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Kapitel 1: 

Feuer und Wasser - 
faszinierend und gefährlich! 

Feuer und Wasser - zwei Elemente, faszinierend und gefährlich!  
 
Feuer und seine verschiedenen Erscheinungsformen sind für die Menschen von jeher 

von grosser Bedeutung. Seit Jahrtausenden begegnet es ihm aber zwiespältig: nutz-
bringend, aber auch schadenstiftend, unverzichtbar - aber auch extrem gefährlich. 
Feuer wärmt uns; wir lieben es, in die lodernden Flammen zu schauen. Ein in Brand 
geratenes Haus versetzt uns in Angst und Schrecken, aber die Wärme und das Licht 
eines Lagerfeuers erfreut uns. Die Heizung, die unsere Wohnung wärmt, ist für uns 
unverzichtbar. In diesen wohligen Momenten denkt man nicht an die Gefahr: Schon 
mit einem unbedacht weggeworfenen brennenden Streichholz kann man unter Um-
ständen ein Quartier in Schutt und Asche legen oder einen Waldbrand auslösen. 
 
Die Menschen brauchen für ihr Leben Wasser. Einerseits bringen die Fliessgewässer 
das lebensnotwendige Nass, dienen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und für 
die Energieerzeugung, reichern das Grundwasser an und bieten Erholungsraum für 
die Menschen. Andererseits hat das Wasser zerstörerische Kräfte: Hochwasser las-
sen stille Bächlein zu reissenden Strömen anschwellen, die Hab und Gut bedrohen 
oder zerstören: Gebäude, Verkehrswege und Infrastrukturen, Äcker, Wälder und Wie-
sen. In Gefahrenzonen entstehen Nutzungskonflikte zwischen Mensch und Gewäs-
ser.  
 
Die Menschen suchen Schutz vor den zerstörenden Feuerbrünsten und Wassermas-
sen. Seit der Neandertaler Steine um sein Feuer legte, betreibt der Mensch Brand-
schutz. Die Entstehung der Feuerwehr geht auf Kaiser Augustus (21 v. Chr.) im alten 

Rom zurück. Erst im 19. Jahrhundert konnte die moderne Feuerwehr dank neuen Er-
kenntnissen und schnell fortschreitenden technischen Entwicklungen entstehen. 
 
Der Hochwasserschutz konzentrierte sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten 

hauptsächlich auf die Eindämmung und Begradigung der Gewässer. Wie vor anderen 
Bedrohungen versuchte der Mensch sich zunächst durch angepasstes Verhalten, 
später durch bauliche Massnahmen und schliesslich mit technischen  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfsmitteln vor den Gefahren der beiden Elemente Feuer und Wasser zu schützen. 
 
In diesem Exkursionsführer werden wichtige Fragen zu Feuer- und Wassergefahren 
bearbeitet. Fragen wie zum Beispiel: «Wann brennt ein Feuer?», «Was sind die Ge-
fahren des Feuers?», «Es brennt - was nun?», «Wie entsteht ein Hochwasser?», 
«Hochwasser - was nun?», aber auch «Welches sind die heutigen Hochwasserstra-
tegien?» werden in der vorliegenden Schrift besprochen und dargestellt. Das Gefah-
renbewusstsein und Kenntnis der beiden Prozesse erhöhen die Personen- und 
Sachwertsicherheit. 
 
Der Einzelne ist nicht in der Lage, sich allein wirksam gegen Feuer- und Elementarka-
tastrophen zu schützen. So müssen zum Beispiel raumplanerische Massnahmen, 
Flusslaufverbauungen und Brandschutzvorschriften unter staatlicher Hoheit durchge-
führt werden. Die kantonalen Gebäudeversicherungen bilden in sich geschlossene, 
vollständige Risikogemeinschaften, innerhalb derer alle Risiken zu angemessenen 
Bedingungen Schutz und Deckung finden. Sie organisieren den vorbeugenden Brand- 
und Elementarschadenschutz, fördern die Feuerwehr und versichern die Gebäude 
zum Neuwert. 
 
Der vorliegende Exkursionsführer bildet die inhaltliche Basis für den Besuch der ein-
tägigen Exkursion unter dem Motto: «Feuer und Wasser sind gute Diener, aber 
schlechte Herren». Daneben sind auf der Website www.gvg.gr.ch weitere interessan-
te Themen und Links angefügt, mit denen das Wissen über Feuer und Wasser vertieft 
werden kann. 
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Kapitel 2: 

Aus der Asche geboren - Gebäudeversicherung 
zum Wohle aller 

2.1 Feuerbrunst - Schicksalsschlag  

Ein Gebäudebrand ist für die Betroffenen ein harter Schicksalsschlag, der sie früher 
oft an den Rand der Existenzfähigkeit trieb. Wohl noch stärker als heute war das 
Haus für dessen Bewohner lebenswichtiger Schutz und vielfach auch Arbeitsstätte, 
Vermögen und Altersvorsorge. Das Haus zu verlieren bedeutete sozialen Abstieg, ja 
vielleicht sogar Verarmung und Elend. Wessen Haus verbrannte, der konnte zwar mit 
Hilfe rechnen, hatte jedoch keinerlei Ansprüche darauf. Ausgestattet mit einem vom 
Gemeindepräsidenten oder von einem Geistlichen ausgestellten Brandbrief, in dem 
die Brandgeschädigten der Mildtätigkeit empfohlen wurde, zogen die Brandgeschä-
digten sammelnd durchs Land. «Brandbettel» nannte man diese Form der Schaden-
bewältigung. 
 
Brandkatastrophen, wie z.B. die Feuersbrunst von London im Jahre 1666, die ganze 
Stadtteile verwüstete, förderten die Einsicht um die Notwendigkeit eines Versiche-
rungsschutzes. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert entstanden vor allem in 
England, Deutschland und den Vereinigten Staaten Feuerversicherungsgesellschaf-
ten. In der Schweiz wurde die erste Gebäudeversicherung im Kanton Aargau im Jah-
re 1805 gegründet, rasch gefolgt von öffentlich-rechtlichen Versicherungen in 17 Kan-
tonen und den beiden letzten Gründungen, nämlich Graubünden (1907) und Jura 
(1979). 
 
2.2 Dreifacher Auftrag für Graubünden 

Seit ihrer Gründung vor über 100 Jahren erfüllt die Gebäudeversicherung im und für 
den Kanton Graubünden drei Aufträge: 
 

 Sie garantiert die obligatorische und unbegrenzte Neuwertversicherung der 
Bausubstanz gegen Feuer und seit 1932 auch gegen Elementarschäden. 
 

 Sie stellt den vorbeugenden Brand- und teilweise Elementarschadenschutz 
der Gebäude sicher. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sie führt und fördert die Feuerwehren mit Beitragsleistungen sowie Inspekti-
on und Ausbildung. 

 
 
Die Verbindung von Vorbeugung, Versicherung und Zusammenfassung aller Risiken 
in einer grossen Schadensgemeinschaft führt zum wirkungsvollen Schutz von 
Mensch, Tier und Eigentum bei ausserordentlich tiefen Kosten. Die Monopolstellung 
der Gebäudeversicherung ermöglicht die Verbindung von Sichern und Versichern in 
einem von den Hauseigentümern finanzierten, selbsttragenden und schadenmindern-
den System. In diesem ausgewogenen, leistungsfähigen und sowohl wirtschaftlich 
wie auch ethisch sinnvollen Dreieck von Feuerverhütung, Feuerbekämpfung und Ver-
sicherung ist das Verursacherprinzip vollständig gewährleistet. Versicherungsobliga-
torium und Monopolstellung bilden den rechtlichen Rahmen dazu. 
 
Die Gebäudeversicherung Graubünden 
gehört der Solidargemeinschaft der 
Bündner Hauseigentümer und wird als 
selbständig öffentliche rechtliche Anstalt 
über das kantonale Parlament gesteuert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenspiel zwischen Schadenverhü-
tung, Feuerwehr und Neuwertversicherung 
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2.3 Vorbeugen ist besser als heilen 

Der bewährte Grundsatz, dass es besser ist, Schäden zu vermeiden und zu bekämp-
fen, statt diese beheben zu müssen, ist ein entscheidender Grund für die tiefen Prä-
mien der Gebäudeversicherung Graubünden. Feuerverhütung und Feuerbekämpfung 
ist Personen- und Sachwertschutz zum Nutzen der Allgemeinheit und der Prämien-
zahler. Mit baulichen und technischen Massnahmen sollen Menschen und Werte vor 
dem Feuer geschützt werden. 
 
Ziel der Gebäudeversicherung ist es,  

 überhöhte Schadenrisiken durch geeignete Massnahmen auf ein vernünfti-
ges Mass herabzusetzen.  

 Im Schadenfall sollen zudem einsatzwillige, gut ausgebildete und ausgerüs-
tete Feuerwehren den Schaden möglichst begrenzen. 

 
Jährlich wendet die Gebäudeversicherung für die Schadensverhütung und  
-bekämpfung in Graubünden aus eigenen Mittel ca. 10 Mio. Franken auf. Sie finan-
ziert damit eine Aufgabe, die eigentlich durch die Öffentlichkeit wahrgenommen wer-
den müsste. Die Sicherheit der Bevölkerung und des Eigentums wird durch diese 
Aufwendungen wesentlich verbessert. 
 

 
 
 Der Jahresbericht 2020 ist auf unserer Website www.gvg.gr.ch downloadbar. 
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Kapitel 3: 

Feuer 

3.1 Begriff 

Das Feuer (von althochdeutsch: fiur) ist eine Form der chemischen Verbrennung mit 
Flammenbildung, bei der Licht und Wärme abgegeben werden. Eine unkontrollierte 
Verbrennung wird als Brand bezeichnet, eine Verbrennung ohne Flammenbildung als 
Glut. 
 
 
 
3.2 Feuerdreieck - Wann brennt ein Feuer? 

Damit ein Feuer brennt, braucht es immer drei Komponenten: 
 

 Material, das brennen kann (brennbarer Stoff), 

 Sauerstoff, den das Feuer zum «Atmen» braucht, 

 eine Wärmequelle, welche das Feuer entfacht (Zündmittel). 
 
 
Das Feuer brennt, wenn alle drei Teile gleichzeitig zusammentreffen. Fehlt eine Kom-
ponente brennt es nicht!  
 
Während es manchmal nur sehr mühsam gelingt, ein Grillfeuer zu entzünden, kann 
es verheerende Auswirkungen haben, wenn die drei Teile des Feuerdreiecks unab-
sichtlich zusammenkommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notwendige Elemente für die Entstehung eines Feuers 
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3.3 Ursachen von Bränden 

Die Ursachen, die zur Entstehung eines Brandes führen, können verschiedenartig 
sein. 
 
Brandursachen können technischer oder natürlicher Art und Brandstiftung sein. Das 
Vorliegen einer technischen oder natürlichen Brandursache bedeutet jedoch nicht in 
jedem Fall, dass keine Brandstiftung vorgelegen hat. Wird die technische oder natürli-
che Brandursache durch die Missachtung allgemein anerkannter technischer Regeln 
gesetzt, kann auch der Straftatbestand einer Brandstiftung oder von grobfahrlässiger 
Verursachung einer Feuersbrunst erfüllt sein. 
 
Ein Brand kann aus Unachtsamkeit beim Hantieren mit brennenden Gegenständen 
entstehen, wie Zigaretten, Feuerwerkskörpern und Kerzen oder aus technischen 
Gründen, beispielsweise durch Überhitzung von elektrischen Kabeln. Auch der Kon-
trollverlust über Nutzfeuer, beispielsweise beim Abbrennen von Laub oder beim 
Schweißen führt unter negativen Umständen zu einem Brand. Durch das Übergreifen 
von Flammen benachbarter Brandstellen zum Beispiel auf ein nebenstehendes 
Wohnhaus oder nach einer Explosion (Gas) treten Brände als Folgewirkung auf. 
Mutwillig oder vorsätzlich gelegte Brände sind strafbare Brandstiftung, während sich 
auch manche Stoffe durch Sauerstoffzutritt selbst entzünden können. Auch in der Na-
tur vorkommende Zündquellen wie Blitzschläge und Vulkane können einen Brand 
auslösen.  
 
Mit der Ermittlung von Brandursachen beschäftigt sich die Brandursachenermittlung 
der Polizei. 
 
 
3.4 Brandschutz und Löschen von Bränden 

Die Feuerpolizei der GVG sorgt für vorbeugenden Brandschutz. Sie wendet die 
schweizerisch geltenden Brandschutzvorschriften an, die den baulichen, technischen 
und organisatorischen Brandschutz regeln. Sie enthalten Bestimmungen über Ab-
stände von Bauten, Fluchtwege, Materialisierung, Brandmelde- und Löschanlagen, 
Fluchtwegmarkierungen usw. Dadurch wird der Schutz von Leib und Leben und der 
Sachwertschutz von Feuer garantiert. 

Vorsorglicher Brandschutz heisst nichts anderes, als vorausschauend verhindern, 
dass die drei Teile des Feuerdreiecks (vgl. Kap. 3.2) zusammen kommen. Sowohl in 
der Industrie als auch zu Hause heisst das: Ordnung halten und die Zündmittel kon-
sequent von den Brennstoffen getrennt aufbewahren: Die Haarspraydose und den 
Brennsprit nicht auf das beleuchtete Badezimmerschränkchen stellen; im gleichen 
Raum nicht gleichzeitig löten und lackieren; die Kerze nicht neben die Zeitschriften 
stellen. 
 
Entfernt man aus dem Feuerdreieck nur einen der drei Teile, geht das Feuer aus, das 
heisst es erlischt. 
 
Genauso wie ein Mensch erstickt, wenn er keine «Luft» mehr bekommt, so erstickt 
auch ein Feuer ohne Sauerstoff. 
 
Diesen Umstand nützt man beim Löschen: 
 Die brennende Fritteuse wird mit einem Pfannendeckel zugedeckt.  
 Mit der Löschdecke wird der brennende Papierkübel gelöscht.  
 Mit dem Gas aus dem Feuerlöscher (CO2) wird der Sauerstoff verdrängt.  
 Und in geschlossenen Räumen ersticken Feuer manchmal von selbst. 

 
Um ein Feuer zu löschen kann man auch den Brennstoff entfernen:  
 Wenn man einen Kerzendocht weit unten abschneidet, kann das Wachs nicht 

mehr zur Flamme aufsteigen und die Kerze erlischt.  
 Der Automotor «stirbt ab», wenn kein Benzin mehr aus dem Tank kommt.  
 Der Campingkocher löscht aus, wenn man den Gashahn zudreht.  
 
Das Feuer kann auch gelöscht werden, indem man das «Zündmittel» unbrauchbar 
macht. Die Feuerwehr zum Beispiel kühlt solange mit Wasser, bis die Wärme des 
Brandes nicht mehr reicht, das Feuer weiter am Leben zu erhalten. 
 
 
3.5 Verlauf eines Brandes/Brandausbreitung 

Ausgangspunkt für einen Brand ist die Entzündung von brennbaren Stoffen durch ei-
ne Zündquelle. In dieser ersten Phase (bis zur ca. 4. Minute) entsteht ein so genann-
ter «Initial- oder Schwelbrand», dessen Dauer von der Sauerstoffkonzentration des 
Raumes abhängt. Schwelt ein Brand in einem geschlossenen Raum oder Gebäude 
länger unbemerkt und sind sonst alle Voraussetzungen des Brennens erfüllt, kann es 
bei Sauerstoffzutritt, z. B. durch eine 
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platzende Scheibe oder eine plötzlich geöffnete Tür zu einer Rauchdurchzündung o-
der gar Rauchgasexplosion kommen (Backdraft). 
 
In der zweiten Phase (ca. 4. bis 9. Brandminute) entwickelt sich ein lokaler Brand, der 
die Luft im Raum immer mehr aufheizt. Die Gaskonzentration erreicht ab der ca. 3. 
Minute Werte, welche die Handlungsfähigkeit von Menschen beschränken - und ab 
der 5. Minute Werte, die für Menschen lebensbedrohlich sind. 
 
Überschreitet die Raumtemperatur die Zündtemperatur der im Raum befindlichen 
Gegenstände, kommt es zu einer schlagartigen Brandausbreitung, dem sogenannten 
«Flash-Over» oder Feuersprung (ca. 9. bis 10. Minute). 
 
Die nun entstehenden Temperaturen können rasch 1000°C und mehr erreichen. Ent-
sprechend der vorhandenen Brandlast und der Frischluftzufuhr erhält sich das Feuer 
auf diesem Temperaturniveau (Vollbrandphase), bis es langsam abklingt. 
 
Genauso sprunghaft, wie die Temperatur und die Grösse des Brandes, steigt auch 
die benötigte Menge an Löschwasser an. Während ein brennender Papierkorb mit ei-
nem Eimer Wasser gelöscht werden kann, braucht die Feuerwehr bei einem Haus-
brand bereits 30'000 Liter Wasser und mehr. 

3.6 Es brennt - was tun? Immer und sofort Telefon 118! 

Wenn Menschen in Panik zum Ausgang drängen oder wertlose Kleinigkeiten aus dem 
Feuer retten, dann verlieren sie im buchstäblichen Sinne den Kopf. In solchen aus-
sergewöhnlichen Situationen ist es hilfreich, wenn man sich an einfache Merksätze 
erinnern kann. 
 
Alarmieren - Retten - Löschen!  
Jedes kleine Feuer kann sich in kurzer Zeit zu einem Vollbrand entwickeln. Darum ist 
es von Vorteil, wenn die Feuerwehr bereits unterwegs ist, bevor man selber aktiv ge-
gen das Feuer antritt. 
 
Erwachsene können gefährliche Situationen aus Erfahrung meistens besser ein-
schätzen als Kinder. Und Erwachsene haben sehr viel mehr Kraft, zum Beispiel um 
andere Personen zu retten. 
 
Aber Kinder können schreien, rufen und so die anderen Leute auf das Feuer auf-
merksam machen, sie warnen und alarmieren. 
 
Und Kinder können sich selbst in Sicherheit bringen. 
 
Selbstverständlich sollen auch Kinder die Feuerwehr alarmieren, wenn es wirklich 
brennt.  

 
Die Merksätze für Kinder sind darum ihren Fähigkeiten angepasst: 

[Aufkleber gehört auf jedes Telefon und Handy!] 
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Aus dem Haus - Türe zu! 
Dem Rauch ausweichen! 
Alarmieren Telefon 118! 
Auf die Feuerwehr warten!  
 
Die Feuerwehr alarmieren - Telefon 118! 

Wenn es brennt, ist die Hektik gross; man will die Feuerwehr alarmieren, aber nie-
mand erinnert sich daran, wo das Telefonbuch liegt und auf welchen Seiten die Not-
rufnummern aufgeführt sind. 118 - die Notrufnummer der Feuerwehr müssen Erwach-
sene und Kinder darum selbst im Schlaf kennen. 
 
Es ist wichtig, dass auch Kinder selbständig handeln und alarmieren können.  
Je klarer die Angaben sind, die die Feuerwehr bei einem Notruf erhält, umso schneller 
und besser kann sie darauf reagieren. Folgende Punkte müssen beachtet werden: 
 

 Wer ruft an? (Name des Anrufers) 
 Was brennt? (Wohnhaus, Werkstatt, Auto, etc.) 
 Wo brennt es? (Ort, Strasse, Hausnummer)  
 Sind Personen gefährdet?  
 
In der Aufregung geraten die Angaben leicht durcheinander. Darum niemals auflegen, 
bevor die Feuerwehr das Gespräch beendet hat!  
 
Es ist wichtig, dass die Feuerwehr nicht nur alarmiert wird, sondern am Brandplatz 
eventuell auch eingewiesen wird. Die Bewohner eines Hauses dürfen nicht einfach 
davonlaufen. Sie müssen sich bei der Feuerwehr vor Ort melden; nur so kann sicher-
gestellt werden, dass alle gerettet sind und kein Feuerwehrtrupp auf der Suche nach 
vermeintlich Vermissten in den Gefahrenbereich eindringen muss. 
 
Ein Feuer, das sich selbständig macht, wartet nicht auf das Eintreffen der Feuerwehr. 
Darum ist es wichtig, dass die Feuerwehr rechtzeitig, das heisst sofort alarmiert wird. 
 
Kann das Feuer bis zur Ankunft der Feuerwehr gelöscht werden, ist es umso besser. 
Die Feuerwehr wird sicherstellen, dass das Feuer wirklich vollständig gelöscht ist und 
dass vom Brandherd keine Gefahr mehr ausgeht. 

Wenn sich das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr nicht löschen lässt, kann die 
Feuerwehr durch ein frühzeitiges Eingreifen meistens einen grösseren Schaden oder 
gar eine Katastrophe verhindern. 
 
Feuerwehreinsätze sind grundsätzlich für Betroffene und Alarmierende kostenfrei. 
Was die Feuerwehr aber gar nicht schätzt, sind Juxanrufe. Wenn die Feuerwehr auf-
grund eines Notrufs ausrückt und am Einsatzort feststellt, dass sich jemand einen 
Scherz erlaubt hat, wird nach dem Anrufer geforscht. Oft ist es nicht schwer, die Täter 
zu finden, denn jeder Notruf wird aufgezeichnet. Weil ein Anruf bei der Feuerwehr ei-
ne ganze Kette von Handlungen, Kosten und 
eventuell gefährlichen Situationen im Strassenverkehr auslöst, ist der Missbrauch der 
Notrufnummer strafbar. Erwachsene und Kinder erwartet nicht nur eine Strafe, auch 
die Kosten des Einsatzes der Feuerwehr müssen bezahlt werden. 
 
Für Notrufnummern gilt: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig — aber Missbrauch 
ist verboten! 
 

 
Tipp: Übt das richtige Alarmieren 
in eurer Klasse. Macht diese 
Übung für verschiedene Szena-
rien  
(z.B. Brand im Schulhaus, zu 
Hause, Notfall unterwegs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.betriebsfeuerwehr.ch/images/diesdas/es_brennt-was_tun.pdf
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3.7 Fluchtwege und Evakuation 

Wenn es in einem Gebäude brennt, füllt sich dieses rasch mit Rauch. Dieser Rauch 
dringt durch offene Türen, Ritzen und Spalten in alle Zimmer. Die Sicht wird stark ein-
geschränkt und die Flucht aus dem Gebäude dadurch erschwert. Unaufgeräumte 
Zimmer (aber auch beengte Schulzimmer, Treppenhäuser und Vorräume) behindern 
die Flucht zusätzlich: In der allgemeinen Aufregung stürzt man über die liegen gelas-
senen Schuhe oder über das Velo. Dadurch besteht Verletzungsgefahr und es geht 
wertvolle Zeit verloren. 
 
Während sich der heisse Rauch vor allem an der Decke sammelt, hat es am Boden 
meistens genügend Luft zum Atmen, die Sicht ist besser und die Temperatur kühler. 
Auf allen Vieren kriechend, wenn möglich mit einem feuchten Tuch vor Mund und Na-
se, kann der rettende Ausgang gefunden werden. Auf der Flucht vor dem Rauch wird 
vor dem Öffnen jeder Türe zuerst der Klinkentest gemacht: Ist die Klinke heiss, so 
lauert hinter der Türe ein Flammenmeer. Fühlt sich die Türfalle normal an, so kann 
die Türe geöffnet werden (siehe Situation 1 und 2). 
 

 
Kann das Zimmer nicht verlassen werden, siehe Situation 2, muss man sich am Fens-
ter durch Winken, Rufen und Schreien bemerkbar machen. Ein Sprung aus dem 
Fenster empfiehlt sich nur im Parterre! Vor allem kleinere Kinder verstecken sich aus 
Angst gerne unter dem Bett oder im Schrank. Im rauchgefüllten Zimmer kann die 
Feuerwehr versteckte Kinder unmöglich entdecken und retten. 
 
Tipp: Besucht eure Feuerwehr! Bei der Feuerwehr zeigt man euch das richtige Ver-

halten im Brandfall. 

Während bereits zu Hause die Flucht im Brandfall schwierig ist, ist es noch kompli-
zierter, sich an fremden Orten zurechtzufinden. Darum ist es wichtig, dass man gleich 
bei der Ankunft in einem fremden Haus nach den Ausgängen Ausschau hält. An öf-
fentlichen Orten weisen spezielle Zeichen den Fluchtweg. 
 
Im Kino und an anderen öffentlichen Orten werden im Brandfall sofort und automa-

tisch alle Türen unter den Fluchtwegzeichen geöff-
net. 

 
 
Fluchtwegkennzeichen 
 
In Hotels hängt in den Zimmern ein Plan, auf 
dem Fluchtwege und Feuerlöschposten ein-
gezeichnet sind. Ein vielgereister Pilot hat er-
zählt, dass er in den Hotels immer seine 
Schuhe anziehbereit neben das Bett stellt. Im 
Notfall liegen nämlich oft Scherben und 
Trümmer auf dem Weg, die die barfüssige 
Flucht zu einem schmerzhaften Erlebnis wer-
den lassen. 
 

Schulhauskorridore sind breit und leer. Sie laden 
direkt ein, eine gemütliche Sitzecke und eine Stellwand mit den künstlerischen Wer-
ken der Kinder da aufzustellen. Was als Belebung des Schulhauses fantasievoll ge-
plant wird, kann im Brandfall zur tödlichen Falle werden. 
 
 
 
 
Darum merke: 

Fluchtwege einprägen - Fluchtwege nicht verstellen. 
 
 
 
 
 
 
Tipp: Wie sieht es in eurer Schule aus? Eurem Zuhause? Zeichnet einen Fluchtweg-
Plan. Überlegt euch folgende Fragen: Wo sind die Hindernisse, wo sind Löschdecken 
und Feuerlöscher? Wo ist ein geeigneter Treffpunkt, um an der frischen Luft auf die 
eintreffende Feuerwehr zu warten? 
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3.8 Verhalten bei Verbrennungen 

Es ist so schnell passiert - eine kleine Unachtsamkeit und bereits hat sich Peter oder 
Selina mit einer heissen Flüssigkeit verbrüht. Auch Verbrennungen am offenen Grill-
feuer, beim Entzünden von Feuerwerk oder beim «Brötle» im Wald sind schnell ge-
schehen. Nun soll rasch und richtig reagiert werden. Das Zauberwort in allen Fällen 
heisst: Kühlen! 
 

 
Lange - das heisst mindestens 15 
Minuten - kühlen, am besten unter 
fliessendem, kaltem Wasser. 
Brandwunden brennen in der Haut 
nach und zerstören so weiteres 
Gewebe. Die Wunden müssen da-
rum wirksam gekühlt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Nie - aber auch gar nie - Salben o-
der andere «Hausmittelchen» auf 

die Wunden auftragen. Diese ver-
schliessen die Poren und verhindern, dass die Haut abkühlen kann. Grössere Brand-
verletzungen sollten immer einem Arzt gezeigt werden! 
 
Unsere Kleidung enthält viele Kunstfasern, die sehr leicht brennen. Eine Unaufmerk-
samkeit genügt, und der Pullover oder die Jacke hat Feuer gefangen. Was tun, wenn 
Kleider oder sogar Menschen brennen? Die brennende Person darf nicht in Panik 
herumspringen. Der Luftzug würde die Flammen erst recht anfachen. Am besten an 
Ort und Stelle auf den Boden legen, die Hände zum Schutz vor das Gesicht halten 
und sich so lange wälzen, bis das Feuer erstickt ist. Andere können natürlich helfen, 
indem sie mit Wasser löschen oder die brennende Person in eine Decke einwickeln 
bis die Flammen gelöscht sind. Werden solche Abläufe (zum Beispiel im Turnen) 
spielerisch geübt, können sie im Ernstfall Leben retten. Ist die brennende Person ge-
löscht, wird die Person unter die kalte Dusche oder in ein kühles Bad gestellt. 
 
Tipp: Laden Sie eine Vertreterin oder einen Vertreter des lokalen Samaritervereins 
ein, um dieses Thema mit der Schulklasse zu besprechen. 

3.9 Aspekte bei Bränden  

Brandrauch ist giftig für Menschen und Tiere. Wenn wir atmen, so saugen wir Sauer-
stoff mit der Luft in die Lungen und atmen Kohlendioxid aus. Unsere roten Blutkörper-
chen sind so gebaut, dass das im Körper entstandene Kohlendioxid beim Atmen 
durch den Sauerstoff ersetzt wird. Sauerstoff und Kohlendioxid werden wie mit einem 
Klettverschluss auf den roten Blutkörperchen befestigt. Das unsichtbare und geruch-
lose Kohlenmonoxid dagegen wird auf den roten Blutkörperchen fest verschweisst. 
Auch wenn Sauerstoff eingeatmet wird, kann er nicht mehr aufgenommen werden, 
denn der Platz ist bereits fest besetzt. Der Mensch erstickt. Neben dem Kohlenmono-
xid enthält Brandrauch noch andere für Menschen und Tiere giftige Gase. Auch der 
Russ, der am Brandort zurückbleibt oder mit dem Rauch mitgetragen wird, enthält vie-
le Giftstoffe. 
 
Auch die Brandrodung hinterlässt fruchtbare Böden und schafft Licht und Platz für 
junge Pflanzen. In vielen Ökosystemen ist das Feuer eine wichtige Kraft, die die Natur 
immer wieder neu gestaltet. So werden heute zum Beispiel in Nordamerika bewusst 
Waldbrände zugelassen oder sogar kontrolliert gelegt. Waldbrände können aber auch 
ganze Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren zerstören! Ein Blitz, ein weg-
geworfener Zigarettenstummel, ein glimmendes Zündholz, ein schlecht gelöschtes 
Feuer können einen ganzen Wald verwüsten. Entgegen der landläufigen Meinung 
wird nur ein verschwindend kleiner Teil der Waldbrände durch Blitzschlag ausgelöst, 
meistens sind Menschen die Ursache. Wenn die Sonne im richtigen Winkel hindurch 
scheint, wirken Glasflaschen und Scherben, die am Waldrand liegen gelassen wer-
den, wie Brenngläser. Auch so können Waldbrände entstehen!  
 
Neben der Zerstörung und der Verschmutzung durch einen Brand gibt es auch noch 
eine dritte ökologische Belastung: der enorme Wasserverbrauch. Meistens löscht die 
Feuerwehr die Brände mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung. Die Was-
sermenge, die für die Löschung eines Brandes benötigt wird, kann man nur schätzen 
- es ist jedoch immer eine grosse Menge: 
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20’000 Liter Wasser reicht 
für 1‘000 Mal Duschen (à 10-

20 Liter). Diese Menge entspricht dem Verbrauch eines Geschirrspülers, der während 
3.6 Jahren täglich einmal läuft, oder dem Trinkwasserbedarf eines Menschen wäh-
rend 27 Jahren (2 Liter pro Tag). 

Diese grossen Wassermengen richten oft einen zusätzlichen Schaden an. Die Be-
wohner der unteren Wohnungen freuen sich kaum, wenn eine solche Wassermenge 
durch die Decke tropft! 
 
Das Löschwasser ist immer stark verschmutzt. Nach dem Brand bei Schweizerhalle, 
ein Grossbrand beim Chemiekonzern Sandoz in Basel am 1. November 1986, wurde 
der Rhein so stark durch das Löschwasser verunreinigt, dass man fürchten musste, 
dass während Jahren kein Leben im Rhein mehr möglich sein würde. Auf einer Länge 
von 450 Kilometern kam es zu einem gigantischen Fischsterben. Vor allem Aale wa-
ren betroffen. Trinkwasser konnte nicht mehr aus dem Fluss gewonnen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Löschwirkung des Wassers zu verstärken werden oft Hilfsmittel eingemischt. 
Diese bilden einen Schaum, der das Feuer erstickt. Wenn dieses Löschwasser in ein 
offenes Gewässer gelangt, bildet es einen Deckel, der das Leben im Wasser gefähr-
det. 
 
 
Tipp: Erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, wie gross die Reservoirmen-
ge der Wasserversorgung ist. Ein Vergleich mit dem Wasserverbrauch einer Haushal-
tung oder der Feuerwehr kann zu abwechslungsreichen Mathematikaufgaben leiten: 
Darstellen als Würfel oder als Schlange von 1 Liter-Tetrapackungen, etc. 
 
  

Zimmerbrand 
 
benötigte Wassermenge: 
 
mind. 3'000 Liter 
 

Wohnungsbrand 
 
benötigte Wassermenge: 
 
mind. 20'000 Liter 

Hausbrand 
 
benötigte Wassermenge: 
 
mehr als 100‘000 Liter 

Fischsterben im Rhein nach dem Brand bei 

Schweizerhalle 
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3.10 Die Feuerwehr gestern 

Geschichte und heutige Aufgaben (Prävention, Intervention, Regeneration) 
 
Die Erfindung der Feuerwehr wird Kaiser Augustus (21 vor Christus) im alten Rom 
zugeschrieben. Freigelassene Sklaven mussten als Vigiles (Wächter) ausrücken, um 
die zahlreichen Brände zu löschen. Obwohl die Wasserversorgung durch Aquädukte 
in Rom besser war, als die Wasserversorgung der Städte im Mittelalter, war die 
Brandbekämpfung oft nicht sehr wirkungsvoll. Hydranten gab es noch keine und im 
Winter fror oft das Wasser in den Eimern ein. Das Löschgerät war primitiv: Leitern, 
Eimer, Äxte und nasse Filzdecken, dazu handbetriebene Wasserspritzen. Mit diesen 
Mitteln standen die Vigiles auch machtlos dem Feuer gegenüber, das Kaiser Nero 64 
nach Christus in Rom gelegt hatte. 
 
Im Mittelalter brannte es oft und heftig. Stadt- und Dorfbrände begleiteten die Men-
schen durch das ganze Mittelalter hindurch. Auch in der Schweiz wird praktisch für 
jeden Ort mindestens ein grosser Brand erwähnt. 
 
Die Häuser waren früher oft aus Holz gebaut, mit Schindeln und Strohdächern ge-
deckt. In den Häusern hantierten Bäcker, Schmiede, Glasbläser ohne grosse Sicher-
heitsvorkehrungen über dem offenen Feuer. So ist es nicht verwunderlich, dass es 
immer wieder brannte. Auch in Wohnhäusern brach oft Feuer aus. Die Beobachtung, 
dass viele dieser Brände nachts entstanden, wenn das Herdfeuer nicht bewacht war, 
führte bald zum «Couvrefeu-Gesetz»: Die Herdglut musste abends mit einer Glocke 
aus Metall oder Ton zugedeckt werden, damit die Glut nicht durch Wind oder Haustie-
re herumgetragen werden konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die letzten Nachtwächter Graubündens um 1931 

 
 
 
 
 

Nachtwächterruf 
«Hört ihr Herrn und lasst euch sagen, unsre Glock’ hat zehn geschlagen. Bewahrt das 
Feuer und das Licht, denkt nicht, ein Funke schadet nicht! Ein Funke Feuer noch so 
klein, der äschert Städt’ und Dörfer ein.» 
 
Wenn die Abendglocke läutete, musste der Herd kalt und geschlossen sein - sonst 
drohte eine harte Strafe. 
 
Da nur wenige und nicht sehr effiziente Löschgeräte vorhanden waren, versuchte 
man Brände gar nicht entstehen zu lassen. Allerdings verhinderte der Aberglaube, der 
im Mittelalter stark verbreitet war, viele gute technische Ansätze. Das Feuer wurde als 
teuflische, aber von Gott geschickte Macht betrachtet. So wurden Blitzableiter zum 
Beispiel abgelehnt, da die Priester glaubten, diese würden Gott erzürnen. 
 
Mit der Zeit führten die Katastrophen auch zu feuerpolizeilichen Vorschriften und es 
wurden Anstrengungen unternommen, durch die Bauweise dem Feuer Hindernisse in 
den Weg zu stellen: Die Häuser wurden nicht mehr so nahe zusammengebaut, die 
Hausmauern wurden aus Ziegelsteinen errichtet, das Stroh auf den Dächern durch 
Ziegel ersetzt, und jeder musste einen gefüllten Wassereimer in der Küche bereitste-
hen haben. Geschlossene Öfen wurden gebaut und der Rauch zog durch Kamine ins 
Freie. 
 
Im Umgang mit dem Feuer änderte sich aber nicht viel. Es war lediglich verboten, 
kleinen Kindern, «Wahnsinnigen» oder alten, gebrechlichen Menschen Feuer und 
Licht zu überlassen oder mit offenem Licht Scheunen, Ställe und Dachböden zu be-
treten. «Messer, Gabel, Feuer, Licht ist für kleine Kinder nicht». 
 
Da es trotz den vielen Vorschriften und Verboten immer wieder zu verheerenden 
Bränden kam, wurde versucht, die Brandbekämpfung zu verbessern. Zuerst wurde 
die Wasserversorgung ausgebaut. Hölzerne Wasserleitungen wurden verlegt, die 
durch Schöpfräder gespeist wurden. Später wurden Strassenwasserleitungen gebaut 
und die ersten Hydranten angeschlossen. 
 
Erst das ausgehende 18 Jh. brachte wesentliche Fortschritte in der Feuerbekämp-
fung: Der Sauerstoff wurde entdeckt und damit war das letzte Stück aus dem Feuer-
dreieck identifiziert. Das Feuer, seine Entstehung und seine Bekämpfung konnten nun 
methodisch untersucht werden. 
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Dank der Flut an neuen Erkenntnissen und schnell fortschreitenden technischen Ent-
wicklungen konnten auch die modernen Feuerwehren entstehen. Der Feuerlöscher 
mit Kohlensäure wurde 1864 erfunden, Atemmasken mit Luftfilter 1870 und die erste 
fahrbare Dampffeuerspritze 1828. 
 
Ende des 19. Jh. wurde die Alarmierung der Feuerwehr durch die Erfindung des Tele-
fons vereinfacht. 
 
Das Brandrisiko ist heute weit geringer, vor allem durch die Anlage der Strassen. Sie 
sind schon lange nicht mehr so schmal und so verwinkelt wie im Mittelalter. Die Bau-
weise der Häuser hat sich stark verändert. Ein weites Netz von Hydranten stellt die 
Wasserversorgung sicher. Trotzdem gibt es auch heute noch viele Brände. Sie ent-
stehen vor allem durch Unwissenheit, Unachtsamkeit, Spiel mit dem Feuer oder Ab-
sicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserat in der Schweizerischen Feuerwehr-Zeitung vom 1.6.1891 
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3.11 Die Feuerwehr heute 

Die Aufgaben der Feuerwehr haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. 
Der klassische Feind - das Feuer – tritt zunehmend in den Hintergrund. 
 
 
Folgende Aufgaben werden heute durch die Feuerwehren gelöst: 
 
 Brandeinsätze 
 Chemieeinsätze 
 Unwetter: Hochwasser, Sturm, Schlamm- und Gerölllawinen 
 Ölwehr: überlaufener Heizöltank, Benzin auf dem Wasser, Ölspur auf der Auto-

bahn, etc. 
 Rettungseinsätze: Eisrettung, Retten aus Höhen und Tiefen, Tierrettung. 
 Strassenrettung: Rettung von eingeklemmten Personen aus Autos. 
 Bahnrettungen: Rettung von Personen aus Zügen 
 Suchaktionen von vermissten Personen 
 Technische Einsätze: Liftrettung, Öffnen von Haustüren. 
 Wasserwehr: Wasserleitungsbrüche, umgefahrene Hydranten. 

 
Feuerwehreinsätze im Kanton Graubünden (2017-2021) 
 
 
Weil die Feuerwehr über die Nummer 118 immer erreichbar ist, ist sie die  
ideale Organisation für verschiedene Schadenfälle. Für viele Menschen bringt das ei-
ne sehr grosse Sicherheit und jederzeit rasche und kompetente Hilfe. 
Die meisten Feuerwehren sind Milizfeuerwehren. Das heisst, dass die Frauen und 
Männer in einem «normalen» Beruf arbeiten und nur im Notfall in die Feuerwehrklei-
der schlüpfen. In grösseren Städten und in grossen Fabriken gibt es Berufs- und Be-
triebsfeuerwehren. 
 
 
 

Jede Feuerwehr trägt eine grosse Verantwortung. Ein Feuerwehrangehöriger braucht 
heute ein vielseitiges Wissen und zahlreiche Fähigkeiten, um in allen Bereichen einen 
erfolgreichen Einsatz zu leisten. Der wichtigste Faktor in der Feuerwehr sind darum 
die Feuerwehrleute. 
 
Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Geräte der Feuerwehr zur Brandbe-
kämpfung vorgestellt: 
 
 
Tanklöschfahrzeug (TLF) 

Es führt einen Wasservorrat mit, der sofort zum Löschen gebraucht werden kann. 
Während dieses «Schnellangriffs» kann eine Schlauchleitung zum nächsten Hydran-
ten oder Bach gelegt werden, womit dann fast unbeschränkt Wasser zur Verfügung 
steht. 
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Hydrant/ 
Hydrantenschlüssel 
Zum Öffnen der Hyd-
ranten. Hydranten 
sind die hauptsächli-
che Wasserbezugsor-
te der Feuerwehr und 
davon gibt es ca. 
310'000 in der 
Schweiz! 

Motorspritzen 
Können das Wasser 
mit grossem Druck 
und über weite Stre-
cken transportieren. 

Schläuche 
In der Schweiz gibt es 
über 4500 km Feuer-
wehrschläuche. Da-
mit könnten 11 Lei-
tungen von Genf 
nach Rorschach ver-
legt werden. 

Überdrucklüfter verdrängen den 
Rauch aus Gebäuden und Tunnels. 

 

Wärmebildkamera 
Sie erlaubt auch im Dunkeln und im Rauch, 
Menschen und Tiere zu entdecken und zu ret-
ten und sie zeigt verborgene Glutnester. 

Atemschutzgeräte 
Dienen dem Schutz derA-
temwege der Feuerwehrleute 
(Rauch/Hitze) 
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Leitern 
Die rund 6'500 in der Schweiz 
vorhandenen Leitern reichen bei 
einer durchschnittlichen Länge 
von 10 Metern 65 km weit in den 
Himmel hinauf! 
 

Autodrehleiter 
Von der Autodrehleiter aus kann 
der Brand direkt gesehen und an-
gegriffen werden. Die Drehleitern 
werden auch zur Rettung von 
Menschen aus höheren Stock-
werken benutzt. Das Springtuch 
wird nur selten eingesetzt. 

 
Feuerlöscher 
Man unterscheidet vier Typen von 
Löschern: 
- Wasserlöscher 
- Schaumlöscher für brennende Flüssigkeiten. 
- Pulverlöscher, um die Flammen niederzuschlagen. 

- Kohlendioxidlöscher, um Wasserschaden zu verhindern und 
keinen Kurzschluss zu riskieren. 

 

Funkgeräte 
 
 
 
Diese Geräte werden für die Kommunikation 
zwischen den Feuerwehrleuten und den weite-
ren Blaulichtorganisationen (Polizei, Sanität, …) 
eingesetzt. 

Pager 
Mit diesem Gerät werden die 
Führungseinheiten (z.B. Feuerwehrkomman-
dant oder eine Gruppe) von der Notruf- und 
Einsatzzentrale alarmiert.  

 

Natel 
Heutzutage ist das Handy das wichtigste 
Endgerät für die Alarmierung der Feuer-
wehrleute. Es wird eine SMS verschickt 
und per Anruf alarmiert. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4MK05jwTDT9kCM&tbnid=dfdbeZA7hKs7HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.handyvertragsverlaengerung.org/&ei=WslXU7LMPILatAbMmYGQDw&bvm=bv.65177938,d.Yms&psig=AFQjCNHjtAwXuDaA-Sb4GlE3gjtudh7dUA&ust=1398348488539892
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Brandschutzbekleidung: Die Brandschutzjacke besteht aus drei Lagen. Die Aus-

senhaut schützt durch einen schwer brennbaren Stoff. Die Innenhaut ist aus einem 
atmungsaktiven Gore-Tex ähnlichem Stoff und das Futter aus Wolle dient als Isolation 
gegen Hitze und Kälte. Die Stiefel haben eine Stahlkappe und eine eingelegte Stahl-
sohle als Schutz gegen Schutt und Hitze. 
 
Helm mit Nackenschutz: Der Nackenschutz verhindert, dass herumwirbelnde oder 

herabfallende Teile den Nacken des Feuerwehrmannes verbrennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einige Zahlen für den Kanton Graubünden 2020: 

 

Anzahl Feuerwehren 54 

Berufsfeuerwehren 0 

Betriebsfeuerwehren 1 

Personalbestand 3850 

Davon Männer 347 

Davon Frauen 3740 

Brandbekämpfung 352 

Elementarereignisse 702 

Strassenrettung 46 

Technische Hilfeleistungen (Lifteinsatz, 
Fahrzeugbergung, Mensch- und Tier-
rettung, etc.) 

166  

Ölwehr 45 

Chemiewehr 32 

Einsätze auf Bahnanlagen 2 

Fehl- und Täuschungsalarme 196 

Brandschutzjacke 

Brandschutzhose 

Helm mit Na-
cken-schutz und 
Helmvisier 

Handschuhe 

Gutes Schuhwerk 

http://feuerwehrshop.ch/FWShop/images/product_images/original_images/BWstGelbSchwarz.jpg
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3.12 Waldbrände 

Wann besteht erhöhte Waldbrandgefahr? 
Der unvorsichtige Umgang mit offenem Feuer im Wald und in Waldesnähe führt er-
wiesenermassen zu den meisten Waldbränden. Unachtsamkeiten wirken sich beson-
ders verheerend aus, wenn die Waldbrandgefahr erhöht ist. Dies ist vor allem der Fall 
 während und nach schneearmen Wintern  
 nach langen Trockenperioden  
 im Zusammenhang mit starken Winden! Die Bündner Südtäler kämpfen im Früh-

ling durch das frühe Ausapern und durch die starken Nordwinde jedes Jahr mit ei-
ner erhöhten Waldbrandgefahr. 

 
Feuervorschriften 
Der kantonale Forstdienst überwacht die Gefahrensituation und verbietet bei erhöhter 
Waldbrandgefahr das Entfachen von Feuer im Wald und in Waldesnähe. Die Ge-
meinden können selber noch strengere Vorschriften erlassen. So gilt in den meisten 
Gemeinden unserer Südtäler aufgrund häufiger Waldbrandgefahr ein dauerndes Feu-
erverbot.  
 
So können Waldbrände vermieden werden: 
 
 Informationen von Radio, Fernsehen und Zeitungen und über die Wetterapp Me-

teoswiss, wie auch auf der Homepage des Amts für Wald und Naturgefahren 
(Waldbrandgefahrenkarte (gr.ch) beachten  

 Auskünfte beim Forstdienst oder bei der Feuerwehr einholen  
 Feuerverbote unbedingt einhalten  
 Vorsicht beim Umgang mit Feuerzeug und Raucherwaren  
 Beobachtete Waldbrände sofort über Telefon 118 melden 
 
 
Waldbrandbekämpfung 

Grundsatz: Es werden alle Waldbrände soweit möglich vollständig gelöscht, da auch 
das kleinste Feuer unabsehbare Folgen haben kann! Die Feuerwehr und der Forst-
dienst sind für die Waldbrandbekämpfung zuständig und entsprechend vorbereitet. 
Seit einigen Jahren existieren regionale Stützpunkte mit Waldbrandbekämpfungsma-
terial sowie auch einfache Einsatzkonzepte für das gesamte Kantonsgebiet. 
Wo der Wald mit Zufahrtswegen gut erschlossen ist, lassen sich Waldbrände schnel-
ler und somit effizienter löschen. 
 
 

Und nach dem Waldbrand? 

 Waldbrände können die 
Schutzfunktion der Wälder beein-
trächtigen. 
Bei der Wiederherstellung stützt 
man sich auf den Grundsatz: 
 
 Beobachten, wie die Natur re-
agiert. Wo möglich soll die natürli-
che Wiederbewaldung stattfinden 
können. Vielerorts sind wegen des 
verbrannten Bodens auch Stütz-
punktpflanzung und Begrünungen 
zum Erosionsschutz erforderlich. 
 
 Beobachten, wo Gefahren ent-
stehen. Wo nötig müssen nebst 
waldbaulichen Massnahmen auch 
Verbauungen z.B. gegen Lawinen, 
Erosion oder Steinschlag ausge-
führt werden. 
Die Tafel signalisiert es: hier gibt es 
absolutes Feuerverbot! 

 
Waldbrandhäufigkeit in Graubünden 

In Graubünden werden durchschnittlich 20 Waldbrände pro Jahr registriert. Von 1981 
bis 2008 ereigneten sich insgesamt 528 Waldbrände. Das Jahr 2003 mit der extre-
men Trockenheit und dem Hitzesommer lag mit 44 Waldbränden deutlich über dem 
jährlichen Schnitt. Nur mit viel Glück und hervorragender Arbeit der zuständigen In-
stanzen konnte damals schlimmeres vermieden werden. 

In den Jahren 1996 bis 1998 ereigneten sich 4 Grosswaldbrände (Bever, April 96; 
Brusio, März 97; Misox, April 97; Brusio, April 98). Die Löschkosten betrugen jeweils 
zwischen einigen Hunderttausend bis im Extremfall 5 Millionen Franken. 

Im Dezember 2016 ereignete sich wieder ein grosser Waldbrand in der Mesolcina. 
Die Löscharbeiten dauerten insgesammt über 3 Wochen.  

Berichterstattung in der Tagesschau 

Feuerwehr-Einsatzkostenversicherung und Beiträge gemäss Waldgesetz helfen den 
betroffenen Gemeinden, einen Teil der Löschkosten zu tragen  

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/awn/aktuelles/Waldbrandgefahr/Seiten/aktuelle_waldbrandgefahr.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/awn/aktuelles/Waldbrandgefahr/Seiten/aktuelle_waldbrandgefahr.aspx
https://www.srf.ch/news/regional/graubuenden/grosser-waldbrand-im-misox-3
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Kapitel 4: 

Wasser 

4.1 Begriff 

Wasser (H2O) ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff (O) und 
Wasserstoff (H). 
 
H2O ist die einzige chemische Verbindung, die natürlich in allen drei Aggregatzustän-
den vorkommt. Die Bezeichnung Wasser wird besonders für den flüssigen Aggregat-
zustand verwendet. Im festen, also gefrorenen Zustand, wird es Eis genannt, im gas-
förmigen Zustand Wasserdampf oder einfach nur Dampf. 
 

 
 
Chemische Verbindung von Wasser (H2O) 
 
 
Wasser hat unter Normaldruck bei 3,98 °C das kleinste Volumen und die größte Dich-
te (0,999972 g/cm³). Daher dehnt es sich – wenn man von dieser Anfangstemperatur 
ausgeht – sowohl bei Erwärmung als auch bei Abkühlung aus (Dichte sinkt in beiden 
Richtungen ab). Beim Wasser gibt es insgesamt 41 bekannte sogenannte Anomalien 
(Unregelmässigkeiten). Unter anderem sind die Tatsachen, dass randvoll mit Wasser 
gefüllte dicht verschlossene Glasflaschen beim Einfrieren platzen können oder ruhen-
de Gewässer (Tümpel, Teiche und Seen) nie bis zum Grund gefrieren auf die «Ano-
malie des Wassers» zurückzuführen. Wegen dieser Anomalie frieren Fische auch im 
strengsten Winter niemals in ihren natürlichen Lebensräumen ein. 

4.2 Wie viel Wasser gibt es auf der Erde? 

71% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, das sind etwa 
1'385'984'600'000'000'000’000 Liter (=1’386 Trillionen Liter oder 1'386'000'000 km3, 
sprich Kubikkilometer). Wenn man dieses Wasser in einen Würfel füllen würde, so 
hätte er eine Kantenlänge von 1'115 km. 

Weniger als 3% des auf der Erde vor-
handenen Wassers ist Süsswasser, 
das meiste davon gefrorenes Eis an 
den Polen. Als Trinkwasser können 
nur etwa 0.03% des weltweiten Was-
servorkommens genutzt werden 
(Trinkwassergewinnung aus Grund- 
und Flusswasser). Das sind etwa 
415'795'380'000'000’000 Liter. Wenn 
man dieses Wasser in einen Würfel 
füllen würde, so hätte er eine Kanten-
länge von 74.6 km.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Wassermenge auf der Erde 

 
Wasservorkommen der Erde Wassermenge 

(in km3) 
in % 

des Totals 

Weltmeere 1’349’864’600 97.390 

Polareis, Gletscher 27’820’000 2.010 

Grundwasser, Bodenfeuchte 8’060’000 0.580 

Seen, Flüsse 230’000 0.019 

Atmosphäre 10’000 0.001 

Total 1’385’984’600 100 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Verbindung
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemisches_Element
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Aggregatzustand
http://de.wikipedia.org/wiki/Aggregatzustand
http://de.wikipedia.org/wiki/Festk%C3%B6rper
http://de.wikipedia.org/wiki/Eis
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampf
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Der globale Wasserkreislauf beschreibt den komplexen Regelkreis von Niederschlag 
(N), Verdunstung (V) und Abfluss (A). Um einen Eindruck von der Grössenordnung 
für die Schweiz dieses Kreislaufes zu erlangen, wird folgendes Beispiel aufgezeigt. 
 
Wird der gesamte Jahresniederschlag der Schweiz auf einer undurchlässigen Schicht 
gestaut, so würde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uns das Wasser Ende Jahr bis zum Hals stehen 
Fachleute sprechen von 1'456 mm oder 1'456 Liter pro m2. 
 
 
 
 
 
Davon verdunsten durchschnittlich 50 cm, d.h. es geht alles Wasser 
oberhalb der Gürtellinie in Luft über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ganze Rest, d.h. vom Hosengurt abwärts, fliesst ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wasservorkommen auf der Erde 

 

V 

A 

N 
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4.3 Vom Einzugsgebiet bis zum See 

Im Einzugsgebiet eines Wildbaches werden Feststoffe aufbereitet und verlagert. Zu 
den Feststoffen gehören Geschiebe, Schwimmstoffe (Bäume, Äste, Eisblöcke) und 
Schwebstoffe. Aus den Geschiebeherden stürzt Verwitterungsschutt in Runsen, Han-
grutschungen verlagern Feststoffe im Hang und werden in das Gerinnesystem einge-
tragen. Nach Gewittern oder bei rascher Schneeschmelze räumen die grossen Was-
sermassen die Feststoffe aus dem Sammeltrichter aus und transportieren das Materi-
al durch die Abflussrinne auf den Schwemmkegel hinunter. In solchen Zeiten unter-
spült das Wasser die Hänge, reisst mit, was es transportieren kann, und vertieft sein 
Bett, wobei sich das Geschiebe durch den Abrieb verkleinert. Im Anrissgebiet rut-
schen die Hänge nach, und vom Schwemmkegel aus kann der Wildbach Siedlungen 
und Verkehrswege zerstören oder wertvolles Kulturland mit seinen Schottermassen 
überdecken. In weichem, undurchlässigem und schiefrigem Gestein ist die Erosion 
der Wildbäche besonders gross und mit verheerenden Wirkungen verbunden. Viele 
haben durch ihre Zerstörungen eine traurige Berühmtheit erlangt (Nolla bei Thusis, 
Poschiavino bei Poschiavo, Lammbach bei Brienz, Grosse und Kleine Schlieren bei 
Alpnach, Illbach bei Sierre). 
 
In den Tälern sammelt sich das Wasser der Gletscher und Schneefelder, der Berg-
seen und Bäche und strebt in gemässigterem Lauf in Flüssen dem Tiefland zu. Seine 
Erosionskraft hängt von der Wassermenge und von der Fliessgeschwindigkeit ab. Je 
grösser die Geschwindigkeit und je bedeutender die Wassermassen sind, desto stär-
ker ist die Erosion. Mit zunehmender Länge des Flusslaufs nimmt in der Regel das 
Gefälle (und damit die Geschwindigkeit) ab, die Wassermenge aber zu. So bleibt die 
Erosionskraft erhalten, obgleich ihre Wirkungsweise anders geworden ist. Wir unter-
scheiden in der Gefällskurve der Flüsse deshalb die drei Abschnitte Ober-, Mittel- und 
Unterlauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Einzugsgebiet und Gerinnesystem eines Wildbaches (www.planat.ch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planat.ch/
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Fluviale Talformen mit den Hauptprozessen (www.klett.de) 
 
Der Oberlauf ist noch so steil, dass in ihm wegen der grossen Wassergeschwindigkeit 
die Tiefenerosion vorherrscht. Die unterspülten Hänge rutschen nach, und so entste-
hen in weichen Gesteinen V-Täler, in hartem, festem Material enge Schluchten. 
 
Im Mittellauf ist die Fliessgeschwindigkeit bereits geringer. Das zugeführte Geschiebe 
wird jedoch weitertransportiert, sodass in diesem Abschnitt in der Regel ein Gleich-
gewicht zwischen Abtragung und Ablagerung herrscht. Der Fluss kann weite Schlin-
gen (Mäander) bilden und dabei gegen die Ufer stossen. Die Seitenerosion löst nach 
und nach die Tiefenerosion ab, der Talboden wird breiter: es entsteht ein Sohlental. In 
den grossen Flussschlingen erodiert das Wasser nur am äussern Ufer (steiler Prall-
hang), während es auf der Innenseite der Windung Kies und Sand sedimentiert (fla-
cher Gleithang). 
 

Im Unterlauf überwiegt schliesslich die Ablagerung. Der gefällsarme Fluss verzweigt 
sich, es entstehen Flussauen, die periodisch durch Hochwasser (z.B. Schneeschmel-
ze) überflutet werden. Wo die Aufschüttungsebene in einen See ausmündet, bildet 
der Fluss ein Delta. Die herangeführten Schotter rutschen auf der Deltastirn ab und 
werden hier ausnahmsweise nicht waagrecht, sondern in schiefen Schichten abgela-
gert. Sand und Schlamm gelangen weiter in den See hinaus. 
 
 
4.4 Wie entsteht ein Hochwasser? 

Als Hochwasser wird der Zustand in einem Gewässer bezeichnet, bei dem der Was-
serstand oder der Abfluss einen bestimmten (Schwellen-)Wert erreicht oder über-
schritten hat. Hochwasser werden fast immer durch meteorologische Vorgänge, also 
Prozesse in der Atmosphäre, ausgelöst. 
 
Ereignisse wie extreme Niederschläge, die entweder sehr heftig sind oder lange an-
dauern, können schliesslich ein Hochwasser auslösen. Ebenso kann starke Schnee-
schmelze, hervorgerufen durch einen markanten Temperaturanstieg, zu einem 
Hochwasser beitragen. 
 
Das Zusammenspiel von Geländeform (Relief), Wassersättigung der Böden, Vegeta-
tion, mobilisierbarer Geschiebemenge, Schneeverteilung sowie technische Eingriffe 
an den Gewässern (z. B. Damm, Rückhaltebecken etc.) bestimmt die Bereitschaft für 
Hochwasser in einem Einzugsgebiet.  
 
Hochwasser wirken je nach Gerinnesystem unterschiedlich. In Wildbachsystemen 
dominieren intensive Feststoffumlagerungen und –ablagerungen. Hier kommt es 
überwiegend zu Übermurungen, Ufererosion und Übersarung. In Gewässern im Tal 
hingegen nehmen Überschwemmungen Überhand, aber auch Ufer- und Sohlenerosi-
on können auftreten, was zu Unterspülungen führt. Ausserdem kann es zu Sohlenauf-
landungen kommen. 
 
Angesichts der möglichen Auswirkungen wird die Hochwassergefahr in der Schweiz 
in der Praxis in folgende Kategorien gegliedert: 
 
 Übermurung 
 Überschwemmung 
 Ufererosion 
 
Die Massnahmen zur Abwehr und Eindämmung von Hochwassern wird im Kapitel 4.7 
Einführung Risikomanagement aufgelistet und erklärt. 

Oberlauf 

Mittellauf 

Unterlauf 

Meer 
oder See 

Tiefenerosion     Transport       Seitenerosion                  Ablagerung 
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4.4.1 Übermurung: 

Übermurungen sind Ablagerungen von Murgangmaterial ausserhalb des Gerinnes. 
Oft enthalten sie sehr grobe Komponenten. Im weiteren Sinne werden auch weitere 
Ablagerungen von Wildbachschutt durch Fliessprozesse zu den Übermurungen ge-
zählt. 
 
Wie entsteht ein Murgang? 
Ein Murgang (auch Mure oder Rüfe genannt) ist ein breiartiges, oft schnell fliessendes 
Gemenge aus Wasser und Feststoffen (Sand, Kies, Steine, Blöcke, Holz) mit einem 
Feststoffanteil von circa 30 bis 60 %. Er tritt im Hochgebirgsraum und in den Voralpen 
dort auf, wo erosionsanfälliger geologischer Untergrund wie Flysch oder Bündner 
Schiefer Lockermaterial liefert. Zusätzlich benötigt ein Murgang Wasser und genü-
gend Gefälle (mindestens 25 % bis 30 %). Diese Voraussetzungen sind in vielen 
Wildbacheinzugsgebieten anzutreffen. 
 
Auslösendes Ereignis kann ein langandauernder Niederschlag, Starkregen, Hagel-
schlag und/oder eine intensive Schneeschmelze sein. Der Murgang erfolgt schliess-
lich durch die Verflüssigung von Lockermaterial oder durch den Bruch einer Verklau-
sung im Gerinne. 
 
Eine Verklausung ist eine Verstopfung des Gerinnes durch Schwemmholz, Geschiebe 
oder anderes Material, die einen Aufstau verursachen. Dieses wasserdurchtränkte 
Gemenge kann, meist in mehreren Schüben, mit rasanter Geschwindigkeit von 40 bis 
60 km/h im Gerinne oder an alten Hangfurchen zu Tale fliessen.  
 
Ein Murgang besitzt ein beträchtliches Erosionsvermögen, er vermag grosse Ge-
schiebe- und Geröllmassen (Blöcke von mehreren m3 Volumen, Baumstämme, Autos 
usw.) umzulagern. Den Rändern entlang der Fliessbahn bilden sich wallartige Erhe-
bungen. Auf dem Murkegel kommt die Murgangmasse ruckartig zum Stillstand, was in 
den typischen, unsortierten Ablagerungen, den Übermurungen mit Murköpfen und 
Murzungen zum Ausdruck kommt. 
 
Welche Schäden können entstehen? 
Die Erosionskraft eines Murganges kann zu bedeutender Sohleneintiefung und De-
stabilisierung von Uferböschungen führen. Ferner beruhen Schäden einerseits auf der 
Stosswirkung der Murfront, welche durch mitgeführte Steinblöcke noch verstärkt wer-
den kann. Andererseits entstehen Schäden durch die mächtigen Ablagerungen von 
Blöcken, Schutt und Holz an der Murzunge. Somit können Gebäude, Verkehrswege, 
jedoch auch Personen von der Zerstörungskraft eines Murganges betroffen sein. Die 
Gefährdung wird aufgrund von Spuren früherer Ereignisse, der Erhebung des Ge-
schiebepotentials und des Gerinnegefälles beurteilt. 
 
 
 
 
 

 
Murgang in Bondo, 25.08.2017, Fotograf Ruben Wyttenbach, Bern 
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4.4.2 Überschwemmung 

Eine Überschwemmung, auch als Überflutung bezeichnet, ist die vorübergehende 
Bedeckung einer Landfläche mit Wasser. Vom Wasser mitgeführte Feststoffe werden 
auf der überfluteten Fläche abgelagert (Übersarung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklausung beim Freibad von Klosters, 2005; Foto J. Jägli 
 
 
Wie entsteht eine Überschwemmung? 

Intensiver oder langandauernder Regen und/oder Schneeschmelze kann einen er-
höhten Abfluss zur Folge haben. Das Gerinne wird zu klein und Wasser tritt über die 
Ufer. Ferner können hohe Geschiebeanteile, die zur Auflandung des Gerinnes führen, 
einer Überschwemmung förderlich sein. Auch Verklausungen, die Wasser rückstau-
en, können Überschwemmungen nach sich ziehen. 
 
Bei langandauerndem Hochwasserabfluss besteht die Gefahr der Überschwemmung 
durch einen Dammbruch. 

Zwei Formen von Überschwemmungen können unterschieden werden, beide können 
jedoch abwechselnd auftreten: 
 
 Dynamische Überschwemmung: 

In geneigtem Gelände, entlang von Wildbächen und Gebirgsflüssen, tritt fliessen-
des Wasser mit hoher Fliessgeschwindigkeit aus seinem Bett aus. Durch die 
grosse Fliessenergie wird dabei viel Schutt und Geröll mitgerissen und ausserhalb 
des Gerinnes abgelagert (Übersarung). Die dynamische Überschwemmung dauert 
gewöhnlich nur kurz (einige Stunden). Bedingt durch das geneigte Gelände fliesst 
das Wasser wieder ab. Dabei kann es allenfalls erneut Erosion verursachen. 
 

 Statische Überschwemmung: 
Wenn der Wasserspiegel eines stehenden oder fliessenden Gewässers in flachem 
Gelände langsam ansteigt, kann es zu einer fortschreitenden Ausuferung kom-
men. Im ebenen Gelände bewegt sich das Wasser, wenn überhaupt, nur langsam. 

 
 
Welche Schäden können entstehen? 
Bei dynamischen Überschwemmungen sind die starken Strömungen verantwortlich 
für die Schäden. Oft tritt gleichzeitig Erosion auf. Schäden bei statischen Über-
schwemmungen hingegen werden durch die Wassertiefe im Überflutungsbereich ver-
ursacht. Häufig werden dabei Mauerwerke infolge Durchfeuchtung beschädigt. Über-
schwemmungen können durch Wasser und liegengebliebenes Geschiebe Erd- und 
Kellergeschosse in Bauwerken und das Kulturland beschädigen. Erosionsschäden 
durch Auskolkung (durch Strömungsvorgänge verursachte Vertiefung im Gewässer-
bett) wiederum machen sich im Nahbereich von Pfeilern und Gebäuden bemerkbar. 
 
Häufig sind die Haustechnik (Heizung/Öltank, Elektroverteiler) und Serviceräume 
(Wasch und Trocknungsanlagen, Liftmotoren usw.) im Untergeschoss angesiedelt. 
Zudem werden Kellerräume zunehmend als Party- und Bastelräume eingerichtet. 
Dadurch erhöht sich die Schadenanfälligkeit bei Überschwemmungen erheblich. 
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4.4.3 Ufererosion 

Ufererosion ist der Abtrag von Festgestein und Lockermaterial an Uferböschungen 
durch die Schleppkraft des fliessenden Wassers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufererosion in Klosters 2005; Foto: Chr. Wilhelm, AWN 

Wie entsteht Ufererosion? 

Ist die Strömung bei einem Hochwasser genügend stark, vermag das Wasser in den 
Gerinnen Feststoffe (Geschiebe und feineres Material) aufzunehmen und mitzutrans-
portieren. Strömendes Wasser erodiert sowohl seitlich (Ufererosion) als auch in die 
Tiefe (Sohlenerosion, Tiefenerosion): 
 
 Ufererosion 

Je nach Kraft des strömenden Wassers und je nach Widerstand der Uferböschung 
kann Ufermaterial infolge Tiefen- und/oder Seitenerosion abgetragen werden. Die 
Festigkeit der Uferböschung ist abhängig von Materialeigenschaften (z. B. Korn-
grösse) und Uferbewuchs. Folgen von Ufererosion sind Uferrutschungen und Ge-
rinnebettverlagerungen. 

 
 Sohlen- und Tiefenerosion 

Bei abklingendem Hochwasser und Übergang zu normaler Wasserführung wird 
das mitgeschleppte eher grobe Material oft abgelagert und feineres Material aus-
gespült: es bildet sich eine Sohlenabpflästerung. Diese kann beim nächsten 
Hochwasser aufgerissen werden (Sohlenerosion). Es kommt zu einer Eintiefung 
der Gewässersohle je nach verfügbarer Schleppkraft und Transportkapazität des 
Gerinnes beziehungsweise je nach Widerstand und Festigkeit des Untergrundes. 

 
Das Ausmass der Sohlenerosion respektive das Einschneiden in den Untergrund 
(Tiefenerosion) ist abhängig von der Wasserführung, vom Sohlenzustand, vom geo-
logischen Untergrund, vom Gefälle, von der Gerinnegeometrie, von der Menge und 
der Zusammensetzung des Feststoffeintrages aus den obliegenden Gerinneabschnit-
ten und aus den Böschungen. Eine besonders starke Erosionstendenz wird oft bei 
Murgängen beobachtet. Erosion und Ablagerung wechseln oft kleinräumig.  
 
 
Welche Schäden können entstehen? 

Durch eine mögliche Veränderung des Gerinnelaufs sind Bauwerke am Gewässer, z. 
B. Brücken, in Gefahr. Infolge von einstürzenden Uferböschungen können Bauwerke 
(Gebäude, Verkehrswege) auch oberhalb des Hochwasserstandes bedroht sein. 
Dementsprechend ist die mittlere Mächtigkeit der beim einzelnen Ereignis an der Bö-
schung erwarteten Abtragung ein massgebendes Kriterium zur Anzeige der Intensität 
des Prozesses Erosion. 
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4.5 Hochwasser - was tun? 

Vor den Folgen einer Überschwemmung kann man sich mit gezielten Massnahmen 
schützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ja lebenswichtig, sich richtig zu ver-
halten: 
 

Personen und Tiere schützen Gebäude und Fahrhabe schützen 

Vor dem Ereignis 

 

 Wetterinformationen über 
www.meteoschweiz.ch oder 
www.wetteralarm.ch 

 Hilfsmittel bereitstellen wie Nah-
rungsmittel, Trinkwasser, Erste-Hilfe-
Medikamente, Werkzeug, Schaufel, 
Pickel, Notbeleuchtung 

 Erd- und Untergeschosse verlassen 

 Personen im Freien warnen 

 evtl. Gefahrengebiet verlassen 

Vor dem Ereignis 

 

 Die vorgesehenen temporären 
Schutzvorkehren treffen wie Schub-
schilde anbringen, Notpumpen instal-
lieren, Fenster/Türen 
verschliessen, Rückstauschieber 
schliessen 

 Wasserempfindliche Güter und Do-
kumente in Obergeschosse verlegen 

 Gas und Strom abstellen, elektrische 
Geräte ausstecken 

 Fahrzeuge in sicheres Gelände fah-
ren 

Während des Ereignisses 

 

 Lokalradio hören (netzunabhängig) 

 Personen und Tiere in Notlagen ret-
ten resp. Feuerwehr- oder Rettungs-
dienste alarmieren 

 In Obergeschossen ausharren 

Während des Ereignisses 

 

 Undichte Öffnungen abdichten 

 Funktionstüchtigkeit der Notpumpen 
überwachen 

 

Nach dem Ereignis 

 

 Keine überschwemmten Gebäudetei-
le betreten 

 Kein Licht, kein offenes Feuer ma-
chen; Taschenlampen verwenden 

 Trinkwasser abkochen, Brunnen 
auspumpen, Wasser auf Reinheit 
prüfen 

Nach dem Ereignis 

 

 Art und Ausmass der Schäden fest-
halten und den Versicherungen mel-
den 

 Unterbrochene Ver- und Entsor-
gungsleitungen den zuständigen 
Werken melden 

 Not- und Sofortmassnahmen ergrei-
fen 

 

Was kann die Schülerin bzw. der Schüler tun? 

Die Gefahren, die von einem Hochwasser verursacht werden, können von den Schü-
lerinnen und Schülern erkannt werden. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Ursachen 
(Starkniederschläge, Schneeschmelze, Verklausungen, etc.) muss jede/ jeder in sei-
nem Umfeld prüfen, inwieweit eine Bedrohung durch Hochwasser eintreffen kann. Da-
für ist die Beobachtung der Umgebung der Wohnanlage, aber auch des benutzten 
Verkehrsweges, des Schulweges etc. notwendig. 
 
 Hat es in der Wohngemeinde schon einmal Hochwasser gegeben? Überschwem-

mungen oder Rüfen (Murgang)? 
 Führen Wege, z.B. der Schulweg, entlang von Bächen oder Brücken durch gefähr-

dete Gebiete? 
 
Auch wenn es nicht in der Macht des Menschen liegt, Naturkatastrophen zu verhin-
dern, können Schutzvorkehrungen viel bewirken. Durch eine gezielte Vorbereitung 
können Personenschäden und erhebliche Sachschäden verringert werden. 
 
 Naturgefahren mit der Familie diskutieren und Verhaltensregeln festlegen.  
 Mögliche Vorbereitungen treffen, wie z.B. Nachbarschaftshilfe organisieren, Stand-

ort von Sandsäcken ausfindig machen. 
 Üben, wie man Sandsäcke anwendet (Kellerfenster). 
 Diskutieren wie tiefliegende Räume geschützt werden können (z.B. Mauer) 
 
Bei Unwetterereignissen kommt es durch falsches Verhalten (Neugier, Selbstüber-
schätzung, Leichtsinn, Unwissenheit usw.) der Beteiligten immer wieder zu Behinde-
rungen der Hilfskräfte und zu tragischen Unfällen. Durch richtiges Verhalten können 
viele dieser Behinderungen und Unfälle vermieden werden. 
 
 Aus dem Gefahrenbereich gehen, z.B. nicht auf Brücken oder am Flussrand einem 

Hochwasser zuschauen. 
 Gegenstände, die nicht nass werden dürfen, aus dem Keller räumen. 
 Für ein Verlassen des Gebäudes ein Notgepäck und eine Mappe mit den wichtigs-

ten Dokumenten griffbereit halten. 
 
Um Personenschäden zu vermeiden, auf Eigensicherheit achten. Die Gewalt des 
Wassers nie unterschätzen. 
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4.6 Einführung Risikomanagement 

Das sogenannte integrale Risikomanagement geht von der Gleichwertigkeit aller In-
strumente zum Schutz vor Naturgefahren aus. Massnahmen der Vorbeugung, der 
Bewältigung und der Regeneration haben grundsätzlich den gleichen Stellenwert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorbeugung besteht aus zwei Elementen: der Prävention und der Vorsorge. Ihr 
generelles Ziel ist die Verminderung der Verletzlichkeit von Menschen und Sachwer-
ten gegenüber Naturgefahren. Der Unterschied zwischen den beiden Elementen lässt 
sich folgendermassen erklären: Während die Prävention zum Ziel hat, den Schaden 
durch eine angemessene Raumnutzung zu vermeiden oder diesen mit Schutzmass-
nahmen abzuwenden, umfasst die Vorsorge vor allem Handlungen, die helfen sollen, 
eine Katastrophe zu bewältigen: Zum Beispiel das Bereitstellen oder die Ausbildung 
von Feuerwehren und Rettungskräften, die Planung von Einsätzen und der Abschluss 
von Versicherungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kreislauf des integralen Risikomanagements (Quelle: Bevölkerungsschutz) 

http://www.planat.ch/index.php?nav=5,41,91,91&userhash=23179833&lID=6
http://www.planat.ch/index.php?nav=5,41,92,92&userhash=23179833&lID=6
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Massnahmen zur Abwehr und Eindämmung von Hochwasser (Ufererosion, 
Überschwemmung, Übermurung): 
 
Technische/ 
Biologische Massnahmen 

 
 Sicherung der Gewässersohlen und der Ufer. 
 Errichten von Dämmen und Abflussregulierungen.  
 Anbringen eines Geschiebeauffangraums in Rückhaltebecken. 
 Sohlensicherung durch Wildbachsperren, Geschieberückhaltebecken, Murbrecher 

oder Murbremsen.  
 Schutzwälder können über grosse Flächen die Geschiebelieferung in Gewässern 

reduzieren. Andererseits können ufernahe Bäume, falls sie ins Gerinne gelangen, 
Verklausungen verursachen und dadurch zur Auslösung von Murgängen beitra-
gen. 

 
 
 
Raumplanerische Massnahmen und Objektschutz 

 
 Berücksichtigung einer ausreichenden Fundierungstiefe von Bauobjekten.  
 Bauten müssen der dynamischen Beanspruchung durch das strömende Wasser 

standhalten. 
 Gefährdete Räume freihalten.  
 Erlassen von Bauvorschriften wie: erhöhte Zugänge, dichte Türen, bruchsicheres 

Glas.  
 Fluchtwege vorsehen.  
 Die landwirtschaftliche Nutzung einschränken (z. B. Grünland statt 

Ackerbau). 
 Verzicht auf Fenster im Bereich der Ablagerungshöhe.  
 Verstärkte Bauelemente gegen die Stosswirkung (z. B. Stahlbeton). 
 
Organisatorische Massnahmen 

 
Die organisatorischen Massnahmen bilden einen zentralen Punkt innerhalb der Vor-
sorge: Mittelplanung, Einsatzplanung und Ausbildung von Rettungskräften sowie die 
finanzielle Vorsorge (Versicherungen) garantieren einen optimalen Einsatz der Res-
sourcen bei Unwetterereignissen. Die Vorwarnzeit eines Naturereignis ist abhängig 
von Neigung und Grösse des Einzugsgebietes: Je kleiner das Einzugsgebiet ist, des-
to weniger Zeit bleibt, um vorzuwarnen. Eine straffe Organisation aller Beteiligten 
kann Menschenleben und Sachwerte mit gezielten Sofortmassnahmen schützen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sperrenbau Val Plaunca, Foto Kanto-
nales Tiefbauamt Graubünden 

Mobiler Hochwasserschutz kann dank 
guter Organisation rechtzeitig erstellt 

werden. 

Objektschutz bei Hochwasser 
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Ziel aller Bewältigungsmassnahmen ist es, das Ausmass und die Dauer einer Kata-
strophe zu begrenzen. Dazu gehören zunächst einmal die Alarmierung, Rettung und 
Opferbetreuung, aber auch Sofortmassnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden, 
die provisorische Instandstellung wichtiger Infrastruktur und die Dokumentation der 
Ereignisse. Die Phase der Ereignisbewältigung umfasst folgende Handlungsschritte: 
Einsatz und Instandstellung. 
 
In der Phase der Regeneration haben der Wiederaufbau von Gebäuden und Infra-
struktur sowie die vertiefte Analyse der Ereignisse Priorität. Nach der Bewältigung der 
dringendsten Probleme kehrt sukzessive der Alltagsbetrieb zurück. Eine zentrale Auf-
gabe besteht darin, die Lehren aus der Analyse des Vorgefallenen richtig umzusetzen 
und in die Planung einzufügen. Nachhaltige Lösungen sind der bequemsten oder bil-
ligsten Lösung vorzuziehen. 
 
Nach einem grösseren Ereignis, das zu massiven Schäden geführt hat, sollte die Ge-
fahrenbeurteilung neu durchgeführt und die Gefahrenkarte angepasst werden. Auf der 
Basis der neuen Gefahrenkarte kann auch der Zonen- und Nutzungsplan angepasst 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der Gefahrenkarte Wasser zum Zonenplan, Ausschnitt Gemeinde Hinterrhein; Amt für Wald 
Graubünden 

4.7 Hochwasserschutz-Strategie gestern und heute 

Hochwasser bedeutet grosse Wassermassen und oft auch hohe Geschwindigkeiten. 
Durch seine Wucht kann es Menschen und Material mit sich reissen und Bauwerke 
zerstören. Ufer- und Tiefenerosion können Fundamente von Bauwerken untergraben. 
Das mitgeschleppte Geschiebe eines Hochwassers führt oft zu Beschädigungen an 
Kulturland und Bauten. In der Schweiz wird insbesondere seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts sehr viel für den Hochwasserschutz getan. Erste Priorität hat heute das Sichern 
des Unterhalts von bestehenden Schutzbauten. Gleichzeitig soll das Schadenpotenti-
al durch raumplanerische Massnahmen vermindert werden, indem gefährdete Gebie-
te nicht oder in angepasster Form überbaut und Freiräume für Gewässer erhalten o-
der geschaffen werden. Reichen diese Vorkehrungen nicht, werden zeitgemässe akti-
ve Massnahmen (z. B. Gerinneausbau, Rückhaltemassnahmen, Dämpfung oder Ab- 
und Umleitung von Hochwasserspitzen) ergriffen, welche das Siedlungsgebiet schüt-
zen und das Gefahrenpotential senken. 
 
Bis vor kurzem hat der Hochwasserschutz meist aus Verbauungen bestanden, denn 
man wollte den Gewässern ein stabiles, festes Bett schaffen, welches die Hochwas-
ser sicher ableiten sollte. Als beispielhaft für diese Hochwasserschutzstrategie kann 
die Verbauung der Nolla bei Thusis gelten. 
 
Der Wildbach Nolla entspringt dem Massiv des Piz Beverin und verläuft zwischen der 
Beverinkette und dem Heinzenberg nach Thusis. Die Nolla entwässert ein weitgehend 
im Bündnerschiefer liegendes Einzugsgebiet von 25 km2 Oberfläche. Sie fliesst dort 
durch eine rund 6 km lange Schlucht, in die einige kleinere Wildbäche einmünden. Ihr 
Wasser ist selbst in Mittelwasserzeiten stark schwebstoffhaltig und darum dunkel ge-
färbt. Damit trübt sie auch ihren Vorfluter, den Hinterrhein, und macht sich noch fluss-
abwärts im Alpenrhein als Trübung bemerkbar. In Hochwasserzeiten ist ihre Fest-
stofffracht aus Schwebstoffen und dann auch aus viel Holz und Geschiebe erst recht 
auffällig. Verantwortlich für die riesigen Feststoffschübe sind hauptsächlich die Verwit-
terung der Schluchthänge und die entsprechenden Schuttherde verantwortlich; der 
Untergrund des Einzugsgebietes besteht aus Bündnerschiefer. 
 
Die Nolla galt lange Zeit als einer der gefährlichsten Wildbäche in der Schweiz. Meh-
rere Hochwasser und Murgangereignisse sind bekannt. Murgänge aus dem Einzugs-
gebiet der Nolla führten zu einer Vergrösserung des Schuttkegels bei Thusis und lies-
sen den Hinterrhein bis zu 12 Meter anstauen. Danach brach der Hinterrhein durch, 
so dass ein riesiger Schwall den Talboden des Domleschgs  

Gefahrenzonenplan Gefahrenkarte 

http://www.planat.ch/index.php?nav=5,42,331,331&userhash=23179833&lID=6
http://www.planat.ch/index.php?nav=5,42,330,330&userhash=23179833&lID=6
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überschwemmte und übersarte. Besonders die Jahre 1585, 1807 und 1868-1870 
führten zu grossen Schäden in Thusis. Dies führte in den darauffolgenden Jahren 
zum Bau von Hochwassersperren unter der Führung von Adolf von Salis, eidg. Ober-
bauinspektor. Der Bach wurde mit über 20 Grosssperren (bis 12 Meter Höhe) und et-
was über 40 Kleinsperren verbaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kurz nach 1870 vollendete Sperre I an der Nolla, Ansicht und Querschnitt. Quelle: Die Ge-
schichte des Hochwasserschutzes in der Schweiz, BWG 2003 

 

Die Verbauungsarbeiten umfassten: 
 

 Erstellung von Uferschutz und Sperren in der Abflussrinne und im Sammeltrichter. 

 Aufforstung im ganzen Wildbachgebiet zur Festigung der ständig nachrutschen-
den Hänge.  

 Erstellung eines 2,6 km langen Hangkanals aus Holz. Er sollte die Seitenbäche 
aufnehmen, damit sie nicht länger den Hang durchnässten und Rutschungen be-
günstigten. 
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Kapitel 5: 

Glossar 

Feuer 
 
 
Asche 

Ist der brennbare Teil, der zurückbleibt, wenn das Feuer ausgebrannt ist. Russfreie 
Asche kann zum Putzen, als Dünger oder zur Seifenherstellung verwendet werden. 
 
Brandrauch 

Eine der gefährlichsten Erscheinungen bei einem Brand. Brandrauch enthält ver-
schiedene, zum Teil sehr giftige Brandgase (Kohlenmonoxid, Blausäure, Dioxin) und 
feste Teilchen wie Russ, Holzkohle und Flugasche. Die Zusammensetzung des 
Brandrauchs hängt stark von der Art der brennbaren Stoffe ab. 
 
Brandschutz 

Als Brandschutz bezeichnet man alle Massnahmen, Regeln und Normen, die zur 
Verhütung und Bekämpfung von Bränden dienen. Man unterscheidet zwischen vor-
sorglichem Brandschutz (Brandverhütung/Prävention) und absehrendem Brandschutz 
(Brandbekämpfung/Intervention). Zum vorsorglichen Brandschutz gehören neben al-
len baulichen Massnahmen auch die Aufklärung und Erziehung zum richtigen Um-
gang mit Feuer. 
 
Brennbarer Stoff 

Brennbare Stoffe enthalten in der Regel das Element Kohlenstoff. Dieser Kohlenstoff 
verbindet sich beim Brennen mit dem Sauerstoff der Luft zu Kohlendioxid (CO2). Ist 
zu wenig Sauerstoff vorhanden, entsteht das toxische Kohlenmonoxid (CO). Die 
meisten anderen Stoffe wie Metalle, Metalloxide und Salze sind in der Regel nicht 
brennbar. 
 
Explosion 

Eine schnell auflaufende chemische Reaktion, bei der grosse Gas- und Wärmemen-
gen freigesetzt werden. Die erwärmten Gase dehnen sich schlagartig aus und rufen 
eine Druckwelle hervor, die wir noch in grosser Entfernung als lauten Knall wahrneh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuer 

Feuer umfasst als Oberbegriff sowohl bestimmungsgemässes Brennen (Zweckfeuer) 
als auch nicht bestimmungsgemässes Brennen (Schadenfeuer). 
 
Feuersprung (Flash over) 

Schlagartige Ausbreitung des Brandes auf nahezu alle brennbaren Stoffe eines Rau-
mes. Der Feuersprung geschieht dann, wenn sich der Raum soweit erwärmt hat, dass 
sich die darin enthaltenen Stoffe schlagartig und von selbst entzünden. 
 
Flamme 

Der Bereich eines brennenden Gases, von dem eine sichtbare Strahlung ausgeht. 
 
Glimmen 

Verbrennung eines Stoffes im festen Zustand ohne Flammenerscheinung, jedoch mit 
Ausstrahlung von Licht aus der Verbrennungszone. 
 
Glut 

Erwärmter fester oder flüssiger Stoff mit sichtbarer Wärmestrahlung, jedoch ohne 
Flammenerscheinung. 
 
Rauch 

Bei der Verbrennung entstehendes Gemisch aus gasförmigen Substanzen (Kohlendi-
oxid, Schwefeloxid, Wasser usw.) sowie festverteilten festen Substanzen (z.B. Russ 
oder Flugasche). 
 
Russ 

Russ ist nicht vollständig verbrannter Brennstoff. Russ kann bei genügend hoher 
Temperatur weiter brennen. Am Russ haften meistens giftige Stoffe. 
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Wasser 

 
Ablagerung (1); Akkumulation (2) 

Erodiertes und verlagertes Material, das sich in einer bestimmten Form an einer Stelle 
angehäuft hat. 
 
Erosion (1); Abtragung (2) 

Abtrag und Transport von Feststoffen durch fliessendes Wasser, Gletscher, Lawinen, 
Wind, Wellen usw. 
 
Gefahr 

Zustand, Umstand oder Vorgang, aus dem ein Schaden für Mensch, Umwelt und/oder 
Sachgüter entstehen kann. 
 

Gefahrengebiet; Gefahrenzone 

Gebiet, in dem gefährliche Prozesse auftreten können. 
 
Gefahrenkarte 

Karte, die nach wissenschaftlichen Kriterien erstellt wird und innerhalb eines Untersu-
chungsperimeters detaillierte Aussagen macht über die Gefahrenart, die Gefahrenstu-
fe und die räumliche Ausdehnung der gefährlichen Prozesse. 
 
Gefahrenpotenzial (1); Gefahrenpotential (2) 

Gesamtheit der Gefahren im betrachteten Gebiet. 
 
Gleitufer (1); Gleithang (2) 

Inneres, schwach angeströmtes Ufer in der Biegung eines Wasserlaufes, das meist 
infolge der Akkumulation von feinerem Material flach ausgebildet ist. 
 
Levée; Murwall 

Beidseitig abgelagerte Schuttwülste entlang der Fliessbahn eines Murgangs. 
 
Mäander 

Abschnitt eines gewundenen Wasserlaufs, der aus wenigstens zwei aufeinander fol-
genden Flusskrümmungen besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murkopf (1); Murenkopf (2) 

Steil gewölbter, hauptsächlich aus grobem Material gebildeter Frontbereich der abge-
lagerten Masse eines plötzlich zum Stillstand gekommenen Murschubs. 
 
Murzunge 

Relativ flache, scharf begrenzte zungenförmige Ablagerung eines Murgangs. 
 
Naturgefahren 

Sämtliche Vorgänge in der Natur, die für Mensch, Umwelt und Sachgüter schädlich 
sein können: Überschwemmungen, Murgänge, Rutschungen, Steinschlag, Lawinen, 
Erdbeben, Wirbelstürme 
 
Nutzungsplan 

Plan, der die zulässige Nutzung des Bodens bezüglich Zweck, Ort und Mass parzel-
lenscharf und grundeigentümerverbindlich festlegt. Darin werden in erster Linie Bau-, 
Landwirtschafts- und Schutzzonen unterschieden.  
 
Prallufer (1); Prallhang (2) 

Äusseres, stark angeströmtes Ufer in der Biegung eines Wasserlaufes, das meist in-
folge von Erosion steil abfällt. 
 
Restrisiko (1); verbleibendes Risiko (2) 

Risiko, das nach der Realisierung von Schutzmassnahmen verbleibt. 
Risiko. Im weiteren Sinn: Möglichkeit, dass aus einem Zustand, Umstand oder Vor-
gang ein Schaden entstehen kann (a). Im engeren Sinn: Grösse und Wahrscheinlich-
keit eines möglichen Schadens (b). Wird ausgedrückt als Produkt aus Gefahr und 
Schadenpotenzial.  
 
Schadenpotenzial (1); Schadenpotential (2) 

Grösse des möglichen Schadens im betrachteten Gefahrengebiet. 
 
Verklausung 

Verstopfung eines Gerinnes durch Schwemmholz, Geschiebe oder anderes Material, 
die einen Aufstau verursacht. 
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Kapitel 6: 

Quellen und Links 

Gebäudeversicherung Graubünden 
http://www.gvg.gr.ch 
 
Nationale Plattform Naturgefahren 
http://www.planat.ch/ 
 
Aufnahmen von Murgängen: 
http://www.wsl.ch/hazards/wef-mg-mat-de.ehtml 
 
Wasserbauprojekte im Kanton Graubünden 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/tba/Seiten/welcome.aspx 
 
Beratungsstelle für Brandverhütung 
http://www.bfb-cipi.ch/ 
 
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 
http://www.meteoschweiz.ch 
 
Karte der Schweiz mit den aktuellen Naturgefahren 
http://www.meteoschweiz.ch/web/de/gefahren/gefahren.html 
 
Amt für Wald Graubünden: Auftrag und Aufgaben, darunter auch Gefahrenkarten, 
Hinweise zur aktuellen Waldbrandgefahr. 
http://www.wald.gr.ch/ 
 
Bundesamt für Umwelt BAFU: Viele Informationen zum Thema Umwelt 
http://www.bafu.admin.ch/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesamt für Landestopografie Schweiz 
https://www.swisstopo.admin.ch/de/home.html 
 
Freie Enzyklopädie 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite 
 
 
Kids corner: Funki 
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