauten 
daimler motor-Feuerspritze ein 3-liter-zweizylin-
dermotor, der mit seinen 5,1 kw (7 ps) zusammen 
mit einer pumpe 300 liter wasser pro minute liefert. 
Für den weg zum einsatzort braucht die Feuerwehr 
damals allerdings noch die namensgebende art der 
pferdestärke: Vor dem Fahrzeug legen sich kräftige 
pferde ins zeug. denn der Verbrennungsmotor treibt 
ausschließlich die wasserpumpe an. damals ist das 
eine sehr fortschrittliche lösung.

Kutschentechnik: 
gottlieb daimlers erstes automobil von 1886 ist eine 
pferdekutsche mit Verbrennungsmotor. die motor-
Feuerspritze ist hingegen tatsächlich ein Fuhrwerk 
mit klassischer drehschemellenkung. notwendige 
Bestandteile wie die deichsel sind seitlich auf dem 
Fahrzeug griffbereit verstaut – gut zu erkennen am 
exponat des mercedes-Benz museums im raum 
Mythos 1: Pioniere – Die Erfindung des Automobils, 
1886 bis 1900. so kann die Feuerwehr im alarmfall 
schnell anschirren und ausrücken.

Namensgebung: 
Feuerwehrtechnik und organisation des Brand-
schutzes in deutschland machen ende des 19. und 
anfang des 20. Jahrhunderts rasante Fortschritte. 

Die erste Benzin-Feuerspritze 
von Mercedes

Befördert wird das durch erfahrungen wie den gro-
ßen Brand von hamburg im Jahr 1842, der ein drittel 
der stadt zerstörte. danach setzt sich die erkennt-
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nis durch, dass das Feuerlöschwesen verbessert 
werden muss. Bereits 1851 wird in Berlin die erste 
deutsche Berufsfeuerwehr gegründet. Den Begriff 
„Feuerwehr“ gibt es da erst seit vier Jahren: der äl-
teste Beleg für das wort ist genau 175 Jahre alt und 
stammt aus einem Bericht der karlsruher Feuerwehr 
an den gemeinderat vom 24. august 1847. direkt 
nach ihrer Gründung im selben Jahr firmiert diese 
zunächst noch als „pompiercorps“.

Wegbereiter: 
zur aufbruchsstimmung unter den deutschen Feuer-
wehren in dieser epoche passt die neue technolo-
gie des schnelllaufenden Verbrennungsmotors, den 
gottlieb daimler und wilhelm maybach für vielfältige 
einsatzzwecke entwickeln. Bereits drei Jahre nach 
der patentanmeldung für den innovativen einzylin-
dermotor „standuhr“ im Jahr 1885 meldet daimler 
am 29. Juli 1888 eine Feuerspritze mit 1-ps-einzy-
lindermotor zum patent an. das exponat im merce-
des-Benz museum folgt dem im deutschen reichs-
patent 46779 beschriebenen technischen prinzip. 
wer die „standuhr“ sehen möchte: im museum steht 
sie nicht weit entfernt von der Feuerspritze.

Feuertaufe: 
Bei einem großbrand in einer Bettfedernfabrik in 
Cannstatt bewährt sich das ausgestellte löschgerät 
bereits 1892. Fünf stunden lang fördert die pumpe 
ununterbrochen wasser für das löschen des dach-
stuhlbrands in 20 Meter Höhe. Ein echter Kraftakt – 
für den Betrieb der pumpe mit menschenkraft hätte 
es mindestens 32 Feuerwehrleute gebraucht, und 
es wäre ein kräftezehrender einsatz gewesen. das 
Praxisbeispiel unterstreicht die hohe Effizienz des 
daimler-motors als antrieb für Feuerlöschpumpen.

Weiterentwicklung: 
Vier Jahre nach der patentanmeldung daimlers für 
seine motor-Feuerspritze ist das 1892 gebaute ex-
emplar in leistung, ausstattung und ergonomie ge-
genüber der ersten ausführung erheblich weiterent-
wickelt. das exponat im mercedes-Benz museum 
zeigt, wie viel wert unter anderem auf die ergono-
mie gelegt worden ist: Für den maschinisten gibt es 
im heck eine stabile plattform, von der aus er den 
in einem Blechgehäuse geschützten motor bedient. 
Die Löschwasserpumpe selbst befindet sich in der 
Fahrzeugmitte. klar getrennt sind die ansaugung 
des löschwassers auf der rechten seite der anlage 
über einen schraubanschluss und die abgabe mit 
hohem druck in die löschschläuche auf der linken 
seite über einen Bajonettanschluss.

schnell wie die Feuerwehr: 
Bei einem Löschangriff ist Zeit wertvoll. Deshalb ist 
die Motor-Feuerspritze mit einer Art Schnellangriffs-
einrichtung ausgestattet: Links im Aufbau befinden 

sondersignal: 
wenn die Feuerwehr heute ausrückt, warnt sie an-
dere Verkehrsteilnehmer durch blaue kennleuch-
ten („Blaulicht“) und ein meist druckluftbetriebenes 
Folgetonhorn, nach dem Erfinder, der Deutschen 
signal-instrumenten Fabrik max B. martin, um-

sich zwei mit sperrrädern gesicherte schlauchhas-
peln. im einsatz werden die federbelasteten sperr-
klinken über einen hebel gelöst, die schläuche 
können in wenigen sekunden abgerollt und an die 
pumpe angeschlossen werden.
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gangssprachlich „martinhorn“ genannt. Beide warn-
systeme werden in deutschland erst anfang der 
1930er-Jahre eingeführt. die motor-Feuerspritze be-
sitzt deshalb eine klassische handglocke rechts ne-
ben dem kutschbock, mit der sich die Brandschützer 
freie Fahrt verschaffen. Die Lichtanlage beschränkt 
sich auf zwei kutschenlaternen links und rechts am 
Fahrzeug.

innovativ: 
Feuerwehren sind offen für die große Bandbreite 
der technologien, die in der Frühzeit des automobils 
parallel zueinander entwickelt werden. das zeigen 
Beispiele aus der produktgeschichte von mercedes-
Benz im frühen 20. Jahrhundert: das erste deutsche 
Feuerwehrauto mit Benzinmotor als Fahrantrieb wird 
1906 von der süddeutschen automobilfabrik gagge-
nau (sag) gebaut, die ab 1910 zu Benz & Cie. ge-
hört. das mannheimer Unternehmen schreibt dazu 
im Jahr 1914: „die Benzwerke gaggenau sind die 
erste Fabrik gewesen, die ein Feuerwehr-Fahrzeug 
mit explosions-motorantrieb geliefert haben und 
nehmen auch heute noch die erste stelle ein.“ auf 
eine andere antriebstechnik setzt zwei Jahre später 
die Berliner Feuerwehr: sie stellt am 14. september 
1908 einen kompletten löschzug mit vier mercédès-
Électrique in dienst. die von der österreichischen 
daimler-motoren-gesellschaft produzierten, batte-
rieelektrischen Fahrzeuge erhalten aufbauten als 
gasspritze, dampfspritze, tender und leiterwagen.

Vielfalt: 
schon seit vielen Jahrzehnten ist das automobil als 
vielseitiger helfer für den Brandschutz etabliert. heu-
te reicht die Bandbreite von der fast 70 meter langen 
drehleiter bis zum geländegängigen löschfahrzeug 
auf Unimog-Basis für die waldbrandbekämpfung. 
Bei Fahrzeugen mit fest eingebauter Feuerlösch-
pumpe dient dabei der Fahrmotor auch als pumpen-
antrieb. zwei highlights aus der geschichte der Feu-
erwehrfahrzeuge zeigt das mercedes-Benz museum 
im raum Collection 3: galerie der helfer. hier sind 
eine Benz Feuerwehr-motorspritze von 1912 und 
eine mercedes-Benz lF 3500 drehleiter dl 22 aus 
dem Jahr 1952 zu sehen.

elektrolöschzug der Berliner Feuerwehr 1908
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