Aufsatz über die Feuerwehr
Die Feuerwehr ist eine nützliche Erfindung, denn sie spritzt das Wasser in die Häuser.
Wenn ein Haus eine Entzündung hat, so nennt man das den roten Hahn und wenn man nicht
weis, wer das Feuer angesteckt hat, so nennt man das Kurzschluss. Bei meinem Onkel
seiner alten Scheune war auch Kurzschluss - aber er ist nachher wieder freigelassen
worden. Jetzt hat er eine neue. Die Feuerwehr wird alarmiert, wenn hier einer ein Haus
angesteckt hat. Dieses tut der Nachtwächter. Grössere Feuer finden meistens in der
Nacht statt, weil das besser aussieht. Dann kommen Feuerwehrmänner mit der Spritze und
den Löschgeräten. Diese sind meistens verheiratet und fürchten sich deswegen vor keiner
Gefahr. Feuerwehr ist ein gefährlicher Beruf. Unseren Hund haben sie auch schon
totgefahren. Die Hauptsache von der Feuerwehr ist die Spritze. Diese dient hauptsächlich
zum Reparieren. Manchmal spritzt sie auch. Dann geht das Feuer aus. Dann freuen sich die
Männer, aber der Mann, dem das Haus gehört, ärgert sich, weil er versichert ist. Wenn es
nicht richtig brennen will, zerhacken die Feuerwehrmänner die Balken und Türen, dann
brennt es besser; dazu haben sie ein Beil. Das Spritzenhaus dient als Wohnung für die
Spritze und zur Aufbewahrung von Spitzbuben und anderen Löschgeräten. Wenn die
Spritze aus dem Spritzenhaus geholt wird, hat sie 4 Räder und wenn sie beim Feuer
ankommt, hat sie nur noch drei, weil sie eines verloren haben. Dann schrauben sie einen
Schlauch dran. Dieser steigt mit einem Feuerwehrmann die Leiter rauf. Er trinkt eine
Flasche Bier, dann hat er mehr Mut und kann weiter spritzen. Er hat auch einen langen
Strick, damit hängt er sich oben am Fensterkreuz auf. Das ist sehr mutig, weil dann
Frauen, Kinder und Greise an ihm abrutschen. Wenn es brennt muss auch das Viehzeug
gerettet werden. Wenn der Brand gelöscht ist, haben sich die Feuerwehrmänner
angesteckt und haben auch Brand. Dann löschen sie ihn in der Dorfschenke. Dann werden
Reden und Biergläser gehalten. Heute Abend ist Familienfeier in der der Dorfschänke.
Dann ist sie immer sehr voll. An diesem Tage findet im Dorf kein Feuer statt, indem sie
sonst den Schlüssel zum Spritzenhaus nicht finden. Wenn ich einmal Gross bin, werde ich
auch Feuerwehrmann, indem dies ein schöner Beruf ist und die Frau einem den
Hausschlüssel geben muss. So viel zu der guten Feuerwehr.

