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Brand im Hotel Kristall in Seewen (SZ)

Zuerst die übliche BMA, 
dann Alarm «Brand gross»
Vermutlich kennt jede Feuerwehr ein Gebäude in ihrem Einsatzgebiet, bei dem 
jährlich mehrere BMA-Alarme rausgehen. Meist handelt es sich um einen Fehl- 
oder Falschalarm. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz hat erlebt, wie aus einem 
BMA-Alarm innerhalb von zwei Minuten ein Alarm «Brand gross» werden kann.
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Um 02.32 Uhr löst die Brandmeldeanlage des 
Hotels Kristall beim Bahnhof in Seewen (SZ) 
Alarm aus. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz 
rückt hierfür standardmässig mit Voraus-
Kommando-Fahrzeug, TLF, Hubretter und Pi-
onierfahrzeug aus. Von den 70 alarmierten 
AdF werden 20 einrücken, davon 3 Offiziere. 
Denn jährlich gehen vom Hotel Kristall meh-
rere BMA-Alarme ein, die auf einem Fehl- 
oder Falschalarm basieren. 

Doch in dieser Nacht des 16. Mai 2020 ist 
es anders. Keine zwei Minuten später ist der 
Alarm der BMA bestätigt, und die Notrufzen-
trale löst die Alarmstufe «Brand gross» aus. 
Sofort melden 42 AdF zurück, dass sie einrü-

cken werden, davon 10 Offiziere. Die zweite 
Alarmmeldung auf dem Terminal lässt nichts 
Gutes erahnen: «Massiver Rauch aus dem 
3. Obergeschoss.» 

Offenes Feuer im 2. Obergeschoss  
mit der Gefahr eines Übergriffs
Pius Fassbind und ein weiterer Offizier sind 
als Erste im Depot und besetzen das Vor-
aus-Kommando-Fahrzeug. Sie werden die 
Ersten auf dem Schadenplatz sein. Pius 
Fassbind übernimmt die Einsatzleitung. Er 
stellt einen Brand im 2. Obergeschoss fest, 
Seite Bahnhofstrasse, mit sehr starker 
Rauchentwicklung. Die Übergriffsgefahr 

vertikal auf den 3. und den 4. Stock beur-
teilt er als hoch, ebenso horizontal auf den 
Anbau und die östlichen Nachbargebäude. 
Die Selbstrettung und Räumung des Hotels 
sind bereits in Gang, die Besitzer und die 
Hotelgäste wurden durch das Horn der 
BMA geweckt. 

Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss 
sind noch rauchfrei, aber rund ums Hotel 
Kristall breitet sich eine Rauchwolke aus. 

Das Hotel Kristall besteht aus einem grossen 
Erdgeschoss mit einem Detailhändler unten drin, 
darüber erheben sich zwei getrennte Gebäude. 
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Deshalb bleibt keine Zeit für eine Reko. Die 
Platzverhältnisse sind beengt: An die Bahn-
hofstrasse grenzen die Geleise, im Nordosten 
und im Nordwesten stehen die Nachbargebäu-
de nah. Im Südwesten ist im Erdgeschoss ein 
Detailhändler untergebracht. Das Gebäude 
selbst ist ein Holz-Misch-Riegelbau mit Stell-
wänden, der aussen verkleidet ist. Im Erd-
geschoss ist das Gebäude zusammengebaut, 
darüber erheben sich zwei getrennte Gebäu-
de. Insgesamt erhebt sich das höhere Gebäu-

de über sechs Stockwerke, zusammen mit 
dem Untergeschoss ergeben sich sieben Ge-
schosse. Normalerweise, ohne Corona, näch-
tigen im Hotel Kristall vor allem Reisegrup-
pen aus China. «Das wäre ein grosses Prob-
lem gewesen, vor allem sprachlich», schätzt 
Pius Fassbind: «Am Ende waren es 40 Hand-
werker aus Osteuropa, um die wir uns küm-
mern mussten.»

Probleme an der Front, 
bei der Ordnung und bei der Sanität
Um die Selbstrettungen und die Räumung zu 
erleichtern, lässt Einsatzleiter Pius Fassbind 
als Erstes das Treppenhaus in Überdruck neh-
men. Zur Unterstützung bietet er die Feuer-
wehr Arth auf. «Die sind mit der ganzen Ka-
vallerie aufgefahren», lobt Pius Fassbind die 

grosse Unterstützung. Zudem alarmiert er die 
ADL der Stützpunkt-Feuerwehr Küssnacht 
(SZ), weil der eigene Hubretter gerade in Re-
paratur ist. Aufgrund der Dimension des Er-
eignisses beurteilt Pius Fassbind, dass die Pro-
bleme an der Front etwa gleich gross zu ge-
wichten sind wie die Ordnung um den 
Schadenplatz herum. Deshalb bietet er zudem 
die Führungsunterstützung der Kantonspoli-
zei Schwyz auf. Denn allein die Sperrzone 
wird einen Radius von 100 Metern aufweisen, 
und dies mitten im Dorfzentrum von Seewen, 
in Bahnhofsnähe. 

Mit 40 zu Rettenden ist aber auch der Be-
reich Sanität nicht zu unterschätzen. Hierfür 
kann Einsatzleiter Pius Fassbind auf die Un-
terstützung des Sanitäts-Ersteinsatz-Ele-
ments (SEE) zählen, ein gemeindeeigenes 

Feuerwehr  
Stützpunkt Schwyz

 W 68 AdF
 W Voraus-Kommando-Fahrzeug
 W TLF 1
 W TLF 2
 W Pionierfahrzeug
 W 2 Mannschaftstransporter
 W Atemschutzfahrzeug
 W Einsatzleitfahrzeug (ELF)
 W TRF
 W Mobiler Grossventilator auf 
 Anhänger

 W Schlauchverleger
 W Transportfahrzeug
 W 3 Motorspritzen

 W 39 AdF
 W ADL
 W TLF
 W Pionierfahrzeug
 W Mannschaftstransporter
 W Atemschutzfahrzeug

 W 7 AdF
 W ADL
 W Motorspritze

 W 4 Angehörige des 
 Sanitäts-Ersteinsatz-Elements (SEE)

 W Rettungsdienst Schwyz
 W Rettungsdienst Einsiedeln
 W Interventionsgruppe SBB
 W ARA Schwyz
 W Kantonspolizei Schwyz
 W Feuerwehrinspektor

W Im Einsatz

Feuerwehr Arth 

Stützpunkt Feuerwehr  
 Küssnacht a. R.

Weitere

Die Luftaufnahme zeigt einerseits das  Schaden - 
ausmass sowie andererseits, wie beengt die 
Platzverhältnisse sind: Die benachbarten Ge-
bäude stehen nah, und an die Strasse grenzen 
die Geleise. 
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Einsatzelement für die Bewältigung von Sa-
nitätseinsätzen bei Ereignissen mit einer grö-
sseren Anzahl von verletzten oder erkrank-
ten Personen. 

Die grosse Herausforderung  
in kleine Teilprobleme aufteilen
Die Herausforderungen für Einsatzleiter Pius 
Fassbind zeichnen sich an unterschiedlichen 
Orten ab. Bewusst verzichtet er auf den Auf-
bau einer Gesamteinsatzleitung mit unter-
schiedlichen Abschnitten: «Das wäre zu gross 
geworden.» Er entscheidet sich stattdessen, 
den ganzen «Kuchen in verdaubare» Teilpro-
bleme zu teilen, und bildet zwei Abschnitte: 
Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz über-
nimmt die westliche Halteli nie zur Bahnhof-
strasse und zum alten Gaswerk und stemmt 
zusätzlich die Verantwortungsbereiche Front 
im Innenangriff, Verkehr, Wassertransport und 
Elektro. Die Feuerwehr Arth baut die östliche 
Haltelinie auf, unterstützt im Innenangriff, 
und sucht mit ihrer ADL die Fenster ab. Nach 
Absprache mit der Interventionsgruppe SBB 
wird entschieden, trotz Nähe zu den Bahnge-
leisen auf den Lösch- und Rettungszug zu ver-
zichten.
Die Einsatzleitung positioniert sich bei einem 
nahe gelegenen Autohändler, die Sammelstel-
le Unverletzte und die Patientensammelstelle 
werden beim Schulhaus Seerüti eingerichtet, 
der Warteraum in einem nahe gelegenen In-
dustrieareal. Im Verlauf des Einsatzes werden 
die Hotelgäste in einem anderen Hotel in der 
Nähe untergebracht.

Die Einsatzleitung führt alle 30 Minuten 
einen Rapport durch: «Die Kadenz war 

hoch», räumt Pius Fassbind ein: «Aber mir 
als Einsatzleiter hat dies extrem geholfen, 
stets den Überblick zu wahren und zeitnah 
auf die Veränderung der Probleme zu reagie-
ren. Schnell konnten wir die notwendigen 
Schritte einleiten.» Beispielsweise habe er 

überlegt, die Häuser um den Schadenplatz 
zu räumen, um die Bevölkerung zu schützen. 
«Eine Reko hat aber gezeigt, dass dies nicht 
notwendig war, und so konnten wir darauf 
verzichten.»

Das Feuer verkriecht sich  
in die Zwischenräume der Wand
Thomas Gwerder, der Kommandant der 
 Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, übernimmt 
den Verantwortungsbereich Of Front. Zusam-
men mit den Trupps im Innenangriff unter-
stützt er die Räumung der Gäste. Das ist eine 
grosse Herausforderung – allein schon durch 
die Höhe des Gebäudes, erschwert durch den 
Rauch sowie die sprachlichen Verständi-
gungsprobleme mit den Gästen. Die Atem-
schutztrupps suchen jedes einzelne Zimmer 
nach weiteren Hotelgästen ab. 

In den Obergeschossen erzielen die 
Trupps beim offenen Feuer erste Löscherfol-
ge, allerdings verdichtet sich der Rauch zu-

Der Innenangriff ist umfassend, mehrere Druck-
leitungen werden aufgebaut. Denn das Feuer 
hat sich in den Zwischenwänden festgesetzt. 
Die Atemschutztrupps öffnen die Wände.

Die AdF bekämpfen das Feuer von aussen, 
nachdem die Fassade aufgerissen wurde. 
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sehends und beginnt zu pulsieren. Der 
Of Front und die Einsatzleitung erkennen 
die sich aufbauende Durchzündung. «Wir 
haben uns darauf vorbereitet und entspre-
chende Mittel bereitgehalten», erklärt Ein-
satzleiter Pius Fassbind, «wodurch die fol-
gende Durchzündung beinahe als ‹kontrol-
liert› zu bezeichnen ist.»

Der Of Front meldet nach draussen, dass 
sich das Feuer in den Wänden festgesetzt hat: 
in den Zwischenräumen zwischen der sanier-
ten Verkleidung und der alten Gebäudehülle. 
Er lässt deshalb Pioniermaterial an die Front 
bringen, um alle Wände aufzureissen. Von den 
beiden ADL aus wird die Fassade aufgerissen, 
um ans Feuer und an die Glutnester zu kom-
men und diese gezielt zu löschen. 

Mittlerweile hat der Elektrizitätsversorger 
das Gebäude stromlos geschaltet. Was den 
Einsatzkräften im ersten Moment nützt, scha-
det dem Lagergut in den Kühlkammern des 
Detailhändlers. Die Einsatzleitung ist sich 
dieser Problematik bewusst. Als Lösung lässt 
sie eine separate Stromleitung ab dem Vertei-
lerkasten erstellen, die den Unterverteiler 
beim Detailhändler bedient, damit die Kühl-
anlagen wieder anlaufen können. 

Spezieller Schutz  
für die Wertgegenstände der Hotelgäste
Um ausreichend Wasser zu haben, ordnet Ein-
satzleiter Pius Fassbind einen zusätzlichen 
Wasserbezug ab dem nahen Fluss Seeweren 

an. Zwei Motorspritzen saugen an und trans-
portieren das Wasser über je eine 75er-Lei-
tung über 500 Meter zu den beiden ADL. Zu 
einem späteren Zeitpunkt werden nochmals 
zwei zusätzliche Motorspritzen zugeschaltet, 
um stets ausreichend Druck auf den Leitun-
gen zu haben. Entsprechend wird auch die 
ARA Schwyz über das zusätzliche Wasser in-
formiert.

Doch nicht alle Hotelgäste sind vor der 
Gefahr geflohen. Ein Hotelgast hat das Ge-
fühl, er könne sich mit einem nassen Tuch 
schützen, das er an die Türschwelle legt. Of-
fensichtlich geht auch er von einem Fehl-
alarm oder kleinem Zwischenfall aus. Zwei 
Stunden wird ihn die Feuerwehr vermissen, 
bis sie ihn dann endlich findet, rettet und als 
Letzten von der Liste der Vermissten strei-
chen kann.

Eine spezielle Herausforderung ist der 
Schutz der Wertgegenstände im Hotel. Die 
osteuropäischen Arbeiter mussten mitten in 
der Nacht überstürzt fliehen, teilweise nur mit 
dem Pyjama bekleidet. Ihre Wertgegenstände 
blieben zurück, darunter auch hohe Bargeld-
beträge. Zusammen mit der Polizei wurde 
deshalb der Schadenplatz besonders gut be-
wacht. Wachposten wurden bei allen Eingän-

W Lehren und Erkenntnisse

 W Dank der raschen Belüftung des 
Treppenhauses konnten wir die 
Selbstrettungen beschleunigen und 
die Räumung durch unsere Atem-
schutztrupps erleichtern. Die 40 
Hotelgäste blieben alle unverletzt. 

 W Dank dem offensiven Öffnen der 
Wände konnten wir eine weitere 
Ausbreitung und Ausdehnung des 
Feuers verhindern. 

 W Grundsätzlich sind wir sorgsam mit 
dem Wasser umgegangen und ha-
ben nur das verbraucht, was not-
wendig war. Nur vereinzelt haben 
AdF von aussen Rauch mit Wasser 
bekämpft. Dabei impfen wir unse-
ren AdF immer wieder ein, dass wir 
von aussen nur sichtbares Feuer 
bekämpfen. Rauchgase kühlen wir 
einzig im Innenangriff.

Pius Fassbind, Einsatzleiter.

Die 40 geretteten Hotelgäste werden in der 
 nahen Seerüti-Turnhalle untergebracht, bevor 
sie in ein anderes Hotel umziehen können.
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gen zum Hotel Kristall positioniert, um Dieb-
stahl zu verhindern. Sie liessen nur unifor-
mierte Einsatzkräfte passieren. Nach dem 

Einsatz konnten die Hotelgäste nach einer 
Kontrolle und in Polizeibegleitung ihre Zim-
mer kurz räumen. 

Zweiter Alarm, jetzt mit Netzmittel
Das Suchen der letzten Glutnester zieht sich 
bis zum Mittag hin. Erst dann kann die Feu-
erwehr Stützpunkt Schwyz mit den umfassen-
den Aufräumarbeiten beginnen und meldet 
um 13.15 Uhr wieder Einsatzbereitschaft. 
Keine Stunde später, um 14.01 Uhr, meldet 
die Brandwache, dass das Feuer wieder aus-
gebrochen sei. Mit dem Ersteinsatzelement 
rückt die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz wie-
der aus. Rasch ist der Brandherd lokalisiert. 
Doch die Glut hat sich in die Bausubstanz 
 hineingefressen. Dieses Mal ist der Komman-
dant Thomas Gwerder Einsatzleiter und 
 entscheidet, mit Netzmittel die Oberflächen-
spannung des Löschwassers zu brechen, da-
mit es tiefer in die Bausubstanz eindringen 
kann. Um 18.15 Uhr ist der Einsatz beim 
 Hotel Kristall endgültig zu Ende, und das 
 Gebäude kann dem Eigentümer übergeben 
werden. Im Nachhinein wird die Brand-
ursache bei einem Lüftungsmotor eines Bade-
zimmers festgestellt.  f

Marco Moser, Co-Chefredaktor
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