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Dem Begründer
des Feuerwehrbewegungszentrums Přibyslav,

Mitbegründer und Ehrenmitglied der
Internationalen Arbeitsgemeinschaft für

Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF

JUDr. Miroslav Řepiský
gewidmet.

Věnováno
zakladateli Centra hasičského hnutí v Přibyslavi

spoluzakladateli a čestnému členovi Mezinárodní pracovní skupiny
pro dějiny hasičství při CTIF

JUDr. Miroslavu Řepiskému.

Dedicated to

Dr. Miroslav Řepiský,
founder of the Fire brigade movement centre Přibyslav,

co-founder and honorary member of the
International Study Group for the History

of the Fire Service and Fire Protection in the CTIF.
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Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF

14. Sitzung der CTIF-Geschichtekommission
Vorsitz: Dipl.-Ing. Dieter FARRENKOPF

19. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF

Co-Vorsitzende: Adolf SCHINNERL und Stanislav BÁRTA

Thema:

Turner- und Feuerwehrbewergung

P R O G R A M M

Dienstag,
11. Oktober Anreise der Kommissionsmitglieder

Mittwoch,
12. Oktober 09.00-16.00 Uhr 14. Kommissionssitzung im Centrum hasicského hnutí – CHH (Feuer-

wehrbewegungszentrum/Museum)
 
 Anreise der Tagungsteilnehmer und Teilnehmerinnen;

 18.00 Uhr Gemeinschaftsfoto
 18.30 Uhr Feierliche Eröffnung im Festsaal des Schlosses (Uniform)
 anschließend Abendessen im Hotel Přibyslav und kameradschaftliches Beisammensein

Donnerstag, Arbeitstagung im CHH
13. Oktober: 08.30-12.00 Uhr Vorträge und Diskussion zum Tagungsthema im Schloss
 12.00 Uhr Mittagessen im Hotel Přibyslav
 13.30-18.00 Uhr Fortsetzung der Tagung
 19.00 Uhr Abendessen im Hotel, kameradschaftliches Beisammensein

Freitag, 08.30-12.00 Uhr Vorträge und Diskussion zum Tagungsthema im Schloss
14. Oktober 12.00 Uhr Mittagessen im Hotel Přibyslav
 13.30-16.00 Erledigung der weiteren Tagesordnung: nächster Tagungstermin, Ort,
 Thema, Wünsche und Anregungen
 16.30 Uhr Kennen lernen der Stadt Přibyslav und Begegnung mit den Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehr Přibyslav
 20.00 Uhr Abendessen im Hotel Přibyslav und abschließender Kameradschaftsabend
Samstag,
15. Oktober: Heimreise nach dem Frühstück

Damenprogramm:  Dazu sind die Begleitpersonen am Donnerstag und Freitag eingeladen.

Hotel:
Hotel Přibyslav, U nádraží 385, 58222 Přibyslav
Telefon +420 569 484 639, www.hotelpribyslav.cz
Hotel Jehla, Kovářova 214/4, 59101 Zďár nad Sázavou
Telefon +420 566 624 146, www.hoteljehla.cz
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Vorwort
Auch dieses Jahr darf ich wieder eine grosse Anzahl, an der Feuerwehrgeschichte interessierter Fachperso-
nen und Referenten zur

14. Sitzung der CTIF-Geschichtekommission und zur
19. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF

hier in Přibyslav herzlich willkommen heissen.

Die Mitglieder der CTIF-Geschichtekommission und der Internationalen Arbeitsgemeinschaft treffen sich seit 
Jahren, um gemeinsam und mit vereinten Kräften die Historie des Feuerwehrwesen von der Vergangenheit in 
die Gegenwart hinüber zu retten.
Begriffe, Begebenheiten sowie Ausdrücke und Episoden aus vergangenen Zeiten werden gemeinsam durch 
zahlreiche, kompetente Referenten nach Zweck, Sinn und Herkunft fachmännisch analysiert, untersucht und 
gedeutet.
Die interessanten Referate, Berichte und Ergebnisse versetzen selbst Fachleute immer wieder ins Staunen.

Das diesjährige Tagungsthema „Feuerwehr- und Turnerbewegung“ garantiert wiederum interessante Vorträ-
ge und Erkenntnisse über die bekannte Verbindung und Verbundenheit von Turnern und der Feuerwehr.
Man darf gespannt sein auf illustre Vorträge und Forschungsergebnisse.

Ist es Zufall oder Fügung des Schicksals, dass die diesjährige Tagung im Feuerwehrbewegungszentrum in 
Přibyslav stattfi ndet – an dem Ort wo der unlängst leider verstorbene und ehemaliger Gründer des Zentrums 
JuDr. Miroslav Řepisky gewirkt hat?
Ihm ist an dieser Stelle ein grosser Dank auszusprechen. Eine Minute des Gedenkens soll uns alle an den 
grossen Förderer des Internationalen Feuerwehrwesens in Dankbarkeit erinnern.

„Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Ehr“

 
Euer Präsident des CTIF

Walter Egger (Schweiz)



Preface

Once again I have the pleasure to welcome a great 
number of professionals and speakers who are inter-
ested in the history of fi re fi ghting to the

14th meeting of the CTIF history commission and to 
the

19th meeting of the international consortium
for the history of fi re fi ghting and fi re protection 

within CTIF

here in Přibyslav.

The members of the CTIF history commission and 
the international consortium have met regularly 
throughout the years, together dedicated to preserv-
ing the history of fi re fi ghting from the past into the 
present day.
Professionally, together they analyse, examine and 
interpret terms, situations, expressions and episodes 
from past times and the various speakers look at 
them with respect to their purpose, meaning and ori-
gin.
Time and again their interesting reports and results 
amaze even professionals.

Subject of this year‘s conference: „Fire fi ghting and 
the gymnastics movement“ guarantees once again 
interesting speeches and insights into the well-
known connection and bond between gymnasts and 
fi re fi ghters.
We look forward to a great number of illustrious re-
ports and research results.

Is it accident or a twist of fate that this year‘s confer-
ence takes place in the centre of the fi re fi ghter move-
ment in Přibyslav – the very place where until re-
cently the late former founder of the centre  JuDr. Mi-
roslav Řepisky acted?
At this point, we would like to express our most pro-
found thanks to him. Let us all remain silent for a mi-
nute of commemoration and gratitude to the great pa-
tron of the International Fire Brigades and Rescue 
Services.

“Glory to God – glory to our neighbour”

Your CTIF president

Walter Egger (Switzerland)

Předmluva

Teké v letošním roce mohu opět zde v Přibyslavi uví-
tat velký počet odborníků a referentů, kteří se zajíma-
jí o historii hasičství, na

14. zasedání historické komise CTIF a na

19. rozhovorech Mezinárodní pracovní skupiny
pro historii hasičství a požární ochrany při CTIF

Členové historické komise CTIF a mezinárodní pra-
covní skupiny se již roky setkávají, aby společně a 
spojenými silami uchovávali historii hasičství z minu-
losti do přítomnosti.

Pojmy, události stejně jako projevy a epizody z minu-
lých časů jsou společně mnoha přednášejícími ana-
lyzovány, zkoumány a vykládány podle účelu, smys-
lu a původu.
Zajímavé referáty, zprávy a výsledky uvádějí odbor-
níky vždy znovu v úžas.

Letošní téma rozhovorů „hasiči a tělovýchovné hnutí“ 
zaručuje opět zajímavé přednášky a poznatky o zná-
mém spojení a sounáležitosti tělovýchovných a ha-
sičských spolků

Můžeme s napětím očekávat vynikající přednášky a 
výsledky bádání.

Je to náhoda nebo řízení osudu, že letošní rozhovory 
se konají v Centru hasičského hnutí – na místě, kde 
působil nedávno zesnulý zakladatel centra JUDr. Mi-
roslav Řepiský?

Na tomto místě je třeba mu vyslovit veliké díky. Minu-
tou ticha vzpomeňme  všichni s vděčností na velkého 
podporovatele mezinárodního hasičství.

„Bohu ke cti – Bližnímu ku pomoci“

Váš prezident CTIF
Walter Egger (Švýcarsko)



Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Feuerwehrverband Böhmens, Mährens und Schlesiens
Association of Fire-fi ghters of Bohemia,Moravia and Silesia

Předmluva
Pokaždé, když mezinárodní rozhovory pracovní skupiny pro historii hasičství a požární ochrany při CTIF se 
konají v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, je to pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska velkou ctí. Le-
tošní 19. ročník je pro nás významný i tím, že takovéto setkání organizujeme v době, kdy si připomínáme 120. 
výročí založení české samostatné hasičské organizace Zemské ústřední hasičské jednoty království České-
ho, která byla ustanovena 1. února 1891.

Už podeváté vítáme v Přibyslavi přední historiky hasičského hnutí, aby prodiskutovali v našich dějinách velice 
specifi cké téma “Hasiči a tělovýchovné hnutí”. Není tajemstvím, že při zakládání většiny českých hasičských 
sborů stály tělovýchovné spolky Obce sokolské a zkušenosti z jedné oblasti se přelévaly do druhé, než se v 
průběhu doby vyhranily jako naprosto samostatné jednotky. Zdokonalování fyzické kondice jsme však zůstali 
věrni a přetransformovali ji do hasičských cvičení, hromadných cvičení se sekerkami a jiným náčiním a v sou-
časné době do disciplin požárního sportu a disciplin CTIF.

Této tématice se také věnoval letos zesnulý nestor českých hasičů JUDr. Miroslav Řepiský. Historik a organi-
zátor mnoha hasičských sportovních klání, včetně vrcholné mezinárodní soutěže v roce 1973 v Brně. Jsem si 
jist, že i toto setkání bude důstojnou vzpomínkou na jeho činnost.   

Ing. KAREL RICHTER,
starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska



Vorwort

Immer wenn die Gespräche der Internationalen Ar-
beitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutz-
geschichte im CTIF im Feuerwehrbewegungszent-
rum in Přibyslav stattfi nden, ist das für den Feuer-
wehrverband Böhmens, Mährens und Schlesiens 
eine große Ehre. Das diesjährige 19. Treffen ist für 
uns auch dadurch bedeutend, dass wir dieses Zu-
sammentreffen in der Zeit organisieren, in der wir uns 
an den 120. Jahrestag der Gründung der selbstän-
digen tschechischen Feuerwehrorganisation, „Zem-
ská ústřední hasičská jednota království Českého“ 
(Zentraler Landesverband der [tschechischen] Feu-
erwehren im Königreich Böhmen) erinnern, die am 1. 
Februar 1891 gegründet wurde.

Schon zum neunten Mal begrüßen wir in Přibyslav 
die führenden Historiker der Feuerwehrbewegung, 
damit sie ein in unserer Geschichte sehr spezifi -
sches Thema diskutieren, nämlich „Feuerwehr- und 
die Sportvereinigungen“. Es ist kein Geheimnis, dass 
bei der Gründung der meisten tschechischen Feuer-
wehren in Böhmen die Sportvereine der Sokol-Ge-
meinden mitwirkten und dass die Erfahrungen aus 
einem Gebiet ins Andere übergingen, bis sich die 
beiden Bewegungen mit der Zeit als völlig selbstän-
dige Einheiten profi lierten. Wir sind trotzdem der Ver-
vollkommnung der physischen Kondition treu geblie-
ben und transformierten sie in Feuerwehrübungen, in 
gemeinsame Übungen mit Feuerwehräxten und an-
deren Geräten und in der gegenwärtigen Zeit in Dis-
ziplinen des Feuerwehrsports und den CTIF-Wett-
bewerben.

Mit dieser Thematik befasste sich auch der in diesem 
Jahr verstorbene Nestor der tschechischen Feuer-
wehr, Dr. jur. Miroslav Řepiský, Historiker und Orga-
nisator vieler sportlicher Feuerwehrwettbewerbe, da-
runter auch die Internationalen Feuerwehrwettkämp-
fe im Jahr 1973 in Brno. Ich bin überzeugt, dass auch 
dieses Treffen eine würdige Erinnerung an seine Tä-
tigkeit sein wird.

Ing. KAREL RICHTER,
Obmann des Feuerwehrverbandes Böhmens, 

Mährens und Schlesiens

Preface

It is always a great honour for the Association of Fire-
fi ghters of Bohemia, Moravia and Silesia anytime 
when the international meeting of International Stu-
dy Group for the History of the Fire Service and Fire 
Protection in the CTIF take place in the Centre of fi re-
fi ghting movement in Přibyslav.

This year´s 19th issue is exceptional because it is or-
ganized in the same time we commemorate the 120th 
anniversary of foundation of the Czech independent 
fi refi ghting organization called Zemská ústřední ha-
sičské jednoty království Českého (the Central Pro-
vincial Firefi ghting Union of the Bohemian Kingdom), 
which was established on 1st February 1891.

For the ninth time we welcome in Přibyslav prominent 
historians of the fi refi ghting movement to discuss a 
very specifi c topic of our history - „Firefi ghters and 
the sport movement“. It is no secret that the sport as-
sociations  of the Czech Sokol Community supported 
foundation of most czech fi re brigades. Thus experi-
ence from different areas swapped until it took shape 
of utterly individual units.

We have been faithful to improvement of the physical 
condition and transformed it into fi refi ghting exercise, 
mass exercise with axes and other tools and cur-
rently into events of fi re sport and CTIF.

This topic was also paid attention by this year de-
ceased doyen of Czech fi refi ghters JUDr. Miroslav Ře-
piský. He was a historian and organizer of many fi re 
sport competitions, including top international com-
petitions in 1973 in Brno. I am sure that the following 
meeting will also be a dignifi ed memory of his activity.

Ing. KAREL RICHTER

Chairman of the Association of Fire-fi ghters 
of Bohemia, Moravia and Silesia



Na věčnou památku

IN TREUEM GEDENKEN



Na památku
 

čestného člena

JUDr. Miroslava Řepiského
* 10. Juli 1924   + 23. Januar 2011

Miroslav Řepiský se narodil 10. čevence 1924 ve Václavovicích u Frýd-
ku-Místku v hornické rodině. S hasičstvím se setkal už v dětství, ne-
boť jeho otec byl místním hasičkým velitelem. Navštěvoval místní zá-
kladní školu a poté gymnázium v Místku. Po jeho nuceném uzavření 
během války pracoval jako posunovač na seřazovacím nádraží žele-
záren v Moravské Ostravě. Po válce studoval do roku 1950 právnickou 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poté působil jako právník v n. p. 
Slezan ve Frýdku. V roce 1950 se oženil a přestěhoval se do Olešné u 
Nového Města na Moravě.

Jeho velkolepá hasičská životní dráha se započala v roce 1952, kdy vstoupil do dobrovolného hasičského sbo-
ru v malé obci Olešná, čítající asi 250 obyvatel. Současně získal na krajském úřadu v Ostravě místo referenta. K 
jeho úkolům patřila také hasičská agenda. Po několika letech se cítil kompetentní, kritizovat strnulou hasičskou 
organizaci a učinit odpovídajícící návrhy ministerstvu vnitra – smělý krok v komunistické republice. Nepředvída-
telným výsledkém bylo nakonec jeho povolání k přestěhování do Prahy. Jako náčelník Hlavní inspekce požární 
ochrany při ministerstvu vnitra ČSSR mohl v letech 1964 až 1973 realizovat své návrhy. Podařilo se mu požární 
ochranu dostat na stejnou úroveň jako ostatní oblasti státní správy, založit střední školu požární ochrany ve Frýd-
ku Místku a prosadit zřízení katedry Technika požární ochrany při Vysoké škole báňské v Ostravě.

Nakonec byl zvolen v roce 1973 předsedou Federálního výboru Svazu požární ochrany v ČSSR a byl tak 
odpovědný za všechny dobrovolné i tovární hasičské sbory, byl velitelem profesionálních hasičských sborů 
a předsedou národního komitétu CTIF. Přes napjaté vrtahy v čase „studené války“ navazoval úzké kontakty 
s hasiči napříč hranicemi od východu na západ.

S pomocí prezidenta CTIF Josefa Holaubka (Rakousko) a víceprezidenta Alberta Bürgera (Německo) se plu-
kovníku Řepiskému podařilo v roce 1973, poprvé za „železnou oponou“, zorganizovat sympozium a mistrov-
ství CTIF (v Brně V. mezinárodní soutěž a I. sportovní hasičskou soutěž, v roce 1987 následovaly v Havlíčko-
vě Brodě VI. mezinárodní hry mládeže).Vznikly úzké kontakty mezi ním a odpovědnými funkcionáři CTIF, kte-
ré byly po léta v přátelské rovině udržovány.

Zvláštní záležitostí pro něj bylo zřízení metodického centra hasičského hnutí ve městě Přibyslav. Dokázal o 
této idei nejen přesvědčit centránlní hasičské orgány, ale i  získat množství dobrovolných pracovníků z řad ha-
sičů k přestavbě zchátralého zámku. V roce 1975 otevřel prní část hasičského muzea s pamětní síní a po dal-
ších přestavbách v roce 1983 stálou výstavu požární ochrany, v roce 1987 následovala síň CTIF, mezinárod-
ní hasičský archiv a hotel „Mladý požárník“ (dnes Hotel Přibyslav).

Jako penzista se v roce 1988 vrátil se svojí manželkou zpět do Olešné, kde u svého původního sboru převzal 
funkci jendatele.

Po politickém obratu v roce 1989 a po vytvoření suverénních států Slovenska a Česka se ocitlo  Centrum 
hasičského hnutí v ohrožení. Opět to byl Řepiský, kdo iniciativou ke zřízení nadace, zajistil zachování sta-
vu. Následně založil v letech 1992-1993 společně s Dr. Hansem Schneiderem (Rakousko) a Dr. Jaromírem 
Tauschem (Česko) s výraznou přímluvou prezidenta CTIF Gunnara Hauruma (Dánsko) „Mezinárodní pracov-
ní skupinu pro dějiny hasičů při CTIF“ se sídlem v Přibyslavi jako otevřené badatelské fórum. Tato badatelská 
skupina, původně čítající 20 a dnes kolem 100členů, se mezitím vivinula v důležitou součást CTIF, která kaž-
doročně vydává publikaci se svými badatelskými výsledky. Konečně byla tato pracovní skupina východiskem 
k etablování Komise pro historii CTIF, která přirozeně s pracovní skupinou úzce spolupracuje.

Prezident CTIF Walter Egger ocenil Dr. Miroslava Řepiského v roce 2005 za jeho zásluhy Čestnou medaíli 
„am Bande“ a mezinárodní pracovní skupina ho v roce 2008 jmenovala svým čestným členem.



Jak vynikajícím hasičem a mravně pevnou osobností Dr. Miroslav Řepiský byl, dokazuje i to, že přestože nej-
vyšší hasičské funkce zastával během komunistické nadvlády, byl mu v roce 2008 jako prvnímu propůjčen 
„Záslužný řád českého hasičstva“ s pořadovým číslem 001 a v roce 2009 byl uveden do Galerie osobností Ha-
sičského záchranného sboru České republiky a byl vyznamenán poprvé udíleným titulem „hasič roku 2009“.

Díky, milý Miroslave.
Vedle příkladného hasičského přátelství, které jsi nám ukazoval svým příkladem, má nám být tvé srdečné přá-
ní odkazem: pečovat o mezinárodní hasičské přátelství v rámci tebou spoluzaložené pracovní akupiny a pro-
vádět výzkum hasičských dějin ve všech jeho oblastech a epochách.

Budeme uchovávat čestnou a vděčnou památku našeho čestného člena a přítele
Dr. Miroslava Řepiského.

Zum Gedenken
Ehrenmitglied

JUDr. Miroslav Řepiský
* 10. Juli 1924   + 23. Januar 2011

Miroslav Řepiský wurde am 10. Juli 1924 in Václavovice bei Frýdek-Místek in einer Bergmannsfamilie ge-
boren. Mit der Feuerwehr kam er schon in der Kindheit in Berührung, war doch der Vater in seinem Geburts-
ort Feuerwehrkommandant. Er besuchte hier die Grundschule und das Gymnasium in Mistek. Nach des-
sen zwangsweisen Schließung während des Krieges arbeitete er als Verschieber auf dem Rangierbahnhof 
der Eisenhüttengewerkschaft in Mährisch-Ostrau. Schließlich konnte er nach dem Krieg bis 1950 an der juri-
dische Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn studieren. Danach war er als Jurist im Nationalbetrieb Sle-
zan in Frýdek tätig. Nach der Hochzeit im Jahr 1950 übersiedelte er nach Olešná bei Nové Město na Moravě.

Die großartige Feuerwehrlaufbahn Řepiskýs begann im Jahr 1952 mit dem Beitritt zur Freiwillige Feuerwehr 
in der kleinen rund 250 Einwohner zählenden Gemeinde Olešná. Gleichzeitig erhielt er beim Kreisamt Os-
trava eine Anstellung als Referent. Zu seinen Aufgaben gehörten auch die Feuerwehragenden. Nach eini-
gen Jahren sah er sich veranlasst, die erstarrte Feuerwehrorganisation zu kritisieren und dem Innenministe-
rium entsprechende Vorschläge zu machen – ein gewagter Schritt in einer kommunistischen Volksrepublik. 
Das unvorhergesehene Ergebnis war schließlich seine Berufung und Übersiedlung nach Prag. Als Leiter der 
Hauptabteilung Feuerwehr im Ministerium des Innern der ČSSR konnte er von 1964 bis 1973 seine Vorschlä-
ge realisieren. Es gelang ihm die Stellung des Feuerschutzes auf das gleiche Niveau der anderen Staatsver-
waltungsbereiche zu bringen, die Fachschule des Feuerschutzes in Frýdek-Místek zu gründen sowie die Er-
richtung des Lehrstuhles für Technischen Feuerschutz an der Hochschule für Bergbau in Ostrava durchzu-
setzen.

Schließlich wurde Řepiský im Jahr 1973 zum Präsidenten des föderalen Feuerwehrverbandes der ČSSR 
gewählt, somit war er verantwortlich für alle Freiwilligen Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren, Chef der 
Berufsfeuerwehren und Vorsitzender des nationalen CTIF-Komitees. Trotz des gespannten Verhältnisses 
während der Zeit des „Kalten Krieges“ verstand er es über die Grenzen hinweg in Ost und West auf Feuer-
wehrebene enge Kontakte zu knüpfen.

Mit Hilfe von CTIF-Präsident Josef Holaubek, Österreich, und Vizepräsident Albert Bürger, Deutschland, ge-
lang es Oberst Řepiský im Jahr 1973 erstmals hinter dem „Eisernen Vorhang“ ein Symposium und Feuer-
wehrwettkämpfe des CTIF zu organisieren (in Brünn V. Internationalen Feuerwehrwettkämpfe und I. Feuer-
wehr-Sportwettkämpfe; 1987 folgten in Havlíčkův-Brod die VI. Internationalen Jugendfeuerwehrwettbewer-
be). Es entstanden engste Kontakte zu den Verantwortlichen des CTIF, den Bewerbsleitungen und Delegier-
ten, die der tschechoslowakische Feuerwehrpräsident über viele Jahre hinweg in kameradschaftlicher Wei-
se aufrecht erhalten hat.



Ein besonderes Anliegen war ihm die Errichtung des Methodischen Zentrums der Feuerwehrbewegung in der 
Stadt Přibyslav. Er konnte nicht nur die zentralen Feuerwehrorgane von der Idee überzeugen, sondern auch 
viele freiwillige Helfer aus den Reihen der Feuerwehren als Helfer gewinnen, das baufällige Schloss zu adap-
tieren. Im Jahr 1975 eröffnete er den ersten Teil des Feuerwehrmuseums mit der Ehrenhalle und nach weite-
ren Umbauarbeiten 1983 die ständige Brandschutzausstellung, 1987 folgten die CTIF-Halle, das internationa-
le Feuerwehrarchiv und das Hotel „Junger Feuerwehrmann“ (heute Hotel Přibyslav).

Als Pensionist ging er im Jahr 1988 mit seiner Frau wieder zurück nach Olešná und übernahm bei seiner 
Stammfeuerwehr neuerlich die Funktion des Schriftführers.

Nach der politischen Wende im Jahr 1989 und der Bildung der souveränen Staaten Slowakei und Tschechi-
en im Jahr 1992 geriet das Feuerwehrbewegungszentrum in Přibyslav in Gefahr. Wieder war es Řepiský der 
mit der Initiative zur Gründung einer eigenen Stiftung den Bestand sicherte. In der Folge gründete er 1992/93 
gemeinsam mit Dr. Hans Schneider, Österreich, und Dr. Jaromir Tausch, Tschechien, mit ausdrücklicher Be-
fürwortung durch den CTIF-Präsidenten Gunnar Haurum, Dänemark, die „Internationale Arbeitsgemeinschaft 
für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF“ mit Sitz in Přibyslav“ als offenes Forscherforum. Diese 
ursprünglich aus 20 und heute rund 100 Mitarbeitern bestehende Forschergruppe hat sich inzwischen zu ei-
ner bedeutenden Einrichtung des CTIF entwickelt, die jährlich in einer Publikation ihre Forschungsergebnisse 
veröffentlicht. Schließlich war diese Arbeitsgemeinschaft auch Ausgangspunkt zur Etablierung der CTIF-Ge-
schichtekommission, die naturgemäß mit der Arbeitsgemeinschaft eng zusammenarbeitet.

CTIF-Präsident Walter Egger ehrte Dr. Miroslav Řepiský im Jahr 2005 für seine Verdienste mit der Ehrenme-
daille am Bande und die Internationale Arbeitsgemeinschaft ernannte ihn 2008 zu ihrem Ehrenmitglied.

Welch großartiger Feuerwehrmann und integere Persönlichkeit Dr. Miroslav Řepiský war zeigt, dass er, trotz 
seiner hohen Feuerwehrfunktionen während der kommunistischen Regierungszeit, im Jahr 2008 als erster 
den „Verdienstorden der tschechischen Feuerwehr“ mit Urkunde Nr. 001 verliehen bekam, 2009 in die „Gale-
rie der Persönlichkeiten des HZV ČR“ (Feuerwehr-Rettungs-Corps der Tschechischen Republik) aufgenom-
men und mit dem erstmals verliehenen Titel „Feuerwehrmann des Jahres 2009“ ausgezeichnet wurde.

Danke, lieber Miroslav.
Neben der vorbildlichen Feuerwehrkameradschaft, die Du uns vorgelebt hast, soll uns Dein Herzenswunsch 
ein Vermächtnis sein: die internationale Feuerwehrkameradschaft im Rahmen der von Dir mitbegründeten Ar-
beitsgemeinschaft weiterhin zu pfl egen und die Erforschung der Feuerwehrgeschichte in allen Bereichen und 
Zeitepochen fortzuführen.

Wir werden unserem Ehrenmitglied und Freund Doktor Miroslav Repisky
stets ein ehrendes und dankbares Angedenken bewahren.

To the memory
Honorary member

JUDr. Miroslav Řepiský
* 10 July 1924   † 23 January 2011

Miroslav Řepiský was born in Václavovice near Frýdek-Místek into a miner family on 10th July 1924. With the 
fi re brigade he came into touch already in the childhood, because his father was fi re brigade commanding of-
fi cer in his place of birth. Here he attended the primary school and subsequently the secondary school in Frý-
dek. After its compulsory shutdown during the war he worked as shifter in Moravian Ostrava on the switchyard 
of the ironworks trade union. He fi nally could study after the war to 1950 at the faculty of law of Masaryk-Uni-
versity in Brno. After that he was working in the Nationalized Company Slezan in Frýdek as a jurist. After the 
wedding in the year 1950 he moved to Olešná near Nové Město na Moravě.



In the year 1952 the excellent fi re brigade career Řepiskýs started with the joining the voluntary fi re brigade in 
the small municipality of Olesná, which counts about 250 inhabitants. He received an employment as a pre-
senter at the Ostrava regional authority at the same time. The fi re brigade matters also were part of his tasks. 
After some years he felt compelled to criticize the stiffened fi re brigade organization and to make correspond-
ing suggestions to the Home Offi ce – a daring step in a communist people‘s republic. The unforeseen result 
was fi nally his vocation and moving to Prague. As a head of the major department fi re brigade in the Home 
Offi ce of the ČSSR he could carry out his suggestions from 1964 to 1973. He managed to get the position of 
the fi re prevention on the same level as the other areas of the state administration, to found the technical col-
lege of the fi re prevention in Frýdek-Místek as well as to succeed with the establishment of the Chair of tech-
nical fi re prevention at the University for mining in Ostrava.

Řepiský was fi nally elected president of the federal fi re brigade association of the ČSSR in the year 1973. He 
was responsibly for all voluntary fi re brigades and work fi re brigades, chief of the professional fi re brigades 
and chairmen of the national CTIF committee. Despite the tense relationship during the time of the „Cold War“ 
he knew how to establish close contacts over the limits into east and the west on fi re brigade level.

With the help of CTIF president Josef Holaubek, Austria, and vice-president Albert Bürger, Germany, colonel 
Řepiský managed to organize a symposium and fi re brigade competitions of the CTIF behind the „Iron Cur-
tain“ for the fi rst time in the year 1973 (in Brno V. International fi re brigade competitions and I. Fire brigade 
sports competitions; In 1987 followed the VI. International youth fi re brigade competitions in Havlíčkův-Brod). 
Closest contacts to the responsible persons of the CTIF, the competition lines and delegates arose, which the 
Czechoslovakian fi re brigade president has sustained in a comradely way over many years.

The establishment of the methodic centre of the fi re brigade movement in the city of Přibyslav was a special 
concern to him. He could not only convince the central fi re brigade organs of the idea but also win many vo-
luntary helpers of the fi re brigades as a helper to adapt the dilapidated castle. In 1975 he opened the fi rst part 
of the fi re brigade museum with the Hall of Honor and after further renovations in 1983 the permanent exhibi-
tion of fi re protection. The CTIF hall, the international fi re brigade archives and the hotel „Young Fireman“ (to-
day Hotel Přibyslav) followed in 1987. As a pensioner in 1988 he went back with his wife to Olešná and he took 
over the function of the secretary at his tribe fi re brigade again.
 
After the political change in the year 1989 and the formation of the sovereign states of Slovakia and Czech 
Republic in the year 1992 the fi re brigade movement centre in Přibyslav got into danger. Řepiský secured the 
existence of this center with the initiative of establishing a separate foundation. Subsequently he founded to-
gether with Dr. Hans Schneider, Austria, and Dr. Jaromir Tausch, Czech Republic, with the explicit support 
of the CTIF President Gunnar Haurum, Denmark, the “International Study Group for the History of the Fire 
Service and Fire Protection in the CTIF”, with seat in Přibyslav as an open research forum in 1992/93. This 
research group, which originally consisted of 20 members, has now grown to around 100 fellows. It has devel-
oped into an important institution of CTIF, which annually publish its research results in a publication. This 
Study Group was also fi nally the base for the establishment of the CTIF History Commission, which naturally 
closely cooperates with the Study Group.

CTIF president Walter Egger honored Dr. Miroslav Řepiský for his contributions with the Honor Medal of the 
Order in 2005 and the International Study Group appointed him to its honorary member in 2008. 

How excellent fi reman and upright personality Dr. Miroslav Řepiský were shows, that despite his high fi re bri-
gade functions during the communist rule he was in 2008 as fi rst awarded the „Order of Merit of the Czech Fire 
brigade” with a document number 001. In 2009 he was admitted „to the gallery of the personalities of the HZS 
ČR“ (Fire brigade rescue corps of the Czech Republic) and honored with the title „Fireman of the year 2009“, 
which was awarded for the fi rst time.

Thank you, dear Miroslav.
In addition to the exemplary fi re brigade comradeship that you have provided us alive, we will take your he-
art‘s desire as a legacy: furthermore cultivating the international fi re brigade comradeship in the context of the 
working group co-founded by you and to continue the investigation of the fi re brigade history in all areas and 
periods.

We will keep our honorary member and friend, Dr. Miroslav Řepiský always an honorable 
and grateful remembrance.



Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF

Feuerwehr-
und

Turnerbewegung

R E F E R A T E

zur 19. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF

von 12. bis 14. Oktober 2011
in Přibyslav, Tschechische Republik

Für die Beiträge und das beigestellte Bildmaterial sind die Verfasser verantwortlich.





19

Bereits bei den Völkern der Antike, vor allem bei 
den Hellenen, wird den Leibesübungen eine große 
Bedeutung beigemessen. Unter dem Einfl uss der 
neuen religiösen und weltanschaulichen Strö-
mung, dem Christentum, werden ab dem 4. Jahr-
hundert n. Chr. die Leibesübungen in den Hinter-
grund gedrängt, denn die Haltung zum Körper, zum 
Leib verändert sich grundlegend. Der Körper gilt als 
unrein, schwach und sündig. Leibesübungen ver-
schwinden aus dem Bewusstsein der Allgemeinheit. 
Erst die Renaissance in Italien (15. und 16. Jahrhun-
dert) erkennt den Wert der Leibesübungen wieder 
und bildet den Menschen, dem Gedanken der Hel-

Die Geschichte des Turnens im
deutschsprachigen Raum

Günter ATZMANNINGER und Elke NEBENFÜHR

lenen von der Einheit des Körpers und der Seele fol-
gend, allseitig aus.

„Wiedererweckt“ werden die Leibesübungen in einer 
Zeit tiefgreifender geistiger und politischer Verände-
rungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. 
Die Aufklärung und naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse korrigieren das alte Weltbild und bilden ein neu-
es. Für die heutige Zeit kaum fassbar, gilt der Mensch 
bis dahin als rechtloser Untertan, die Bevölkerung ist 
nach Ständen und Klassen getrennt. 1776 erfolgt in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika die Er-
klärung von Menschenrechten, 1789 in Paris.

 Johann Christian Friedrich Guts Muths –
Gerhard Ulrich Anton Vieth – Johann Heinrich Pestalozzi

Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852)

An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert erken-
nen große Pädagogen den erzieherischen Wert der 
Körperertüchtigung und versuchen diese in ihrem 
Wirkungsbereich umzusetzen.

Der Geografi elehrer Johann Christian Friedrich Guts 
Muths (1759-1839) pfl egt an der Schule in Schnepfen-
thal (Deutschland, Landkreis Gotha, Thüringer Wald) 
Leibeserziehung. Er wird auch als „Erzturnvater“ be-
zeichnet, der eine Reihe von einschlägigen Büchern 
veröffentlicht.

Gerhard Ulrich Anton Vieth (1763-1836), Mathema-
tiklehrer und Schuldirektor in Dessau/Elbe veröffent-
licht 1794 den „Versuch einer Enzyklopädie der Lei-
besübungen“.
Der Schweizer Erzieher Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827) richtet sein Augenmerk auf die natürliche 
Entfaltung der menschlichen Kräfte (geistig, sittlich 
und körperlich). Er widmet sich vor allem den armen 
Menschen, insbesondere deren Kindern.
Die leibeserzieherischen Bestrebungen dieser drei 
Pädagogen erreichen jedoch keine Breitenwirkung.

F. L. Jahn lebt in einer Zeit, in der Europa durch die 
Französische Revolution und Napoleon erschüttert 
und umgestaltet wird. Das deutsche Volk ist in 80 
Staatsgebilde, 30 kleinere Herrschaften und etwa 
1500 reichsunmittelbare Ritterschaften aufgeteilt, 
von Napoleon bekämpft und durch den Wunsch 
der Menschen nach gesellschaftlicher Verände-

Abb. 1. Johann Christoph
Friedrich Guts Muths (1759–1839)

Abb. 2.Gerhard Ulrich Anton 
Vieth (1763–1836)

Abb. 3. Johann Heinrich
Pestalozzi (1746–1827)

rung verunsichert. 1806 schließen 16 süd- und 
westdeutsche Staaten den Rheinbund unter dem 
Protektorat Napoleons, dem sie zur Heerfolge ver-
pfl ichtet sind. Deshalb erklärt der Habsburger und 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation, Franz II., am 6. August 1806 seine Ver-
pfl ichtungen als deutscher Kaiser für erloschen.
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Im darauffolgenden Krieg gegen Napoleon unterliegt 
Preußen und muss sich beim Friedensschluss von Tilsit
(9. Juli 1807) zu hohen Kriegsentschädigungs-
zahlungen verpfl ichten, Unterhalt für die französische 
Besatzung zahlen und große Gebiete abtreten. Es ist 
eine Zeit, die von den Deutschen als große Schmach 
empfunden wird. Die deutschen Länder sind politisch 
und wirtschaftlich in Not. Auch Österreich, das 1809 
Napoleon den Krieg erklärt, unterliegt und muss sich 
am 14. Oktober 1809 im Friedensvertrag von Schön-
brunn zur Zahlung von Wiedergutmachungsleistun-
gen verpfl ichten und Gebiete abtreten.

In dieser Notzeit des Volkes erheben sich viele Stim-
men, die durch eine sittliche Formung den Wider-
standsgeist der Bevölkerung wachrütteln wollen, u. a. 
Wilhelm von Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, Hein-
rich von Kleist, Ernst Moritz Arndt, Friedrich Schleier-
macher und Friedrich Ludwig Jahn. Die Befreiungs-
kriege von 1813-1815 fi nden in den deutschen Län-
dern durch die Literatur ihre geistige Vorbereitung. 
Napoleon will ganz Europa seiner Herrschaft unter-
werfen. Er führt zuerst erfolgreich Kriege gegen Öster-
reich, Preußen, England, Portugal und Russland. 
Seine ehrgeizigen Pläne, für die er tausende Men-
schen opfert, scheitern letztlich am Widerstands-
willen der Völker der gegen ihn verbündeten Mäch-
te. Napoleon wird in der Völkerschlacht bei Leipzig 
1813 besiegt.

 

 

Abb. 4 und 5. Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), 
1813 im Alter von 35 Jahren (links) und 1846, Zeich-
nung von Georg Engelbach

Das ist das Umfeld, das ist die Zeit, in die Jahn sei-
ne Idee der Leibesübungen, „sein Turnen“, einbringt. 
Er setzt dem gewaltigen Anpassungsdruck durch die 
französische Fremdherrschaft einen entsprechend 
übermäßigen, verzweifelten Nationalismus entge-
gen, der sich aus der Sorge um den drohenden Ver-
lust nationaler, volkstümlicher Identität speist. Ziele 
sind zunächst die Befreiung Preußens von der Fremd-
herrschaft, dann die Herstellung einer modernen na-
tionalstaatlichen Einheit und die Erlangung des Mit-
spracherechts des Volkes.

Jahn sieht in den Leibesübungen eine körperliche 
Ertüchtigung der Jugend im Dienste der Befreiung 

Preußens aus der französischen Unterdrückung und 
einen Beitrag zur allgemeinen Volkserziehung.

Er ist es, der eine vielseitige Durchbildung des Kör-
pers zugleich mit der Formung der inneren Werte zur 
Allgemeinerziehung des Volkes erheben und in den 
Dienst der staatlichen Gemeinschaft stellen will.

Erster Turnplatz
1811 eröffnet Jahn den ersten Turnplatz auf der 
Hasenheide in Berlin und machte damit das Turnen 
öffentlich.
 

Abb. 6. Die Eröffnung des Sommerturnens in der 
Hasenheide durch Jahn im Jahre 1818 nach einer 
zeitgenössischen Lithographie
 

Abb. 7. Ansicht d. Turnplatzes auf der Hasenheide 
1850

Wenn man versucht, sich die Entstehungszeit des 
Turnens zu vergegenwärtigen, das Umfeld zu begrei-
fen, so wird die weitere Entwicklung der Jahn’schen 
Turnidee verständlich.

Turnen wird zur Bewegung
„Die Turnkunst soll die verlorengegangene Gleich-
mäßigkeit der menschlichen Bildung wiederherstel-
len, der bloß einseitigen Vergeistigung die wahre Leib-
haftigkeit zuordnen, der Überfeinerung in der wie-
dergewonnenen Männlichkeit das notwendige Ge-
gengewicht geben und im jugendlichen Zusammen-
leben den ganzen Menschen umfassen und ergrei-
fen“. [1]

ff S
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Dieses schon von den Philanthropen (so nennt man 
die Vertreter einer Reformbewegung in Deutschland 
zur Zeit der Aufklärung, die das Ziel verfolgen, Kin-
der zu Menschenfreunden zu erziehen, indem ihre 
natürlichen Anlagen, insbesondere die Vernunft, ge-
fördert werden) her bekannte Bildungsideal tritt an-
gesichts der Not der Zeit hinter eine patriotische Er-
ziehung. Die Heranbildung wehrfähiger und von na-
tionaler Begeisterung erfüllter Vaterlandsverteidi-
ger scheint das Gebot der Stunde. Das Turnen auf 
der Hasenheide wird als „vaterländisches“ Turnen 
bezeichnet und bald zu einem Politikum. Die Tur-
ner sind bereit, sich für ihr Vaterland einzusetzen, 
fordern aber andererseits auch das Recht, die Ge-
schicke des Staates durch eine neue Verfassung 
mitzubestimmen.

Gesellschaftspolitische Ereignisse
Allein mit dem Sieg über Napoleon ist aber die bür-
gerliche Freiheit in den deutschen Landen und dem 
Kaiserreich Österreich noch nicht hergestellt. Nach 
dem Sturz Napoleons geben die Staatsmänner auf 
dem Wiener Kongress 1815 Europa eine neue po-
litische Ordnung. Den Vorsitz bei den Verhandlun-
gen führt der österreichische Staatskanzler Met-
ternich. Die europäischen Großmächte verbünden 
sich durch Verträge (Heilige Allianz). Ziel des Bünd-
nisses ist die Aufrechterhaltung der monarchischen 
Ordnung und des auf dem Wiener Kongress ge-
schaffenen politischen und staatlichen Systems in 
Europa, was den Gegensatz zu nationalen und so-
zialen Bewegungen in der Bevölkerung verschärft. 
Gemeinsam wollen sie gegen alle Bestrebungen 
vorgehen, die an den gesellschaftlichen Zuständen 
etwas zu ändern versuchen (Restaurationspolitik). 
Die Unterzeichner des Bündnisses, der russische 
Zar Alexander I., Kaiser Franz I. von Österreich und 
König Friedrich Wilhelm III. von Preußen bekennen 
sich zum Gottesgnadentum der Herrscher und be-
zeichnen die christliche Religion als Fundament der 
herrschenden politischen Ordnung. Sie verpfl ichten 
sich zu gegenseitigem Beistand zum Schutz die-
ser Ordnung gegen alle bürgerlichen und national-
staatlichen Umwälzungen. Dem Vertrag treten in 
den folgenden Jahren fast alle europäischen Mo-
narchen bei.

Von dieser Entwicklung ist vor allem das libera-
le Bürgertum sehr enttäuscht, es hofft auf die Ver-
wirklichung seiner politischen Vorstellungen. Be-
sonders in den Staaten des Deutschen Bundes (ein 
Staatenbund von überwiegend deutschsprachigen 
Staaten, der am 8. Juni 1815 auf dem Wiener Kon-
gress als Nachfolgeinstitution des 1806 aufgelösten 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ins 
Leben gerufen wird) fordert man Garantien für die 
Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz und Rechte 
gegenüber den Herrschern.

Auch nationale Ideen, die in den Befreiungskriegen 
gegen Napoleon entstehen, bleiben weiter leben-

dig. Menschen mit gleicher Sprache, Kultur und ge-
meinsamer Geschichte in einem bestimmten geo-
graphischen Raum fühlen sich zusammengehörig und 
wollen daher in einem gemeinsamen Staat leben.

Die Zeit nach dem Wiener Kongress ist für die deut-
schen Staaten und das Kaiserreich Österreich voll 
innerer Spannungen, die schließlich im März 1848 
zum Ausbruch einer Revolution führen. Das lockere 
Gebilde des Deutschen Bundes entspricht nicht den 
Wünschen des national gesinnten deutschen Bür-
gertums, das sich ein einheitliches Deutsches Reich,
teils mit, teils ohne die deutschsprachigen Gebiete 
Österreichs, wünscht. Auch Forderungen nach politi-
scher Freiheit und Mitsprache bleiben unberücksich-
tigt. Wortführer dieser Bewegung sind vor allem die 
in den „Deutschen Burschenschaften“ vereinigten 
Studenten.

Es gilt, sich vom Joch der Adelsherrschaft zu befrei-
en. Der Geist der Französischen Revolution mit der 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. 
August 1789, die Ideen des aufgeklärten Absolutis-
mus (Vernunft, Ablehnung der Bevormundung), die 
Lehren Rousseaus (persönliche Freiheit des Ein-
zelnen, alle sind Brüder) usw. wirken fort. So wird 
aus dem Kampf gegen die Fremdherrschaft ein Rin-
gen um die bürgerlichen Freiheiten. Mit an der Spit-
ze steht Friedrich Ludwig Jahn mit seinen Turnern.

Frisch - Fromm - Fröhlich - Frei, ist der Leitspruch, der 
von der Bevölkerung begeistert aufgenommen wird. 
Jahn verkündet ihn und seine geradezu revolutionären 
Ideen in einer Reihe öffentlicher Reden. Daher wer-
den Jahn und seine Turner vom herrschenden Adel 
als Gefahr empfunden.

1819 ermordet Karl Ludwig Sand, ein Student, den 
konservativen Lustspieldichter Kotzebue, der als Le-
gationsrat in russischen Diensten steht und allge-
mein als Spion gilt. Kotzebue ist ein entschiedener 
Turnergegner, dem die freiheitliche Gesinnung der 
Turner ein „Gräuel“ ist. Seit 1818 gibt er ein litera-
risches Wochenblatt heraus, in dem er keine Gele-
genheit auslässt, die Turner anzugreifen. Für Fürst 
Metternich, den „Kutscher Europas“, ist dieser Mord 
ein willkommener Anlass, alle nach Freiheit streben-
den Bewegungen zu verbieten. Man unterstellt, dass 
Sand durch den „Freigeist Jahn“ zu diesem Mord an-
geregt wurde.

1819–1842 Turnsperre auf Grund
der Karlsbader Beschlüsse
Die Ermordung Kotzebues ist Anlass einer Minister-
versammlung in Karlsbad, um diese Freiheitsbestre-
bungen zu beenden. Auf dieser Konferenz (6. bis 
31. August 1819) bereiten Preußen und Österreich 
Maßnahmen zur Unterdrückung der Burschenschaf-
ten sowie der nationalen und liberalen Bewegungen 
vor, zu denen die Turner Jahns gezählt werden. Die 
Beschlüsse von Karlsbad werden von der Bundes-
versammlung in Frankfurt am Main einstimmig ver-
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abschiedet. Dies bedeutet in der Folge: Überwa-
chung der Universitäten, Entlassung revolutionärer, 
d.h. liberal gesinnter Lehrkräfte, strenge Pressezen-
sur, scharfe Polizeimaßnahmen, Berufsverbote, 
Turnsperre und andere Beschränkungen. Vor allem 
durch eine strenge Zensur soll die Verbreitung revo-
lutionärer Ideen verhindert werden.

Auch Jahn wird als Folge dieser staatlichen Maßnah-
men in Festungshaft genommen und in weiterer Fol-
ge mit einem Redeverbot belegt. Während der Turn-
sperre werden seine Ideen nur unter größter Vorsicht 
von seinen engen Vertrauten weitergetragen. Der po-
litische Liberalismus entwickelt immer mehr Einfl uss. 
So kommt es auch zur Aufhebung der Turnsperre. Es 
erfolgen Vereinsgründungen mit dem Ziel, Jahn’sches 
Turnen zu fördern.

Beispiele von Turnvereinsgründungen (wobei es 
zwischenzeitlich oft zu Aufl ösungen kommt):
1845 Salzburg, Bregenz, Dornbirn, Innsbruck
1848 Ried im Innkreis
Gründung der Universitätsturnanstalt in Wien durch Ru-
dolf Stephani. Für die Einführung und Verbreitung des 
Turnens in Österreich ist das Wirken der beiden Stief-
brüder Albert und Rudolf Stephani von ganz großer Be-
deutung.

 

Abb. 8. Rudolf von Stephany (1817–1855), 1850, 
Zeichnung von Prinz Hofer

Vormärz (1815–1848)
Die revolutionären Spannungen des Vormärz (so be-
zeichnet man die Zeit von 1815 bis 1848) werden 
durch wirtschaftliche und soziale Probleme noch ver-
stärkt. Die Bauern als Mehrheit der Bevölkerung sind 
vor allem in Österreich noch erbuntertänig. Die Ar-
beiter, deren Zahl mit der fortschreitenden Industriali-
sierung wächst, leben in elenden Verhältnissen, ihre 
Not und Verzweifl ung führt immer wieder zu „Hun-
gerkrawallen“. Zu all diesen Schwierigkeiten kommen 
im Vielvölkerstaat der Habsburger noch die nationa-
len Forderungen der Völker: Die Tschechen und Un-
garn verlangen nach möglichst weitgehender Selb-
ständigkeit, die Italiener streben überhaupt aus dem 
Verband des Kaiserreiches hinaus.

1848 Märzrevolution
Durch drei Jahrzehnte prägt die Heilige Allianz das 
Bild Europas. Der Staatskanzler von Österreich, 
Fürst Metternich, bewirkt, dass mit Polizeimetho-

den, Spitzelwesen und Zensur der Wille nach na-
tionaler Freiheit der Völker unterdrückt wird. Diese 
starken politischen und sozialen Spannungen der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts führen 1848 in 
Europa zu einer Welle von Revolutionen. Von Frank-
reich ausgehend greift die Bewegung auf die habs-
burgischen Länder und die Staaten des Deutschen 
Bundes über.

Im Jahr 1848 revoltiert dann das Volk, um die Fes-
seln zu sprengen. Am 13. und 15. März 1848 kommt 
es zum Aufstand in Wien, in Folge dessen Staats-
kanzler Metternich entlassen wird. Der Bundestag 
in Frankfurt, das Organ des Deutschen Bundes seit 
1815 (Vorparlament), willigt als Folge der revoluti-
onären Aufstände am 31. März 1848 in die Wahl ei-
nes deutschen Parlaments ein; auf 70.000 Seelen 
soll ein Abgeordneter kommen. Das erste deutsche 
Parlament hält am 18. Mai 1848 in der Frankfurter 
Paulskirche seine Nationalversammlung ab. Die-
se wählte am 24. Juni 1848 den steirischen Erz-
herzog Johann zum Reichsverweser, der damit das 
erste von einem Parlament gewählte Staatsober-
haupt der deutschen Länder ist. Neuerlich kommt 
es im Oktober 1848 in Wien zur Revolution, der Kai-
ser fl ieht nach Olmütz. Die Erstürmung Wiens durch 
kaiserliche Truppen unter Führung von Fürst Win-
dischgrätz im Oktober 1848 bedeutet die Niederla-
ge der Revolution. Mit dem jungen Kaiser Franz Jo-
sef I. beginnt eine neue absolutistische Epoche. Der 
einzige bleibende Erfolg der Revolution in Öster-
reich ist die Bauernbefreiung. Auf Antrag Hans Kud-
lichs beschließt der Reichstag in Wien im Juli 1848, 
das bäuerliche Untertanenverhältnis aufzuheben 
und die Bauern zu Grundeigentümern zu machen. 
Unter dem Eindruck der Niederlage der Revolution 
in Österreich löst sich auch die deutsche National-
versammlung in der Frankfurter Paulskirche auf, die 
Beratungen über die Schaffung eines einheitlichen 
Deutschen Reiches begonnen hat. Auch in den übri-
gen Staaten des Deutschen Bundes herrscht wie-
der der Absolutismus.

Eine bewegte Zeit
Es ist eine äußerst bewegte Zeit. Neue Erfi ndungen 
und ihre praktische Verwertung sowie die fortschrei-
tende Industrialisierung sind Kennzeichen dieser 
Epoche. Karl Marx und Friedrich Engels verkünden 
das Kommunistische Manifest (1848) und Ferdinand 
Lassalle (1825-1864, Politiker, Publizist und Arbeiter-
führer, der sich schon früh mit sozialen Fragen be-
schäftigt und ein sozialistisches Programm, das auf 
den Analysen des kapitalistischen Lohnsystems ba-
siert, entwickelt) verbreitet seine Ideen. Riesige Zei-
tungsaufl agen informieren die Bürger.

Turnen mit seinen gesellschaftspolitischen Positio-
nen gilt als revolutionär – viele Vereine werden zwi-
schenzeitlich immer wieder verboten. Es treten aber 
auch innerhalb der Turner bereits erste Spaltungs-
tendenzen zu Tage in der Frage der „staatlichen 
Richtung“, Republik oder konstitutionelle Monarchie.

lf St h (1817
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In der folgenden Zeit entstehen neue Nationalstaa-
ten.

1860 Erlass des österreichischen
Oktoberdiploms – 1861 Februarpatent
Das Oktoberdiplom ist ein kaiserliches Handschrei-
ben, das die Grundzüge einer neuen Verfassung 
bekannt gibt, die gegen den erbitterten Widerstand 
der Kirche und der nichtdeutschen Völkerschaften 
zum Gesetz erhoben wird. Der darin ausgedrück-
te Föderalismus auf Basis der historisch-politi-
schen Grenzen, wird als ungerecht empfunden und 
ruft alle elf Nationen in Österreich zur Opposition. 
Die Deutschen und Ungarn bringen das Oktober-
diplom zu Fall. Die von Kaiser Franz Josef I. am 26. 
Februar 1861 für die ganze Monarchie verlautbarte 
Verfassung – das „Februarpatent“ (Dieses regelt die 
Gesetzgebung zwischen dem Kaiser und den zwei 
Kammern des Reichsrates. Das Abgeordnetenhaus 
des Reichsrates sollte durch die Landtage gewählt 
werden.) – macht in Österreich auch erstmals die 
Gründung von Vereinen möglich. Damit beginnt die 
Massenverbreitung des Turnens in Österreich.

Beispiele:
1861: Erster Wiener Turnverein, Turnverein Salz-
burg und Steyr; 1862 die Turnvereine in Linz, Wels 
und Schärding. Im Juli 1862 bestehen im deutschen 
Volksgruppenteil Österreichs 25, im Oktober des 
Jahres 1863 76 und im Jahr 1869 bereits 104 Turn-
vereine.
Am 15. November 1867 wird im Reichsgesetzblatt 
134 das neue Vereinsgesetz verlautbart, das in den 
Grundzügen nach einigen Novellierungen bis 2002 
gilt.

Der Sonderweg des Turnens und 
Sports in Österreich

Mitentscheidend für die weitere Entwicklung des 
„Jahn’schen Turnens“ in Österreich sind die Ereig-
nisse des Jahres 1866. Es herrscht ein Kampf um 
die Vorherrschaft in Deutschland. Österreich kämpft 
mit dem Deutschen Bund gegen Preußen und wird 
am 3. Juli 1866 in der Schlacht bei Königgrätz 
besiegt. Infolge der Niederlage wird Österreich aus 
dem Deutschen Bund verdrängt, da der preußische 
Ministerpräsident Otto von Bismarck die „klein-
deutsche Lösung“ verfolgt, d.h. eine Einigung Deutsch-
lands mit preußischer Führung unter Ausschluss 
der deutschen Gebiete Österreichs. Knapp vor dem 
Frieden im Deutsch-Französischen Krieg wird der 
preußische König Wilhelm I. am 18. Jänner 1871 
im Spiegelsaal des Schlosses Versailles zum deut-
schen Kaiser ausgerufen.

Während das Deutsche Kaiserreich zu Österreich 
wieder freundschaftliche Beziehungen herstellt, ist 
das deutsch-französische Verhältnis seit der erzwun-
genen Abtretung Elsass-Lothringens sehr gespannt.

Die außenpolitischen Misserfolge führen zu einer in-
neren Krise des neoabsolutistisch regierten Habs-
burgerreiches. Um den Staat zu festigen, wird 1867 
der „Ausgleich“ mit Ungarn herbeigeführt und das 
Reich in die „österreichisch-ungarische Monarchie“ 
umgewandelt. Beide Reichshälften werden konstitu-
tionelle Monarchien, die durch Personalunion (Kaiser 
von Österreich und König von Ungarn sind ein und 
dieselbe Person) und gemeinsame Angelegenheiten 
(Heer, Außenpolitik ...) verbunden sind. Für die öster-
reichische Reichshälfte ist ab 1867 die „Dezember-
verfassung“ gültig, in der auch die „Allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger“ festgehalten sind. Damit ist 
ein Katalog wichtiger Grund- und Freiheitsrechte ge-
schaffen, die Untertanen werden zu Staatsbürgern 
„befördert“.

Damit sind aber noch nicht alle Probleme aus der 
Welt geschafft. Das Wahlrecht ist in mehrfacher Wei-
se eingeschränkt: es besteht nämlich kein allgemei-
nes, sondern ein Zensuswahlrecht – wählen dürfen 
nur Männer über 24 Jahre, die eine bestimmte Steuer-
leistung pro Jahr erbringen. Da der Wahlzensus rela-
tiv hoch ist, ist die Masse der Bevölkerung vom Wahl-
recht ausgeschlossen.

Begünstigt durch das Wahlrecht besitzt nach 1867 
die deutsch-liberale Verfassungs-Partei, die sich auf 
das Großkapital stützt, die Mehrheit im Abgeordne-
tenhaus des österreichischen Reichsrates und be-
stimmt daher weitgehend die Politik (liberale Ära, 
Reichsvolksschulgesetz, Zurückdrängung des Ein-
fl usses der Kirche auf die Gesellschaft ...).

Allerdings werden die deutschbetonten Liberalen 
nicht mit dem Nationalitätenproblem fertig – be-
sonders die Tschechen verlangen Gleichberechti-
gung mit den Ungarn – dazu kommt die Gegner-
schaft zu katholischen Kreisen, hervorgerufen 
durch eine antikirchliche Gesetzgebung. Kleinbür-
ger, Bauern und Arbeiter verlangen immer ungedul-
diger eine Erweiterung des Wahlrechtes, da die so-
zialen Probleme ungelöst bleiben. Besonders mit 
dem Auftreten der Christlich-Sozialen Partei (Dr. 
Karl Lueger) und der Sozialdemokratischen Par-
tei (Dr. Viktor Adler) verstärkt sich der politische 
Druck der Massen, der 1907 zur Einführung des all-
gemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahl-
rechts aller Männer über 24 Jahre führt. Frauen 
werden in Österreich erst mit der Gründung der 1. 
Republik 1918 wahlberechtigt.

Vereine allgemein u. ihre Wirkung 
in der und auf die Gesellschaft

Die Struktur eines Vereins ist eine neue Grundlage 
zur Entfaltung gemeinschaftlichen Lebens und zur 
Durchsetzung gemeinsamer Interessen. Diese In-
teressen umfassen das gesamte Spektrum des Le-
bens. Zunächst ist der Anspruch vieler Vereine ein 
genereller, allgemeiner. Zum Beispiel ist ein Turn-
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verein zugleich ein „Sportverein“, ein religiöser Ver-
ein gleichzeitig auch ein patriotischer Verein (siehe 
Friedrich Ludwig Jahn: „frisch, fromm, fröhlich, frei“) 
und vereint damit individuelle mit kollektiven Interes-
sen. Damit gewinnen Vereine zunehmend gesell-
schaftlichen Einfl uss und Macht.

1868 Gründung der Deutschen Turnerschaft
1868 erfolgt am 20./21. Juli in Weimar die Gründung 
der „Deutschen Turnerschaft“ als Dachverband mit 
14 Turnkreisen. Mit Erlass vom 20. März 1868, Zahl 
1055, wird vom österreichischen Ministerium des In-

neren die Gründung eines Kreisverbandes der Turn-
vereine Deutschösterreichs nicht beanstandet, d.h. 
genehmigt. Mit Erlass vom 31. Oktober 1868, Zahl 
5409, genehmigt das gleiche Ministerium den Bei-
tritt desselben zur Deutschen Turnerschaft. Dieser 
Kreisverband wird innerhalb der „Deutschen Turner-
schaft“ zum Turnkreis XV „Deutschösterreich“, der 
sich in Turngaue untergliedert. Damit erreicht das 
Turnen für seinen Bereich das, was der Staatspoli-
tik nicht gelingt, aber letztlich der Wunsch der Men-
schen ist: eine nationale Einigung über die Grenzen 
hinweg.

1869 bringt als Erfolg der Tätigkeit der Turnvereine u. 
a. die Einführung des Turnens als Pfl ichtfach in den 
Schulen, eine Bestimmung, die im Reichsvolksschul-
gesetz Österreichs verankert ist.

In dem Vielvölkerstaat, der die Monarchie nun einmal ist, 
werden die nationalen Spannungen immer spürbarer.
Alle Volksstämme betonen ihre eigene Nationalität.

Abb. 9. Einteilung der Turnkreise der Deutschen Turnerschaft 
um 1914:
I Nordosten
II Schlesien und Südposen
IIIa Pommern
IIIb Brandenburg
IIIc Provinz Sachsen und Anhalt
IV Norden: Schleswig-Holstein, Lauenburg,
 Hamburg, Lübeck, beide Mecklenburg
V Unterweser und Ems
VI Hannover und Braunschweig

VII Oberweser
VIIIa Westfalen und Lippe
VIIIb Rheinland
IX Mittelrhein
X Oberrhein
XI Schwaben
XII Bayern
XIII Thüringen
XIV Sachsen
XV Deutschösterreich

Die Deutschösterreicher sind in der Monarchie eine 
zahlenmäßige Minderheit. So wie sich beispiels-
weise die 1862 gegründete nationaltschechische 
Turnbewegung „Sokol“ als Ziel die Befreiung der 
Slawen aus dem „österreichischen Völkerkerker“ 
setzt, so unterstreichen die deutschösterreichi-
schen Turnvereine den sittlichen und völkischen 
Gehalt des Jahn’schen Turnens. Der Geist der 
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Volkeseinheit, wie er Jahn und den Menschen 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor-
schwebt, wird durch die österreichischen Turnverei-
ne wiederbelebt. Die Deutschösterreicher betrach-
ten einerseits die Sprachgemeinschaft als Grund-
lage nationaler Gemeinschaft, andererseits befas-
sen sie sich aber wenig mit ihrer Geschichte, Ei-
genart und Bestimmung. In dieser Zeit tritt Georg 
Heinrich Ritter von Schönerer (österreichischer 
Gutsherr und Reichs-tagsabgeordneter) als geis-
tiger und politischer Führer der deutsch-nationalen 
Richtung später Alldeutschen Bewegung auf, die 
eine Vereinigung der deutschen Bevölkerung Öster-
reichs mit der des Deutschen Reiches anstrebt. 
Er will die Turnbewegung im Geiste des Nationa-
lismus, Rassismus, Antisemitismus, Antikatholizis-
mus und Deutschtums geführt sehen.

Richtungskämpfe wegen verschiedener
Zielsetzungen
Das 19. Jahrhundert ist eine Epoche des Auftretens 
und Anschwellens der liberalen, nationalen und so-
zialen Ideen in Europa. Alle Völker des Kontinents 
werden der Reihe nach von Westen Richtung Os-
ten davon erfasst. Aus der Einführung der allge-
meinen Schulpfl icht resultiert die Frage nach der Unter-
richtssprache. Die Kenntnis des Lesens und Schrei-
bens führt zur Frage der Amtssprache im äußeren und 
inneren Verkehr. Darin liegt die Wurzel des Sprach-
streits und damit verbunden des Nationalitätenha-
ders in der Donaumonarchie. Tatsache ist, dass die 
Deutschösterreicher hierin überall in der Defensive 
sind, die anderen Völker, besonders die Tschechen, 
drängende Gegner. Alle politischen Lager ergreifen 
mehr oder weniger für ihr Volk Partei. Auch die Ver-
eine werden in diesen Zwist hineingezogen. Es kommt 
zur Entwicklung eines umfassenden Antisemitismus 
in der Donaumonarchie, der seine Ursachen auch 
darin hat, dass sich die Betrachtung der Rassen aus 
dem Blickwinkel der Verschiedenartigkeit zum Ge-
danken der Verschiedenwertigkeit entwickelt. Es ent-
steht eine Vielzahl miteinander konkurrierender Ras-
sentheorien (besonders bekannt sind jene von Go-
bineau und Chamberlain). Von größtem Einfl uss ist 
in diesem Zusammenhang Joseph Arthur Graf de 
Gobineau mit seinem „Essai sur l‘inégalité des ra-
ces humaines“ („Eine kurze Abhandlung über die Un-
gleichheit der menschlichen Rassen“, 1853/55), in 
dem er behauptet, die treibende Kraft der menschli-
chen Geschichte sei die „Rassenfrage“. „Rassenver-
mischung“, insbesondere mit „minderwertigen Ras-
sen“, führt nach seinen Worten zu Degeneration und 
Untergang von Völkern und Nationen. Das rasche 
Zunehmen des jüdischen Elements im Großbür-
gertum (Kaufmannschaft, intellektuelle Berufe und 
Kunst) und der Rückgang der übrigen Bevölkerung 
in diesen Bereichen führen zu sozialen Spannungen 
und zur Verstärkung des Antisemitismus. Die antise-
mitische Einstellung beschränkt sich nicht auf Turn-
vereine und Studentenverbindungen, sie erfasst auch 
politische Parteien, das Kleinbürgertum, die Bauern-
schaft sowie Teile der Arbeiterschaft.

Die Monarchie ist konfrontiert mit einer Unmenge un-
gelöster sozialer Probleme und nicht in der Lage, Lö-
sungen zu fi nden. Aloys Prinz von und zu Lichten-
stein richtet 1891 beispielsweise an die Abgeord-
neten im Wiener Reichsrat vergebens einen be-
schwörenden Aufruf: „Befassen wir uns mit der sozi-
alen Frage, denn sie wird sonst ohne und gegen uns 
gelöst werden.“

Gesellschaftspolitische Spannungen führen zu 
Verbandsaustritten 
und -neugründungen
In den verschiedensten Vereinigungen und Verbän-
den kommt es zur Einführung einer Bestimmung, die 
Nichtdeutschen und Juden die Mitgliedschaft unter-
sagt, man nennt diese Satzungsbestimmung später 
„Arierparagraph“ oder „völkische Satzungsbestim-
mungen“. Der Erste Wiener Turnverein führt 1887 auf 
Grund des Antrags seines Oberturnwartes Franz Xa-
ver Kießling den Arierparagraph ein. Ungefähr 400 
Mitglieder müssen den Verein verlassen. Die Haltung 
der Turnvereine ist sehr unterschiedlich. Die Leitung 
der Deutsche Turnerschaft lehnt die Aufnahme des 
Arierparagraphen in den Turnvereinen ab und droht 
den Vereinen mit einer derartigen Bestimmung mit 
dem Ausschluss. Aufgrund dieser Entwicklung erge-
ben sich Spannungen zwischen den Vereinen und 
innerhalb der Deutschen Turnerschaft, es kommt zu 
Austritten und Ausschlüssen aus der Deutschen Tur-
nerschaft. 16 Turnvereine des Ostmark-Turngaues 
des Turnkreises XV „Deutschösterreich“ werden vom 
Obmann der Deutschen Turnerschaft, Dr. Ferdinand 
Goetz aus Leipzig ausgeschlossen.
 

Abb. 10. Dr. med. Ferdinand Goetz (1826–1915) um 
1910

1889
Eine der Folgen ist die Neugründung des „Deut-
schen Turnerbundes 1889“, zu dem sich die ausge-
schlossenen Vereine vereinigen. Nach diesem Zeit-
punkt bestehen in Österreich folgende Turnverbän-
de, die ursprünglich der Deutschen Turnerschaft an-
gehörten:
„Deutsche Turnerschaft – Turnkreis XV Deutsch-
österreich“ ohne völkische Satzungsbestimmungen
„Deutscher Turnerbund 1889“ mit völkischen Sat-
zungsbestimmungen
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Abb. 11. Verzeichnis d. Deutschen Turnvereine vom 
1. November 1887 im Kreis XV Deutschösterreich
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1901
Am 26. Mai 1901 beschließt in Wien der Kreisturntag 
des Turnkreises XV „Deutschösterreich“, der in der 
Deutschen Turnerschaft verblieben war, den Arier-
satz in der Form, dass in Hinkunft nur noch Arier 
aufgenommen werden dürfen. Die Deutsche Turner-
schaft verfügt den Ausschluss und gewährt den Ver-
einen, die diese Bestimmung nicht annehmen wol-
len, das Recht, einen eigenen Kreis zu bilden, der 
nun lautet: Deutsche Turnerschaft Turnkreis XVb 
Deutschösterreich. Die ausgeschlossenen Vereine 
vereinigen sich im neuen und selbständigen „Turn-
kreis Deutschösterreich“.

1911
1911 bildet sich ein weiterer kleiner Verband - „Ver-
band alldeutscher Turnvereine Arndt“ (der alte Name 
„Bismarckverband“ ist ihm behördlich untersagt), des-
sen Mitglieder sich vom Deutschen Turnerbund 1889 
trennen, weil sie eine enge Bindung zum politischen 
Führer der Deutschvölkischen, Georg Heinrich Ritter 
von Schönerer, wünschen. Der Verband hat völkische 
Satzungsbestimmungen. Die Mehrheit der Turnver-
eine des Deutschen Turnerbundes 1889 lehnt eine der-
art enge parteipolitische Bindung ab, und auch der 
Deutsche Turnerbund 1889 lehnt in seinem Verband 
parteipolitische Bindung ab.

Weltanschaulich – politisch ausgerichtete
Verbände bilden sich
Inzwischen bilden sich auch andere turnerische Ver-
einigungen. Die im 19. Jahrhundert begonnene In-
dustrialisierung hat zur Folge, dass sich die in vielen 
Bereichen schutzlose Arbeiterschaft nicht nur poli-
tisch, sondern auch auf kulturellem Gebiet zu organi-
sieren beginnt. Dem Leitsatz „Wissen ist Macht“ wird 
bald auch das Streben nach einem gesunden Körper 
hinzugefügt.

Abb. 12. Die Kreisobmänner des Kreises XV Deutsch-
österreich der Deutschen Turnerschaft
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Gelten anfangs noch die Grundsätze Jahns für die 
Arbeiter Turn- und Sportvereine, so wird 1911 aus 
dem „Gut Heil“ ein „Frei Heil“, aus den 4 F werden 2 F 
mit einem S und T für die Worte: „Frisch, Frei, Stark, 
Treu“. Aus dem „Turnbruder“ wird „Turngenosse“, nur 
die Bezeichnung Gau bleibt bis 1934.
Die Aktivitäten der Arbeiter Turn- und Sportbewe-
gung erfahren eine laufende Ausweitung auf viele 
Sportarten. Man beschränkt sich nicht auf das Tur-
nen, sondern strebt eine Vielseitigkeit und harmo-
nische Körperausbildung an, die beispielsweise eine 
der Grundideen von F.L. Jahn ist.
„Die Alleinherrschaft des Bürgertums war auch auf 
sportlichem Gebiet durchbrochen.“ [2]

Aus weltanschaulichen Gründen ziehen sich die Tur-
ner streng katholischer Gesinnung vom turnerischen 
Gesamtverband (Deutsche Turnerschaft) zurück 
und bilden vereinzelt Turnriegen. Einerseits herrscht 
zwischen den deutsch-nationalen Vereinen und der 
Kirche ein angespanntes Verhältnis, andererseits bil-
det die Arbeiterturnbewegung mit den teilweise mar-
xistisch-atheistisch eingestellten Vereinen eine Geg-
nerschaft zur christlich-katholischen Weltanschau-
ung. „Für einen christlich-katholischen Menschen 
war um die Jahrhundertwende in den bestehenden 
Turnvereinen kein Platz. In den einen wegen ihrer an-
tikirchlichen Los-von-Rom-Tendenz, in den anderen 
wegen deren marxistisch-atheistischer Einstellung.“ 
[3] So kommt es zur Gründung eines weiteren welt-
anschaulich orientierten Verbandes.

Am 22. März 1900 fi ndet in Wien im Regensbur-
gerhof die Gründungsversammlung des „Christlich-
deutschen Turnerbundes“ (katholisch) statt. „Als 

Vereinsziele werden herausgestellt: Ausübung der 
deutschen Turnerei, Pfl ege des deutschen Staatsbe-
wusstseins, christliche Überzeugung, Weckung und 
Kräftigung vaterländischer Gesinnung.“ [4]

Turnen und Sport

Diese beiden Begriffe bezeichnen in der Zeit, in der 
sie entstehen, zwei gegensätzliche Standpunkte. Mit 
„Sport“ wird in England eine körperliche Tätigkeit be-
zeichnet, die um ihrer selbst willen ausgeübt wird. In 
den Colleges und Universitäten werden Freizeitbe-
schäftigungen wie Rudern, Schwimmen, Leichtathle-
tik und Rasenspiele bereits um 1800 zur Zerstreu-
ung angeboten. Es sind bestimmte Regeln anzuer-
kennen, und es überwiegt die Freude an der Über-
windung von Schwierigkeiten. Ab ungefähr 1860 
fi nden diese Bewerbe mit starker Betonung des Wett-
kampfes und einer Spezialisierung Eingang in die eng-
lischen Clubs. Höchstleistungen und Rekorde gelten 
als erstrebenswerte Ziele.

Im Gegensatz dazu steht „Turnen“ mit der Betonung 
der Ausbildung zur Vielseitigkeit und einem starken 
Gemeinschaftsbezug. Die Turnbewegung lehnt lange 
Zeit „Sport“ mit seinem gedanklichen Hintergrund ab. 
Auch diese Abgrenzung ist als Teil der Vorgeschich-
te zu erwähnen.

Heute wird die Ausübung der verschiedenen Arten 
von Leibesübungen im täglichen Sprachgebrauch als 
Sport bezeichnet.

Abb. 13 u. 14. Statistiken d. Deutschen Turnerschaft
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Anfänge der Verbandsgründungen

1848  Deutscher Turnerbund  03.04.1848  in Hanau wird in Anwesenheit F. L. Jahns der
   „Deutsche Turnerbund (DTB)“ als 1. Verband gegründet

1848  Demokratischer 03.07.1848 in Hanau kommt es zur Gründung eines 2. Verbandes 
Turnerbund   „Demokratischer Turnerbund (Demokratischer TB)

1849  Allgemeiner 02.04.1849 in Eisenach Gründung des 3. Verbandes
 Deutscher Turnerbund  „Allgemeiner Deutscher Turnerbund (ADTB)“

Nur der „Deutsche Turnerbund (DTB)“ übersteht die Revolution und die danach erfolgten Verbote politischer 
Vereinigungen.

1868  Deutsche Turnerschaft  20.07.1868  Wiedervereinigung aller bestehenden Turnvereine und 
   Regionalturnverbände

Entwicklung in Österreich bis 1918

 ohne völkische mit völkischer mit völkischer mit völkischer sozial- christlich
 Bestimmung Bestimmung Bestimmung Bestimmung demokratisch

1868 
 Deutsche

 Turnerschaft
 Turnkreis XV
 Deutschösterreich     

1868
 Deutsche  

 Turnerschaft   
 Turnkreis XV  
 Deutschösterreich  

1894

     Deutscher
     Arbeiter
     Turnerbund
     Kreis 8
     Österreich 

1900

     Deutscher 
     Arbeiter 
     Turnerbund 
     Kreis 8
     Österreich 

1901

     Deutscher 
     Arbeiter 
     Turnerbund 
     Kreis 8
     Österreich 

1905

     Deutscher 
     Arbeiter 
     Turnerbund 
     Kreis 8 der
     Arbeiter
     Turnvereine
     Österreich 

1910
 Deutsche    Österrei- 

 Turnerschaft    chischer 
 Turnkreis XVb    Arbeiter 
 Deutschösterreich    Turnerbund

1911
 Deutsche   Verband Österrei- Christlich

 Turnerschaft   Alldeutscher chischer Deutscher
 Turnkreis XVb   Turnvereine Arbeiter Turnerschaft
 Deutschösterreich   Arndt Turnerbund Österreichs

1914

 
Deutsche   Verband Österrei-

 Reichs-

1918

 
Turnerschaft   Alldeutscher chischer

 verband
 

Turnkreis XVb   Turnvereine Arbeiter
 Christlich

 
Deutschösterreich   Arndt Turnerbund

 Deutscher
      Turnvereine
      Österreichs

Deutscher
Turnerbund
1889

Deutsche
Turnerschaft
Turnkreis XV
Deutschösterreich

Deutsche
Turnerschaft
Turnkreis XV
Deutschösterreich

Deutsche
Turnerschaft
Turnkreis XVb
Deutschösterreich

Deutsche
Turnerschaft
Turnkreis XVb
Deutschösterreich

Deutscher
Turnerbund
1889

Deutscher
Turnerbund
1889

Christlich
Deutscher
Turnerbund

Christlich
Deutscher
Turnerbund

Christlich
Deutscher
Turnerbund

Christlich
Deutscher
Turnerbund

Deutscher
Turnerbund
1889

Turnkreis
Deutsch-
österreich

Turnkreis
Deutsch-
österreich

Turnkreis
Deutsch-
österreich

Turnkreis
Deutsch-
österreich

Turnkreis
Deutsch-
österreich

Deutscher
Turnerbund
1889

Deutscher
Turnerbund
1889

Deutscher
Turnerbund
1889

Deutscher
Turnerbund
1889
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The History of Gymnastics
in the German-speaking area

Already the peoples of the ancient world, espe-
cially the Greeks, attached great importance to phy-
sical exercises. Under the infl uence of the new religi-
ous and ideological trend of Christianity the importan-
ce of physical exercises diminished starting with the 
beginning of the 4th Century AD as the attitude to-
wards the body changes fundamentally. The body is 
considered unclean, weak and sinful. Physical edu-
cation disappears from the consciousness of the 
general public. It was not until the Renaissance in 
Italy (15th and 16th century) that the value of physi-
cal exercises is recognized again and the need for 
human beings to get formed universally – following 
the ideas of the Greeks preaching the unity of body 
and soul.
The „Reawakening“ of physical education takes place 
in a time of great spiritual and political changes at the 
turn of the 18th to the 19th Century. The „Aufklärung“ 
[Age of Enlightment] and new scientifi c knowledge 
contribute to changing the old view of the world into a 
new one. Hardly believable nowadays, but at that time 
the human being was a lawless subject, the popu-
lation was separated into ranks and classes. It is in 
the year 1776 that the declaration of Human Rights 
takes place in the United States of North America an 
in 1789 in Paris.

Johann Christian Friedrich Guts Muths –
Gerhard Ulrich Anton Vieth –
Johann Heinrich Pestalozzi

At the turn of the 18th to the 19th Century great edu-
cators recognise the educational value of physical 
education and try to implement it in their area of in-
fl uence.

Geography teacher Johann Christian Friedrich Guts 
Muth (1759-1839) introduces physical education at 
the school in Schnepfenthal (Germany, County of 
Gotha, Thuringian Forest) where he is employed. He 
is also known as „Erzturnvater“ [predecessor of the 
father of gymnastics] who published a number of re-
levant books.

In 1794 Gerhard Ulrich Anton Vieth (1763-1836), mathe-
matics teacher and school principal in Dessau / Elbe, 
publishes his „Attempt of an encyclopaedia of physi-
cal education.“

The Swiss educator Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827) directs his attention to the natural un-
folding of human strength (mentally, morally and phy-
sically). He devotes himself mainly to poor people, 
especially to their children.

The efforts of these three educators in connection 
with physical education remain of no widespread im-
pact.

Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852)

F.L. Jahn lives in a time when Europe is shaken and 
transformed by the French Revolution and Napo-
leon. The German people is divided into 80 state en-
tities, 30 small principalities and approximately 1500 
knighthoods nearby, fought by Napoleon and trou-
bled by people‘s desire for social change. In 1806 16 
southern and western German state entities form the 
Confederation of the Rhine under the protectorate of 
Napoleon, which includes obligatory military service 
for him. This is why on August 6th, 1806 the Habs-
burg and Emperor of the Holy Roman Empire, Fran-
cis II, declares his obligations as German Emperor 
expired.

In the ensuing war against Napoleon, Prussia is de-
feated and has to agree to high war indemnity pay-
ments, pay support for the French occupation and 
transfer large areas according to the peace agree-
ment of Tilsit (July 9th, 1807). This is a time that is 
perceived as a period of great shame by the Ger-
mans. The German states are politically and econo-
mically in a great misery. Austria, which declares war 
on Napoleon in 1809, is also defeated and is forced 
to pay reparations and transfer territory through the 
peace treaty of Schönbrunn, signed on October 14th, 
1809.

In these desperate times for the people many voices 
rise up aiming to awake the spirit of resistance by 
means of shaping up the moral of the population, e.g. 
Wilhelm von Humboldt, Johann Gottlieb Fichte, Hein-
rich von Kleist, Ernst Moritz Arndt, Friedrich Schleier-
macher and Friedrich Ludwig Jahn. The liberation 
wars of 1813-1815 are prepared mentally through li-
terature all over the German state entities. Napoleon 
intends to subdue the whole Europe. He leads suc-
cessful wars against Austria, Prussia, England, Por-
tugal and Russia. His ambitious plans, for whom he 
sacrifi ced thousands of people, fail due to the will of 
resistance of the peoples allied against him. Napo-
leon is fi nally defeated in the Battle near Leipzig in 
1813.

This is the political environment, this is the time 
when Jahn introduces his idea of physical education 
– his “Turnen” [gymnastics]. He counters the enor-
mous pressure to adapt imposed by the French re-
gime with an excessive, desperate nationalism, fed 
by worries about the impending loss of national, po-
pular identity. He aims at the liberation of Prussia 
from the foreign regime, furthermore the transfor-
mation into a modern united nation state and giving 
the people a say.
Jahn considers physical education as a mean of physi-
cal strengthening the youth in order to liberate Prus-
sia from the French oppression and a contribution to 
the general education of the people.

It is him who claims an all-around physical forma-
tion of the body hand in hand with the formation of 
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intrinsic values to become the general aim of the 
education of the people which will then serve the 
community.

The fi rst outdoor gym
In 1811 Jahn opens the fi rst outdoor gym [exer-
cise yard] on the Hasenheide in Berlin and makes his 
gymnastics public.

Trying to understand the time and circumstances the 
further development of Jahn’s idea of gymnastics can 
be more easily understood.

Gymnastics become a movement
„The art of gymnastics shall restore the lost unifor-
mity of human culture, adding to one-sided spiritu-
ality a physical component, providing the necessary 
counterbalance to the refi nement through rediscove-
red masculinity and comprising the whole person in 
juvenile cohabitation“. [1]

In view of the hard times, this already from the phi-
lanthropists (representatives of a reform movement in 
Germany during the Age of Enlightenment, pursuing 
the goal of education children to become philan-
thropists by encouraging their natural assets, parti-
cularly rationality) well-known ideal is neglected in fa-
vour of a patriotic education.

The training of capable and enthusiastic defenders of 
the native country seems to be the need of the hour. 
Gymnastics on the Hasenheide are called „patriotic“ 
gymnastics and soon become a political issue.

The gymnasts are ready to step in for their native 
country, but they also claim the right to determine the 
fate of the state by a new Constitution.

Socio-political events

The victory over Napoleon is not enough to establish 
civil liberty in the German provinces and the Empire 
of Austria. After the fall of Napoleon, a new political 
order for Europe is negotiated by the statesmen at-
tending the Congress of Vienna in 1815 chaired by 
the Austrian Chancellor Metternich. The European 
powers form a coalition by signing contracts (Holy Al-
liance) aiming to maintain the monarchical order as 
well as the political order established by the Con-
gress of Vienna confl icting with the national and so-
cial movements supported by the population.

The allies intend to proceed against any efforts trying 
to change social conditions (restoration politics). The 
signatories of the alliance, the Russian Tsar Alexan-
der I, Emperor Franz I of Austria and King Friedrich 
Wilhelm III. of Prussia commit to the divine right of 
rulers and see in Christianity the foundation of the 
ruling political order. They also commit themselves 
to mutual assistance for the protection of this order 
against any bourgeois and national intentions. In the 

following years almost all European monarchs join 
the alliance.

Especially the liberal middle class who was hoping to 
see political change is very disappointed by this de-
velopment. In the states of the German Confedera-
tion (a confederation of mainly German-speaking 
state entities, founded on June 8th, 1815 at the Congress 
of Vienna as the successor institution of the Holy Ro-
man Empire, dissolved in 1806) people call for guaran-
tees ensuring the equality of citizens before the law 
and granting a right against the rulers.

National ideas, arisen in the liberation war against 
Napoleon, remain further alive. People speaking the 
same language, sharing the same culture and having 
a common history in a specifi c geographical area feel 
that they belong together and therefore want to live in 
one state.

The period following the Congress of Vienna is cha-
racterized by internal tensions in the German Con-
federation and the Austrian Empire, eventually lead-
ing to the outbreak of a revolution in March 1848.

The loose structure of the German Confederation 
does not meet the requirements of the nationalist-
minded German bourgeoisie, who dreams of a uni-
fi ed German Empire with or without the German-
speaking areas of Austria. Their demands for po-
litical freedom and the right to have a say remain 
ignored by the authorities. Mainly the students, 
united in the “German fraternities/corporations”, be-
come spokesmen of this movement.

People aim to free themselves from the yoke of the 
nobility. The spirit of the French Revolution with the 
Declaration of Human and civil rights on August 26th, 
1789, the ideas of enlightened absolutism (reason, 
rejection of paternalism), the teachings of Rousseau 
(personal freedom of individuals, all are brothers) 
continue to linger on. This is how the struggle against 
foreign occupation turns into a struggle for civil liber-
ties. Friedrich Ludwig Jahn stands at the forefront to-
gether with his gymnasts.
Frank – fresh – frish - free, this is the slogan enthu-
siastically taken up by the population. Jahn spreads 
the slogan and his almost revolutionary ideas in a 
series of public speeches. Therefore Jahn and his 
gymnasts are considered as serious threat by the 
ruling nobility.

In 1819 the conservative comedy writer Kotzebue, 
who serves as a Counsellor for the Russians and is 
generally regarded as a spy, gets murdered by Karl 
Ludwig Sand, a student. Kotzebue is a severe op-
ponent of the gymnastics movement and detests its 
liberal attitude. Since 1818 he publishes a literary 
weekly journal in which he misses no opportunity to 
attack the gymnasts. For Chancellor Metternich, the 
so called „Coachman of Europe“, this murder is a wel-
come opportunity to suppress all movements striving 
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for freedom. It is assumed, that Sand was inspired to 
this murder by the „free spirit Jahn“.

1819–1842 prohibition of gymnastics due to the 
Carlsbad Decrees
The murder of Kotzebue is a welcome reason for a 
ministerial meeting in Carlsbad where the decision is 
taken to stop all freedom movements. At this meeting 
(August 6th to 31st, 1819), Prussia and Austria de-
cide about appropriate measures to suppress the fra-
ternities/corporations as well as the national and libe-
ral movements among which the gymnasts following 
Jahn. The decrees of Carlsbad are unanimously 
adopted by the Federal Assembly in Frankfurt am 
Main. The consequences are the following: super-
vision of the universities, dismissal of revolutiona-
ry, i.e. liberal-minded teachers, severe censorship of 
the press, severe police actions, occupational bans, 
prohibition of gymnastics and other restrictions. It is 
intended to prevent the spreading of revolutionary 
ideas mainly by a strict censorship.

As a consequence of these governmental measures 
Jahn gets imprisoned and is subsequently assigned 
a gag order. During the prohibition of gymnastics his 
ideas are spread only with greatest care by his close 
confi dants. Political liberalism gains more and more 
infl uence, the prohibition of gymnastics gets revoked 
followed by the formation of gymnastics clubs aiming 
to promote the ideas of Jahn’s gymnastics.

Examples of formations of gymnastics clubs (some 
of them temporarily get shut down in the meantime):
1845 Salzburg, Bregenz, Dornbirn, Innsbruck.
1848 Ried im Innkreis.
Establishment of the university gymnastics Institute 
in Vienna by Rudolf Stephani. Life and works of the 
two step-brothers Albert and Rudolf Stephani is of 
great importance for the implementation and spread-
ing of gymnastics in Austria.

Vormärz [eve of the 1848 German revolution] 
(1815–1848)
The revolutionary tensions on the eve of the 1848 
German revolution (the period of 18815 to 1848 is re-
ferred to as „Vormärz“) are aggravated by economic 
and social problems. The farmers, as the majority of 
the population, are still serfs, especially in Austria. 
The workers, whose number increases with the pro-
gressing industrialisation, live under miserable condi-
tions, their misery and desperation often lead to „hun-
ger riots“. Despite all these diffi culties the multi-eth-
nic state of the Habsburg is confronted with national 
demands of its peoples: The Czechs and Hungarians 
claim as much independence as possible, the Italians 
intend to quit the federation of the Empire.

1848 German revolution 
[March revolution]
Through three decades the Holy dominated the 
structures of Europe. The Austrian Chancellor Met-

ternich suppresses the desire for freedom applying 
severe police actions, using spies and censorship. 
These enormous political and social tensions in the 
fi rst half of the 19th Century leads to a number of re-
volutions and escalations all over Europe in 1848. 
Starting in France, the movement spreads to the 
Habsburg lands and the states of the German Con-
federation.

In 1848 the people revolt in order to break the 
shackles. On March 13th and 15th, 1848 there is an 
uprising in Vienna, State Chancellor Metternich gets 
dismissed in consequence. The Federal Assembly 
at Frankfurt, the organ of the German Confedera-
tion since 1815 (pre-parliament), agrees to allow the 
election of a Parliament as a result of the revolu-
tionary uprisings of March 31st, 1848. One Member 
of Parliament shall represent 70.000 people. The fi rst 
sessions of the fi rst German parliament takes place 
on May 18th, 1848 in St Paul’s Church in Frankfurt.

On June 24th, 1848 the National Assembly the Styr-
ian Archduke Johann is elected as regent of the Em-
pire which makes him the fi rst Head of State of the 
German Confederation elected by a parliament. In 
October 1848 there is another revolution in Vienna, 
the emperor fl ees to Olomouc. When Vienna is stor-
med by imperial troops under the command of Price 
Windischgrätz in October 1848 the revolution is de-
feated. A new absolutist era begins with the acces-
sion of the young Emperor Franz Josef I. The aboli-
tion of serfdom is the only lasting success of the re-
volution in Austria. At the request of Hans Kudlich 
the lower chamber of the federal parliament in Vi-
enna decides in July 1848 to abolish serfdom and 
make the farmers landowners. Under the impact of 
the defeat of the Austrian Revolution, the German 
National Assembly at St Paul’s Church in Frankfurt, 
having just begun to work on the creation of a uni-
fi ed German empire, is dissolved. Absolutism reigns 
once again all over the states of the German Con-
federation.

An eventful period of time
People live an extremely eventful and turbulent time. 
New inventions and their practical use as well as pro-
gressing industrialisation are hallmarks of this era. 
Karl Marx and Friedrich Engels proclaim the Commu-
nist Manifesto (1848) and Ferdinand Lassalle (1825-
1864, politician, journalist and labour leader who 
deals with social issues and develops a socialist pro-
gram based on the analysis of the capitalist wage 
system) spreads his ideas. Citizens get informed by a 
huge number of newspaper editions.

Gymnastics with its socio-political positions is 
considered to be revolutionary – many clubs get 
shut down temporarily over and over again. Even 
within the gymnastics movement fi rst divisive tenden-
cies regarding the question which direction the 
state should take – Republic or Constitutional Mo-
narchy - can be observed.
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In the following years new nation-states arise.

1860 Decree of the Austrian October Diploma – 
1861 February Patent
The October Diploma is an imperial hand writing, 
which gives an outline of a new constitution and is 
passed as a legal act against the opposition of the 
church and the non-German peoples. The pro-
claimed federalism based on the historical-political bor-
ders is perceived as unjust and calls on all eleven na-
tions in Austria to resistance. The October Diploma 
is overthrown by the Germans and Hungarians. The 
Constitution promulgated for the whole monarchy 
by Emperor Franz Josef I. on February 26th, 1861 
– the „February Patent“ (This documents regulates 
the legislative process between Emperor and the two 
chambers of the federal parliament. The members of 
the lower chamber of the federal parliament should 
be elected by the diets.) – allows the foundation of as-
sociations and clubs for the fi rst time in Austria. This 
is the beginning of a wide-spread dissemination of 
gymnastics in Austria.

Examples:
1861: Erster Wiener Turnverein [First Viennese gym-
nastics club], gymnastics club of Salzburg and Steyr; 
1862 gymnastics club of Linz, Wels and Schärding. In 
July 1862, 25 gymnastics clubs are registered among 
the ethnic-German group of Austria; in October 1863 
the number increases to 76 and to 104 in 1869.

On November 15th, 1867 the new Law on Associa-
tions is published in the Law Gazette no. 134 which 
is in its basic principles and after a few amendments 
still valid until 2002.

The different development of gymnastics 
and sports in Austria

The events of the year 1866 are decisive for the fur-
ther development of Jahn’s gymnastics in Austria. 
There is a struggle for supremacy in Germany. Aus-
tria fi ghts together with the German Confederati-
on against Prussia and is defeated in the Battle of 
Hradec Kralove on July 3rd, 1866. Following the de-
feat Austria is expulsed from the German Confedera-
tion, as the German Prime Minister Otto von Bis-
marck seeks to reunite Germany under Prus-
sian leadership excluding the German-speaking 
areas of Austria. Just before the end of the Franco-Ger-
man- War, the Prussian King Wilhelm I. is proclaimed 
German Emperor on January 18th, 1871 in the Hall of 
Mirrors at Versailles.

While the German Empire restores friendly relations 
to Austria, the Franco-German relationship is full of 
tensions due to the forced cession of Alsace-Lor-
raine.

Foreign policy failures lead to an internal crisis of 
the neo-absolutistic Habsburg Empire. In order to 

strengthen the state, a compromise with Hungary 
is sought in 1867 and the state is transformed into 
a dual – Austro-Hungarian - Monarchy. Both hal-
ves of the empire become constitutional monarchies 
ruled by the same monarch (Emperor of Austria 
and King of Hungary) connected through common 
issues (army, foreign policy…). For the Austrian half 
of the empire, the „December Constitution“ is valid as 
per 1867, which also contains the “General Rights of 
Citizens”. This is the base for fundamental rights and li-
berties, through which the subjects get “promoted” to 
citizens.

Still there remain enough problems to deal with. The 
right to vote is restricted in several ways: there is no 
general voting right but a census voting right - only 
men aged 24 or older, providing a certain tax service 
per year, are entitled to vote. Since the electoral cen-
sus is relatively high, the mass of the population is ex-
cluded from voting.

Favoured by the electoral law, the German-libe-
ral constitutional party, supported by wealthy bour-
geois, has the majority in the House of Deputies of 
the Imperial Council after 1867 and thus determines 
largely its politics (liberal era, Imperial Elementary 
School Act, reduction of the infl uence of the church 
on society...).

However the pro-German liberals don’t manage 
to cope with the problem of nationalities – espe-
cially the Czechs demand the same autonomy as 
granted to the Hungarians – in addition to this comes 
the opposition to Catholic circles, caused by anti-
clerical legislation. Petty bourgeoisie, peasants and 
workers demand more and more impatiently an ex-
tension of the right to vote, as the social problems re-
main unsolved.

Especially with the emergence of the Christian-So-
cial Party (Dr. Karl Lueger) and the Social Democra-
tic Party (Dr. Viktor Adler) the political pressure of the 
masses is intensifi ed and leads to the implementa-
tion of a universal, equal, direct and secret suffrage 
for all males aged 24 or older. In Austria, women’s 
suffrage was granted with the establishment of the 
1st Republic in 1918.

Non-profi t associations in general and their 
impact in and on society

The structure of a non-profi t association/club is a 
new base for developing community life and enforc-
ing common interests. These interests cover the 
whole spectrum of life. First of all, the aim of most of 
the clubs is a general one. For example a gymnastics 
club is at the same time a “sports club”, a religious 
association is at the same time a patriotic one (see: 
Friedrich Ludwig Jahn: „frank, fresh, frish, free) and 
this way combines individual and collective interests. 
This way non-profi t associations gain more and more 
social infl uence and power.
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1868 Formation of the “Deutsche Turnerschaft” 
[German Gymnastics Association]
On July 20th/21st, 1868 the formation of the 
“Deutsche Turnerschaft“ [German Gymnastics As-
sociation] as an umbrella association with 14 regio-
nal subdivisions [called „Turnkreis”] takes place. By 
decree no. 1055, dated March 20th, 1868, the Aus-
trian Ministry of the Interior has no objection against 
the formation of a regional subdivision formed by the 
gymnastics clubs of “Deutschösterreich“ [German-
Austria], i.e. gives its approval. By decree no. 5409, 
dated October 31st, 1868, the same Ministry approves 
the accession to the “Deutsche Turnerschaft” by the 
subdivision. This subdivision becomes „Turnkreis XV 
– Deutschöster-reich“ within the “Deutsche Turner-
schaft” and is itself divided into Turngaue [regions]. 
This way gymnastics achieve a goal, which is not 
achieved by politics, but which is a desire of people: 
a national unifi cation across borders.

In 1869 the introduction of gymnastics as compul-
sory subject in schools – a provision embedded in 
the Austrian Imperial Elementary School law – is one 
of the successes reached by the activities of the gym-
nastics clubs.

The national tensions grow considerably more in-
tense in the multi-ethnic state of the Austro-Hungarian 
Monarchy. All ethnic groups emphasize their own na-
tionality.

The ethnic German Austrians are a numerical mino-
rity in the monarchy. Like the national Czech gym-
nastics movement „Sokol“, formed in 1862 and 
aiming for the liberation oft he Slavs from the „Aus-
trian prison of nations“, the German-Austrian gym-
nastics clubs emphasize the moral and national in-
tentions of Jahn’s idea of gymnastics. The spirit of the 
nation’s unity, as envisaged by Jahn and the people 
in the fi rst half of the 19th century, is being revived by 
the Austrian gymnastics clubs. On one hand the eth-
nic German Austrians consider the linguistic commu-
nity as a basis for a national community; on the other 
hand they deal only little with their history, character 
and destiny. During this period, Georg Heinrich Rit-
ter von Schönerer (Austrian landowner and delega-
te to the House of Deputies) appears as spiritual and 
political leader of the national, later known as Pan-
German movement, an association aiming at the re-
union of the ethnic German population of Austria with 
the German Empire. He wants the gymnastics move-
ment to be guided by the spirit of nationalism, 
racism, anti-Semitism, anti-Catholicism and German 
supremacy.

Disputes over different objectives
In the 19th century liberal, national and social 
ideas appear and all peoples of the continent – from 
west to east - are attracted by them. With the intro-
duction of compulsory education, the question of the 
language of instruction comes up. The knowledge of 

reading and writing leads to the question of which 
offi cial language to use in external and internal do-
cuments. These are reasons for the language dis-
pute associated with the strife of nationalities in the 
Habsburg monarchy. It is a fact, that the ethnic Ger-
man Austrians are on the defensive, and other na-
tions, particularly the Czechs, are urging oppo-
nents. All political parties take more or less side 
for their ethnic group. Even non-profi t associations 
and clubs are drawn into this dispute. A comprehen-
sive anti-Semitism arises in the monarchy, which 
has its origins in the change of view on races: from 
diversity/different nature to different value. A vari-
ety of competing theories of race are developed 
(particularly famous are those of Gobineau and 
Chamberlain).
Joseph Arthur Graf de Gobineau, author of „Essai sur 
l‘inégalité des races humaines“ (1853/55) [„A short 
essay on the inequality of human races“], claims that 
the driving force of human history is the question of 
race and that the mixing of races, especially with 
„inferior races“, leads to degeneration and destruc-
tion of peoples and nations. The rapid growing 
quota of Jews in the upper middle class (merchants, 
intellectual professions and the arts) lead to so-
cial tensions and strengthen the anti-Semitism. The 
anti-Semitic attitude is not limited to gymnastics clubs 
and student corporations; it also affects political par-
ties, the lower middle class, the peasantry and parts 
of the working class.

The monarchy is confronted with a mass of unsolved 
social problems and is not able to fi nd solutions. In 
1891 Aloys Prince of Lichtenstein urgently warns the 
delegates of the Vienna Council: „Let‘s concentrate
on the social issue because otherwise it will be 
solved without us and against our interests.“

Socio-political tensions lead to cancellation of 
memberships and the formation of new um-
brella associations
In various organisations and associations a provision 
is introduced prohibiting the membership of non-eth-
nic Germans and Jews, later this provision of the Ar-
ticles of Association is called „Aryan paragraph“ or 
“racial regulation”. In 1887 the „Erster Wiener Turnver-
ein“ introduces the Aryan paragraph at the request 
of its chief gymnastics instructor Franz Xaver Kieß-
ling. Approximately 400 members have to leave the 
club. The gymnastics clubs act very differently in this 
time. The leadership of the „Deutsche Turnerschaft“ is 
against the adoption of the Aryan paragraph by its 
gymnastics clubs and threatens to exclude the ones 
who implement it. In consequence tensions arise 
between the clubs and within the “Deutsche Turner-
schaft“, some clubs cancel their membership others 
get excluded. 16 gymnastics clubs of the „Ostmark-
Turngau“ [region] of „Turnkreis XV - Deutschösterreich“ 
[regional subdivision of „Deutsche Turnerschaft“] get 
excluded by the Chairman of „Deutsche Turnerschaft”, 
Dr. Ferdinand Goetz from Leipzig.
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1889
One of the consequences is the formation of a new 
umbrella association called „Deutscher Turnerbund 
1889“ [German Gymnastics Federation] which unites 
the excluded clubs. In Austria there now exist the fol-
lowing gymnastics associations which originally be-
longed to the „Deutsche Turnerschaft”:
„Deutsche Turnerschaft – Turnkreis XV Deutsch-
österreich“ without racial regulation
„Deutscher Turnerbund 1889“ with racial regulation

1901
On May 26th, 1901 the assembly of the „Turnkreis 
XV - Deutschösterreich“, having remained member 
of the „Deutsche Turnerschaft“ decides to imple-
ment a modifi ed Aryan paragraph allowing in future 
only Aryans to become members in their clubs. The 
“Deutsche Turnerschaft“ excludes in consequence 
its subdivision and allows the clubs that don’t want 
to implement this regulation to form their own asso-
ciation which is then called: “Deutsche Turnerschaft 
Turnkreis XVb Deutschösterreich”. The excluded 
clubs also form a new and independent association 
„Turnkreis Deutschösterreich“.
 
1911
In 1911 another small association is formed - „Ver-
band alldeutscher Turnvereine Arndt“ [Association of 
Pan-German gymnastics clubs] (the name „Associa-
tion of Bismarck“ is offi cially forbidden). Its members 
have left the „Deutscher Turnerbund 1889“ because 
they wish for a strong link with the political leader of 
the Pan-German movement, Georg Heinrich Ritter 
von Schönerer. This association applies racial regu-
lations. The majority of the gymnastics clubs of the 
„Deutscher Turnerbund 1889“ reject such narrow po-
litical connections as well does the „Deutscher Tur-
nerbund 1889” as association itself.

Formation of ideological – politically oriented 
associations
Meanwhile other gymnastic associations are formed. 
With the beginning of the industrialisation in the 19th 
century workers begin to organise themselves not 
only politically but also as regards cultural activities. 
Striving for a healthy body is soon added to the 
motto “knowledge is power”.

Having initially applied Jahn’s principles, the „Arbei-
ter Turn- und Sportvereine“ [workers gymnastics and 
sports clubs] transform the greeting „Gut Heil“ [sound-
ness] into „Frei Heil“ in 1911. The slogan consisting 
of 4 F is transformed into a slogan with 2 F, an S 
and a T standing for: „Frisch, Frei, Stark, Treu“ [fresh, 
free, strong, faithful]. „Turnbruder“ [brother] becomes 
„Turngenosse“ [comrade], only the naming of regional 
subdivision as „Gau” remains unchanged until 1934.

The activities of the workers gymnastics and sports 
movement are continuously expanded and not limited 

to gymnastics only aiming for versatility and harmo-
nious body formation, one of Jahn’s basic principles.
„The supremacy of the bourgeoisie was overcome 
also in the fi eld of sports.“ [2]

For ideological reasons gymnasts with a strict Catho-
lic ethos cancel their membership at the „Deutsche 
Turnerschaft” and occasionally form separate gym-
nastics squads. On the one hand there are ten-
sions between German national associations/clubs 
and the church, on the other hand the worker’s gym-
nastics and sports movement with its partly Marxist-
atheist clubs is an opponent to the Catholic Christian 
worldview. „There was no place for Christian-Catho-
lic people in the existing gymnastics clubs on the turn 
of the century. In the ones because of their anti-cleri-
cal tendency, in the others because of their Marxist-
atheistic orientation.“ [3] This is the reason for the for-
mation of another ideologically-oriented association.

The formation of the „Christlich-deutscher Turner-
bund“ [Christian-German Gymnastics Association, 
catholic] takes place on March 22nd, 1900 in Vienna. 
„As the association’s objectives are identifi ed: prac-
tise of German gymnastics, preservation of a Ger-
man state consciousness, Christian belief, awaken-
ing and strengthening of patriotism.“ [4]

Gymnastics and sport

At the time of their creation, these two terms refer to 
two opposing viewpoints. In England a physical ac-
tivity practised for amusement or entertainment is 
called „sport“. Around 1800 colleges and universities 
offer rowing, swimming, athletics and lawn games for 
relaxation and amusement. Certain rules are to be 
respected; the pleasure of overcoming diffi culties is 
the main goal of the exercise. Beginning with 1860 
these activities with a strong emphasis on competi-
tion and specialisation are introduced to English 
clubs. A high level of performance and records are 
considered as desirable goals.

In contrast to „sport“ „Turnen“ [gymnastics] empha-
sises versatility and a strong community spirit. For a 
long time the gymnastics movement rejects „sport“ 
with its conceptual background. This distinction is to 
be mentioned as a part of history.

Nowadays, the term „sport“ is commonly used to 
describe a variety of types of physical exercise.

Comments
[1] F.L. Jahn, E. Eiselen, „Die deutsche Turnkunst zur Einrichtung 
der Turnplätze“, Berlin 1816, page 209, self-edition of the editors
[2] Hans Gastgeb in „Vom Wirtshaus zum Stadion – 60 Jahre  Ar-
beiter-Sport in Österreich“ Jungbrunnen-Verlag Wien 1952, page 
24
[3] from: „40 Jahre Union Oberösterreich“ 1985, page 10
[4] from: Sportunion: Sportiv, Mai 1995, page 15
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Die deutsche Turnbewegung
Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts

und ihre Zusammenhänge mit dem Feuerwehrwesen
Oliver KUBITZA

Die Turnbewegung
des 19. Jahrhunderts

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Entwicklung 
der deutschen Turnbewegung von der Mitte bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts. In diese Zeit fällt die 
Phase des Aufblühens in den 1840er Jahren (zwei-
te Entfaltungsperiode der Turnbewegung), die dann 
nach der deutschen Revolution stark zurückgewor-
fen wird, um in den 1860er Jahren einen nochmali-
gen und bleibenden Aufschwung zu erfahren (dritte 
Entfaltungsperiode).
In der zweiten und dritten Entfaltungsperiode nahm 
die Turnbewegung maßgeblichen Einfl uss auf die 
Entstehung und Entwicklung des deutschen Feuer-
wehrwesens. Auch diese Zusammenhänge werden 
hier dargestellt.

Das Jahn’sche Turnen
Heute – 200 Jahre nachdem Turnvater Jahn „Turnen“ 
erstmals öffentlich machte – verstehen wir darunter 
eine bestimmte Art von Breiten- und Leistungssport, 
um sich in Turnübungen, Spielen und Wettkämpfen 
durch Bewegung und Gewandtheit fi t und gesund zu 
halten, Spaß zu haben oder sich mit anderen zu mes-
sen. Um keine falschen Assoziationen zu bekommen, 
müssen wir uns erst den Blick freimachen vom heu-
tigen Erscheinungsbild des Turnens, als einer Sport-
art unter vielen.

Im 19. Jahrhundert hatte das „alte deutsche Turnen 
im Jahnschen Geiste“ [1] nicht wie heute nur eine 
sportliche Seite, sondern – und insbesondere – auch 
eine gesellschaftliche, soziale und politische [2].
Natürlich waren und sind das Turnen körperliche 
oder körper- und bewegungskulturelle Leibesübun-
gen und die Körpererziehung, als da wären: Sprin-
gen, Laufen, Werfen, Ringen, Klettern, Balancie-
ren, Heben, Tragen, Tanzen, Gehen, Schwimmen 
und Bewegungsspiele; auch das Fechten und mi-
litärische Übungen gehörten damals dazu. Darüber 
hinaus gehörten zum Jahn’schen Turnen aber auch 
das gemeinsame Wandern und Singen, meistens pa-
triotischer Lieder, die allgemeine Pfl ege von Gemein-
schaft und schließlich das Reden und Diskutieren 
über politische Themen [3]. Zu den Turnern gehör-
te ein gelebter Patriotismus, der anfangs starke de-
mokratische und republikanische Tendenzen aufwies 
und sich später in einen volkstümlichen Nationalis-
mus wandelte.
Auch der Verein war eine neue bürgerliche Organi-
sationsform, die der Obrigkeit noch sehr suspekt war.

Die Turner waren in Deutschland über Jahrzehnte 
hinweg die einzigen, die körperliche Übungen kulti-
vierten. Andere Sportarten, wie wir sie heute kennen, 
insbesondere Ballsportarten, kamen in Deutschland 
erst am Ende des 19. Jahrhunderts zur Einführung.

 

Abb. 1. Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), Begrün-
der des deutschen Turnens

Jahn’sches Turnen war sozusagen eine Weltan-
schauung, die ihren Ursprung in der napoleonischen 
Fremdherrschaft und der dadurch hervorgerufenen 
deutschen Nationalbewegung hat. Wie andere Re-
former seiner Zeit glaubte Jahn, dass es auch an 
der schlechten körperlichen Verfassung der Bürger, 
am Aussterben von Körper- und Waffenübungen lag, 
dass eine solche Katastrophe über Deutschland he-
reinbrechen konnte [4].
Die Heranbildung wehrfähiger und von nationaler 
Begeisterung erfüllter Vaterlandsverteidiger war dem 
Patrioten Jahn ein vordringliches Gebot. Orandum 
est, ut sit mens sana in corpore sano [5].

Es war seine Absicht, Heranwachsende mit Hilfe von 
körperlichen Übungen und Erfahrungen zu Körper-
kontrolle, Gehorsam und gemeinschaftlicher, patrio-
tischer Haltung zu erziehen [6].
So sollten auf dem Turnplatz, als ein wichtiger Ort 
nationaldeutscher Gesinnungserziehung, auch die 
Grundlagen für politische Veränderungen gelegt 
werden, die die Schaffung eines deutschen National-
staates zum Ziel hatten. 
Insofern trug das Jahn’sche Turnen von Anfang an 
auch politische Züge [7].

Das Handbuch der Turnerschaft beschreibt Jahn als 
denjenigen, „der in der Zeit der tiefsten Erniedrigung 
des Vaterlandes die Fahne des deutschen Volkstums 
hochhielt und dem Turnen […] 1811 die erste Stätte 
in der bestimmt ausgesprochenen Absicht eröffne-
te, dadurch mitzuhelfen, daß das niedergetretene 
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deutsche Volk wieder erstarke und seine Freiheit und 
Unabhängigkeit sich erringen könne“ [8].

Frisch, frei, fröhlich, fromm!
Der Turner ist seines Namens nicht wert,

wenn er nicht auf die vier Worte hört.

Geturnt, geturnt mit aller Kraft
Im grünen Gotteshaus!

Wie’s unsre treue Ritterschaft
Geübt im harten Strauß;

Wie sie’s geübt mit Schwert und Speer
Im lustigen Turnier.

Wir rufen alte Kräfte her,
Und darum turnen wir.

Heinrich Langethal, Bern 1836

Die Zeit des Vormärz (1842–1848)
Die Gesellschaft im Vormärz
Nach dem Zerfall und der Aufl ösung des ersten 
Deutschen Reichs 1806 ist mit der Gründung des 
Deutschen Bundes 1815 die Zersplitterung Deutsch-
lands in souveräne Staaten bis auf weiteres fest-
geschrieben. Dem Adel gelingt es in einer Restaura-
tionsperiode die Unterdrückung des Bürgertums und 
der Landbevölkerung fortzuführen [9].
Diese Jahre aber sind von einschneidenden Verän-
derungen geprägt. Geistige und technische Errun-
genschaften verändern die Gesellschaft und die alte 
Ordnung: die Spuren der Aufklärung und der franzö-
sischen Revolution, napoleonische Reformen, be-
sonders der Wandel der Gesellschaft durch die Auf-
hebung der Leibeigenschaft und des Zunftwesens, 
die beginnende Industrialisierung mit der Heraus-
bildung einer Arbeiterschicht, die Einführung der 
Schulpfl icht, die Verbreitung von Zeitungen, u. v. a. 
m. führen, eben auch in den niederen Schichten, zu 
einer immer stärker aufgeklärten und gebildeten Be-
völkerung, ganz besonders beim städtischen Bürger-
tum.
In der Folge bildet sich im sog. Vormärz [10] eine bür-
gerlich-intellektuelle Opposition gegen die politische 
Lage nach dem Wiener Kongress. Sie tritt für sozi-
ale Gleichberechtigung aber auch für die nationale 
Einheit ein, die jedoch von den Staatsoberhäuptern 
der neuen deutschen Splitterstaaten gar nicht mehr 
gewollt ist [11].
Ausdruck des Wunsches nach Freiheit und Mitbe-
stimmung sind das von studentischen Burschen-
schaften organisierte Wartburgfest 1817, die revolu-
tionären Aufstände des Jahres 1830 und das Ham-
bacher Fest 1832. Überall bilden sich ab den 1830er 
Jahren in Deutschland Lese- und Bürgervereine, aber 
auch Kultur- und Sozialvereine, als Teil der bürger-
lichen Vereinsbewegung insgesamt [12].
Obwohl der Fürstengeneration der Restaurationszeit 
gemäßigte Herrscher nachfolgen, verschärfen sich 
die sozialen Konfl ikte in den 1840er Jahren durch 

die zunehmende Industrialisierung und nicht zuletzt 
durch Missernten.

Turnvereine im Vormärz
Wegweisend für das Wiederaufl eben der Turnbewe-
gung ist die vom preußischen König Friedrich Wil-
helm IV. im Jahr 1842 durchgeführte Aufhebung der 
„Turnsperre“ in Preußen, die sein Vater 1820 verhängt 
hatte. Auf „Allerhöchste Kabinettsordre“ muss nun 
Turnunterricht „an allen öffentlichen Lehranstal-
ten als nothwendiger und unerläßlicher Bestand-
theil der männlichen Erziehung“ erteilt werden, das 
sog. Schulturnen [13]. Darüber hinaus wird auch das 
freie Erwachsenen-Turnen durch öffentliche Turnan-
stalten gefördert, so in München (schon ab 1828) und 
in Berlin. Dient es doch auch der Beseitigung bzw. Lin-
derung von Bewegungsmangelerscheinungen, die 
durch veränderte Arbeits- und Lebensweisen ent-
standen waren, wie etwa die Trennung von Arbeit 
und Bewegung oder durch stundenlanges Sitzen in 
der Schule [14].
Damit ist der Weg wieder ungehemmt frei, für die 
Gründung zahlreicher Turnvereine, die in Jahn ihren 
„Vater“ [15] sehen [16].

Während das Jahn’sche Turnen in der ersten Entfal-
tungsperiode der Turnbewegung (1811-1820) noch 
überwiegend in den preußischen Ländern und auf 
öffentlichen Turnplätzen stattfand, erfolgen die ers-
ten Turnvereinsgründungen des Vormärzes (zweite 
Entfaltungsperiode) vorwiegend im liberal geprägten 
südwestdeutschen Raum.
Nur zwei Turnvereine in Hamburg und Mainz schaf-
fen es, die Turnsperre zu überdauern. Außerhalb von 
Preußen gründen sich ab 1824 in Hessen-Darmstadt 
(Offenbach), 1833 in der freien Stadt Frankfurt, 1834 
in Baden (Pforzheim), 1837 in Kurhessen (Hanau) 
und 1840 in Sachsen (Falkenstein und 1841 Meißen) 
wieder vereinzelt erste Turnvereine, die ihre Tätigkeit 
oft nur von der Öffentlichkeit abgewandt betreiben 
können. Auch nach Aufhebung der Turnsperre 1842 
erfolgen Neugründungen nur vereinzelt, wie ab 1843 
in Nassau (Dillenburg) und in Württemberg (Stuttgart 
und Reutlingen) und 1844 in der Rheinprovinz (Köln). 
Im kaiserlichen Österreich gibt es erste Turnvereine im 
Böhmischen ab 1843 (Prag) und in Deutschösterreich 
ab 1845 (Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Dornbirn).
Ab dem Jahr 1846 erfolgt eine deutliche Zunahme 
von Turnvereinsgründungen. Bis 1848 bestehen über 
300 Vereine mit rund 90 000 Mitgliedern [17]. Allein 
in Baden und Württemberg sind es über 100 Vereine. 
Damit zählt die Turnbewegung neben den Sängerver-
einen und den Freireligiösen mit jeweils ca. 100 000 
Mitgliedern zu den drei größten Massenorganisatio-
nen des Vormärz.
Die Träger dieser Turnvereinsbewegung sind nicht 
mehr, wie zu Jahns Zeiten, Schüler und Studenten 
mit ein paar wenigen bürgerlichen Intellektuellen, 
sondern nun sind es in erster Linie Handwerker und 
Handwerksgesellen, Arbeiter und Kaufl eute, aber 
auch Lehrer, Pfarrer, Anwälte und Ärzte.
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Turnverein-Gründungen erfolgen zunächst in den 
größeren Städten und erst allmählich auch in mitt-
leren und Kleinstädten. Sie stehen im direkten Zu-
sammenhang mit der breiten Volksbewegung, die 
bürgerliche Freiheiten und nationale Einheit fordert 
[18].
Der Verein ist das zeitgemäße Medium, das die Selbst-
organisation dieser Vormärz-Gesellschaft ermög-
licht. Im Verein kann alles auf einen Nenner gebracht 
werden: die persönliche Freiheit, die Möglichkeit, 
selbst zu entscheiden, die Möglichkeit selbst und ge-
meinsam mit anderen etwas in die Hand zu nehmen 
– eine buntere und bessere Welt [19]. Die demokra-
tische und liberale Einstellung der Turner drückt sich 
auf Vereinsebene in der Gleichbehandlung aller Mit-
glieder, dem Verfassen von Vereinsgesetzen und 

der Einführung von Abstimmungen und Wahlen aus 
[20]. Die in den Vereinen eingeübten Formen demo-
kratischer Meinungs- und Willensbildung tragen nun 
dazu bei, kleinbürgerliche und arbeiterliche Schich-
ten mit demokratischen Umgangsregeln und -formen 
vertraut zu machen [21].
Die Turnvereine gehören zu den ersten organisier-
ten Bewegungen, in denen größere Teile der Nation 
ihren Anspruch auf politische Selbständigkeit erhe-
ben. Obwohl sie nicht unmittelbar die Politik als Ziel 
haben, haben doch viele der Vereine das Merkmal 
einer Partei, die mit Propaganda und Aktion in den 
politischen Bereich vorstößt [22]. An der Seite von 
Volksvereinen, Demokraten und Republikanern tre-
ten auch sie für die Rechte der Bürger, für die Freiheit 
und die Einheit der Nation ein.

Abb. 2. Die Turngeräte des 19. Jahrhunderts
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So bekommen die Turnvereine des Vormärz einen 
umstürzlerischen, revolutionären Charakter, weil zum 
einen in ihnen neue demokratische Formen entwickelt 
und gelebt werden und weil sich die Turner zum an-
dern im überregionalen und sogar nationalen Rahmen 
verständigen und treffen [23]. Nach wie vor werden sie 
von den Regierungen misstrauisch beobachtet.

Turnfeste im Vormärz
Bereits im Vormärz werden von den Turnvereinen 
zahlreiche Turnertreffen und Turnfeste durchgeführt. 
Hier spielen aber nicht nur die öffentliche Präsentation 
von turnerischen Übungen, Wettkämpfe und Spiele 
eine Rolle, das Zusammenfi nden dieser gleichgesinn-
ten, oft jungen Menschen hat auch einen gesell-
schaftlichen, ja auch politischen Charakter. Die Turn-
feste des Vormärzes dienen auch als Foren der poli-
tischen Diskussion. Dabei ist die Botschaft, seine po-
litischen Ansichten öffentlich zu machen und für Frei-
heit und Einheit des Vaterlandes zu demonstrieren, 
gar gewollt. Sie entwickeln sich zu wahren Volksfes-
ten, die gleichzeitig der politischen Mobilisierung der 
bürgerlichen Öffentlichkeit dienen.
Durch bestimmte Ausdrucksformen, wie den Fahnen, 
der einfachen Turnkleidung aus Leinenstoff und dem 
weichen Turnerhut, sowie dem brüderlichen „Du“ 
schaffen sie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 
(Gleichheit) und Verbundenheit (Brüderlichkeit).

Die überhaupt erste Zusammenkunft von Turnern ist 
im Winter 1840 auf der Mainkur, einem Hofgut vor 
den Toren Frankfurts, als sich dort rheinhessische 
Turner aus Frankfurt, Hanau, Mainz und Offenbach 
treffen [24]. Die frühen Turnfeste fi nden noch aus-
schließlich im regionalen Bereich statt, wie das Feld-
bergfest der Rheinhessen im Taunus ab 1844 oder 
das Reutlinger Turnfest der Schwaben 1845.

Auf diesem schwäbischen Turnfest in Reutlingen 
(Württ.) tritt erstmals der neunzehnjährige Tübinger 
Jurastudent Theodor Georgii groß in Erscheinung. 
Georgii hält eine Rede vor den versammelten Tur-
nern, in der er kämpferisch und idealistisch das pä-
dagogische und politische Programm der Turnbewe-
gung des Vormärzes formuliert, das im Kern das gan-
ze 19. Jahrhundert über erhalten bleibt:

„Soll ich euch lange sagen, was wir wollen, was wir 
streben? Wir wollen ganze Menschen werden! Es ist 
nicht viel und ist doch alles; denn es heißt alle Kräfte, 
welche die Natur in uns gelegt, zu entwickeln, in die-
ser Entwicklung alle anderen, die ganze Welt zu um-
fassen. […] Eines aber freut mich am meisten, dünkt 
mir das höchste an unserer Sache, es ist das gleich-
machende, wenn ihr wollt demokratische Element, 
daß alle sich fühlen als Brüder, als Kämpfer für eine 
Sache, für’s Vaterland. […] Es geht jetzt ein Ringen 
und ein Sehnen durch unsere Zeit. […] und so wollen 
auch wir uns rüsten, wollen streben, dass wir wollen 
wackre Männer werden, zu jedem Streit und Kampf 
gerecht, wenn das Vaterland ruft“ [25].

 

Abb. 3. Festkarte vom ersten schwäbischen Turnfest 
in Reutlingen, 1845 (Vorderseite)

 

Abb. 4. Festkarte (Rückseite). Das Festprogramm 
ziert die Wappen der Teilnehmerstädte. Der unte-
re Teil ist zweideutig. Das königliche Landeswappen 
wird von zwei Fahnen mit den Farben (schwarz-rot-
weiß) und dem Wappen (Reichsadler) von Reutlin-
gen fl ankiert. Die schwarz-weiße Ausführung lässt 
auch folgende Deutung zu: die linke Fahne hat die da-
mals geächteten Farben schwarz-rot-gold für die de-
mokratische Bewegung und rechts steht der Reichs-
adler für ein geeintes Deutschland.

Er bringt zum Ausdruck, dass das Turnen pädago-
gisch ist, weil es den Menschen ganzheitlich bildet 
und politisch ist es, weil man sich zur Gleichheit und 
zum „Brudersinn“, also zur demokratischen Gemein-
schaft und zur gegenseitigen Unterstützung bekennt 
und weil man für das Vaterland eintritt, nach dem sich 
die Turner nicht nur leidenschaftlich sehnen, sondern 
auch zu kämpfen bereit sind.
Georgii soll später noch zu einer zentralen Figur der 
Turnbewegung erst in Württemberg, dann in Deutsch-
land werden.

Als erstes überregionales Turnfest schreibt das Heil-
bronner Turnfest vom August 1846 Geschichte, als 
Turner aus ganz Deutschland zusammenkommen. Es 
gilt als das größte und wichtigste Turnfest vor der Re-
volution. Dieses Turnfest sollte ein gesamtdeutsches 
Ereignis werden und die Gründung einer nationalen 
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oder wenigstens einer schwäbischen Turnorganisati-
on vorbereiten. 35 Vereine aus ganz Deutschland sen-
den Vertreter nach Heilbronn (Württ.), insgesamt sind 
ca. 3400 Mitglieder in den Turnvereinen repräsentiert, 
vom kleinen bis zur größten Turngemeinde, nämlich 
Dresden mit ca. 900 Mitgliedern [26].
Allerdings gelingt es hier noch nicht, eine nationale 
turnerische Massenbewegung zu schaffen; über die 
organisatorischen und noch mehr die politischen Zie-
le fi ndet man keine Einigung. Dazu kommt das Miss-
trauen der Behörden. Das turnerische Treiben wird 
kritisch beobachtet, auch vom Turnfest in Heilbronn 
werden eifrig Polizei- und Spitzelberichte geschrie-
ben. Weiterhin wird über das Turnerkreuz aus den 
vier F für „frisch, fromm, fröhlich, frei“ diskutiert, ob 
man es neben dem bereits gebräuchlichen Turner-
gruß „Gut Heil“ als Turnersymbol einführt.

Den aufkommenden überregionalen Turnfesten 
kommt sehr zugute, dass die Verbreitung von Zei-
tungen, auch von eigenen Turnerzeitungen, zunimmt 
und dass das neue Verkehrsmittel Eisenbahn stetig 
eine Ausweitung fi ndet. So können zukünftig Tausen-
de erreicht und gesammelt werden [27].

Zwei weitere überregionale Turnfeste folgen im Jahr 
1847 in Heidelberg und Frankfurt.

 

Abb. 5. allgemeines Turnfest in Heilbronn, 1846

Turner übernehmen Aufgaben
im kommunalen Feuerlöschwesen
Die Turner fühlen sich vor Ort in ihren Städten als 
eine gesellschaftliche Kraft, die sich für alle aktiv und 
selbsttätig einsetzt, zur Bildung von Körper und Geist 

beiträgt, Solidarität unter den Bürgern stiftet und zur 
gegenseitigen, solidarischen Hilfe anleitet; zumin-
dest nehmen sich dies die Turner vor. Wenn der Staat 
schon nichts tut, dann müssen es die Bürger für sich 
selbst in die Hand nehmen. Für diese Grundhaltung 
stehen die Turner der Jahrhundertmitte. Und dass es 
die Mitglieder von Turnvereinen, bzw. die Turnvereine 
als ganzes mit ihren Idealen auch ernst meinen, hier-
für liefern sie vielfach aktive, positive Beispiele ihrer 
turnerischen Sitte, ihrer Turnbrüderlichkeit und ihres 
Gemeinschaftssinns [28].
Eine dem gesamtgesellschaftlichen Zweck dienende 
Aufgabe zu übernehmen – der „Dienst am Gemein-
wohl“ – wird zur wichtigen gesellschaftlichen Funkti-
on der Turner und der Turnvereine. Das ist das Auf-
kommen des Ehrenamtes, denn dem Gemeinwohl zu 
dienen, gilt als ehrenvoll. Am häufi gsten fi nden wir als 
Ausdruck dieses freiwilligen bürgerschaftlichen En-
gagements die Beteiligung von Turnern, bzw. Turn-
vereinen am kommunalen Brandschutz.

Hatte doch die Obrigkeit bisher einen Monopol-
anspruch auf die Sorge für das gemeine Wohl, für 
die öffentlichen Dinge überhaupt – also auch für die 
Organisation und Leitung der kommunalen Brand-
bekämpfung – so verschiebt sich nun die Gren-
ze zwischen staatlichem und privatem Handeln. In-
dem der Turnverein in dieser Form gemeinnützig tä-
tig wird, nimmt er diese öffentliche „patriotische“ An-
gelegenheit in private Regie oder wirkt zumindest an 
dieser einfl ussreich mit [29].

Aber schon lange bevor Turner im öffentlichen Be-
reich Tätigkeiten des Brandschutzes wahrnehmen, 
fi nden wir als „Rettungsanstalten“, „Gesellschaft zur 
Rettung von Effekten und Mobilien“ und ähnliche Na-
men aktiv gewordene Zusammenschlüsse, wie 1792 
in Hannover, 1797 in Erfurt und Rudolstadt, 1802 in 
Dortmund („freiwillige Feuer-Rettungsgesell-schaft“) 
[30], 1826 in Göppingen („Feuer-Rettungs-Com-
panie“) [31] und 1841 in Meißen (freiwilliges Feu-
erlösch- und Rettungscorps). Auch die ehemaligen 
Freien Reichsstädte bilden den fruchtbaren Boden 
für solche Vereine, die sich bei einem Brand hilf-
reich und freiwillig einsetzen wollen. Z. B. gründen 
sich 1804 in Überlingen die „Rettungsanstalt“, 1806 
in Ulm die „Bürgerliche Rettungs-Kompanie bei ent-
stehenden Feuersbrünsten“, 1826 in Reutlingen die 
„Rettungsgesellschaft zum Schutze für Personen 
und bewegliches Eigenthum“ (sog. „Fetzer-Gesell-
schaft“) [32] und 1831 in Schwäbisch Gmünd die 
„Rettungs-Gesellschaft bei Feuersgefahr“ [33]. Dar-
über hinaus fi nden sich in einigen Städten Bürgergar-
den, die als Zweck u. a. die Hilfeleistung bei Feuers-
brünsten anführen. All diese Hilfs- und Bürgervereine 
sind jedoch noch keine organisierten Feuerwehren, 
allenfalls Feuerwehrvorläufer.
Bei der Beteiligung von Turnern, bzw. Turnvereinen 
am kommunalen Brandschutz, die ab 1843 eintritt, 
sind unterschiedliche Beteiligungsgrade zu unter-
scheiden.

Abb 5 ll i T f t i H ilb 1846
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1.) Beteiligung innerhalb der kommunalen Feuer-
löschanstalt
Das System der Feuerlöschanstalt ist bereits aus 
dem Mittelalter bekannt und stellt u. a. die Maßnah-
men der Brandbekämpfung dar, die auf Grund ei-
ner Feuerlöschordnung die nicht ausgebildete und 
ungeübte Bevölkerung im Brandfall zum Löschdienst 
verpfl ichtet (allgemeine Löschpfl icht). Zwar sind, im 
Gegensatz zur völlig ungeordneten Selbsthilfe, durch 
die Regelungen der Feuerlöschordnung einige Auf-
gaben vorgeplant, doch deren Umsetzung innerhalb 
der im Brandfall anstürmenden Menschenmassen 
endet oft im Chaos, was nach Aufhebung der Zünfte 
Anfang dieses Jahrhunderts noch mehr auffällt. Die 
Feuerlöschanstalt, die von den Stadtoberen geführt 
wird, ist wenig leistungsfähig und eher durch defen-
sive Maßnahmen geprägt (lieber einreißen, als lö-
schen).
Die Beteiligung der Turner besteht in der freiwilligen 
Übernahme einer Aufgabe innerhalb der kommuna-
len Löschanstalt. In der Regel wird an den Turnver-
ein eine Feuerspritze übergeben, der die dazugehöri-
ge Pumpmannschaft für die Spritze stellt, ggf. mit 
Schlauchleger und Rohrführer (Löschmannschaft). 
Dies ist auch die früheste Form der Beteiligung und 
wird schon in einer Zeit praktiziert, als es noch kei-
ne organisierten Feuerwehren gibt. Die Turner üben 
auch mit den Gerätschaften, jedoch sind wesentliche 
Teile der Gesamtorganisation der Löschanstalten 
noch nicht militärisch organisiert (fachgerecht ausge-
bildet) und die Gesamtleitung liegt in der Hand der fach-
unkundigen Obrigkeit.
Der erste Nachweis hierfür gibt es aus der Stadt 
Hanau in Kurhessen, wo am 1. Juni 1843 dem Wunsch 
des Vorsitzenden der Turngesellschaft entsprochen 
wird und den Turnern die neue Feuerspritze und 
weitere Gerätschaften zur Bedienung überlassen 
werden. Weitere frühe Übernahmen von Feuersprit-
zen durch Turnvereine gibt es 1845 in Mainz und 
Stuttgart [34], [35] und 1846 in Rastatt, Ulm und Lud-
wigsburg [36].
Darüber hinaus gibt es noch die zusätzliche Betei-
ligung an Rettungsmaßnahmen durch Übernahme 
von Rettungsgeräten, so bereits 1846 nachgewie-
sen in Heilbronn („Hilfsmannschaft bei Feuers-
gefahr“) [37] oder 1847 in Großenhain/Sachsen (Feuer-
lösch- und Rettungsabteilung) [38]. Auch die Beteili-
gung von Turnern an der Gmünder Rettungskompa-
nie, einer Feuerwehrvorgänger-Organisation (siehe 
oben) ab 1844, ist dem vergleichbar. 
Viele freiwillige Lösch- und Rettungsscharen der 
Turner, die insbesondere in den 1850er und 1860er 
Jahren gegründet werden, entwickeln sich im Laufe 
der Jahre zu Turnerfeuerwehren weiter.

2.) Beteiligung an einer kommunalen Feuerwehr
Das System der geordneten, nach militärischem 
Prinzip durchorganisierten Feuerwehr (zukünftig 
als „organisierte Feuerwehr“ oder kurz als „Feuer-
wehr“ [39] bezeichnet) ist der Gegensatz zur „Feuer-
löschanstalt“. Die Feuerwehr besitzt einen durchor-
ganisierten, taktisch sinnvollen Aufbau mit fachkundi-

ger Führung und eine für die jeweilige Aufgabe ausge-
bildete und eingeübte Mannschaft. Die Ausrüstung ist 
der Aufgabe entsprechend zweckmäßig. Ob die Mit-
glieder freiwillig oder verpfl ichtet sind, ist grundsätz-
lich egal, wobei bei freiwilliger Teilnahme die Einbrin-
gung des Einzelnen verständlicher Weiße größer ist.
Die erste Feuerwehr nach diesem Prinzip wird 1846 
in Durlach durch den dortigen Stadtbaumeister 
Christian Hengst aufgebaut. Hengst zerlegt alle Auf-
gaben der Brandbekämpfung in seine unterschied-
lichen Einzelaufgaben und weist jeden Arbeitsvor-
gang einer einzelnen, aber immer gleich bleibenden 
Person zu (Nummernsystem). Bei regelmäßigen 
Übungen werden diese Tätigkeiten durch den Ca-
pitain Hengst, der als Lehrer und Baumeister zum 
Führen einer Feuerwehr eine besondere Eignung 
mitbringt, exerziermäßig eingeübt.

 

Abb. 6. Der Theaterbrand in Karlsruhe, 1847

Diese, in Deutschland erstmals durchgeführte mi-
litärmethodische Feuerlöschausbildung, unterstützt 
durch eine moderne, leicht bewegliche Metz-Pompier-
spritze, führt im Februar 1847 beim Thea-
terbrand in Karlsruhe dazu, dass das „Durlacher 
Pompiercorps“ zielgerichtet den Brand angreifen 
kann und dadurch ungeahnten Erfolg hat. Der Erfolg 
dieses neuen Systems wird schnell bekannt, so dass 
die Feuerwehr Durlach umgehend Anfragen und 
Abordnungen aus süddeutschen Städten erreichen, 
die nun selbst eine Feuerwehr nach Durlacher Mus-
ter aufbauen wollen [40].

Dort, wo nun geordnete, nach militärischem Prin-
zip durchorganisierte Feuerwehren aufgebaut wer-
den sollen, sind die Turner nicht weit. Mit ihrer antrai-
nierten Kraft und Geschicklichkeit und ihrem freiwilli-
gen bürgerschaftlichen Engagement sind die jungen 
Turner als Personal für die Feuerwehr bestens ge-
eignet. So kommt es, dass an den Gemeindefeuer-
wehren, die sich im Zeitabschnitt von 1847 bis 1849 
bilden – da wo die Turnbewegung am stärksten auf-
blüht – meistens Turner, bzw. ganze Turnvereine, be-
teiligt sind. Es kommt auch vor, dass das Feuerwehr-
personal vollständig von Turnern gestellt wird.
Noch ist nicht genau festgeschrieben, was die orga-
nisierte Feuerwehr alles leisten oder übernehmen 
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muss. Jetzt ist diese Feuerwehr und nicht mehr die 
Feuerlöschanstalt der eigentliche Träger des kom-
munalen Brandschutzes. Als Reserve bleibt die 
Löschpfl icht in der Feuerlöschanstalt jedoch erhal-
ten. Zumindest dort, wo der gesamte Lösch- und Stei-
gerdienst nach modernen Grundsätzen aufgebaut 
ist und durchgeführt wird, kann man von einer „Feu-
erwehr“ sprechen. Dass bei größeren Bränden Auf-
gaben der Flüchtung [41] und des Wassertransports 
durch unterstützende Kräfte aus der Feuerlöschan-
stalt getätigt werden müssen, ist davon unabhängig.

Neben Durlach, wo von 50 Feuerwehrleuten 28 im 
Turnverein engagiert sind [42], gründen sich erste 
freiwillige Feuerwehren nach Durlacher Muster be-
reits 1847 in Baden: Karlsruhe [43], Rastatt, Ettlingen 
[44] und Baden, sowie in Württemberg: Tübingen, 
Heilbronn, Reutlingen und Ravensburg [45]. Außer-
halb Baden und Württembergs kommt es erstmals im 
Jahr 1848 auch unter Beteiligung des Turnvereins in 
der bayerischen Pfalz in Speyer (freiwilliger Lösch-
verein) und 1849 auf Treiben des Turnvereins im baye-
rischen Schwaben in Augsburg (Rettungsverein und 
Löschverein bei Feuersgefahr vereinigen sich) zur 
Gründung einer Feuerwehr.

In allen diesen Städten bilden Turner aus den dort 
vorhandenen Turnvereinen einen Teil der Feuer-
wehrmannschaft. Wird die komplette städtische Feu-
erwehr von einem Turnverein gestellt, könnte man 

auch hier von einer „Turnerfeuerwehr“ sprechen, wie 
z. B. in ihren Anfangsjahren bei der Feuerwehr Ulm 
[46].

3.) Unterstützung der kommunalen Feuerlöschanstalt 
mit einer Turnerfeuerwehr
Diese Form der Beteiligung besteht in der freiwilli-
gen Übernahme einer Aufgabe innerhalb der kom-
munalen Löschanstalt mit einer organisierten Feu-
erwehr, die gänzlich durch Turner gestellt und vom 
Turnverein organisiert wird (Turnerfeuerwehr). Nicht 
die Turnerfeuerwehr ist der Träger des kommuna-
len Brandschutzes, sondern immer noch die Feuer-
löschanstalt, die mancherorts fälschlicherweise auch 
als Pfl ichtfeuerwehr oder Zwangsfeuerwehr bezeich-
net wird, aber keine organisierte Feuerwehr ist. Die 
Gesamtleitung liegt in der Hand der Obrigkeit, wurde 
aber auch gelegentlich an das Kommando der orga-
nisierten Turnerfeuerwehr abgegeben.

Diese Form ist eher die spätere Form der Beteili-
gung und meistens nach 1860 vorzufi nden. Hier gibt 
sich auch die Feuerwehr selbst den Namen „Turner-
feuerwehr“. Die Leistungsfähigkeit dieser Turnerfeu-
erwehren ist sehr unterschiedlich. Sie geht von der 
kleinen Turnerfeuerwehr, die kaum über den Steiger-
dienst hinaus tätig sein kann, bis zur großen Turnerfeu-
erwehr, die den kompletten Brandschutz sicherstellt.
Vielfach wird fälschlicherweise die erstbeschriebene 
Form, wo sich  Turner oder  Turnvereine an der Feu-

Abb. 7. Nummernsystem nach Hengst
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erlöschanstalt mit einer sog. Lösch- und Rettungs-
schar o. ä. beteiligen, als Turnerfeuerwehr bezeichnet, 
was nicht ganz richtig ist, weil diese Scharen keine 
organisierte Feuerwehren waren.
Sehr früh stellt der ATB Leipzig in Sachsen eine Tur-
nerfeuerwehr auf, dessen Beteiligung am Löschwe-
sen auf das Jahr 1846 zurückgeht.

Die Zeit der Revolution
(1848–1849)

Die deutsche Revolution 1848/49
Im Nachbarland Frankreich bricht im Februar 1848 
zum dritten Mal seit 1789 eine Revolution aus. Der 
Kaiser wird abgesetzt und eine Republik ausgerufen. 
Schon wenige Tage darauf greifen die Unruhen auf 
Baden, dann auf weitere deutsche Länder über. Nun 
entladen sich die sozialen Probleme der Arbeiter, 
der Bauern und des unterdrückten Bürgertums. Eine 
Volksversammlung fordert in den sog. Märzforde-
rungen eine konstitutionelle Verfassung, eine parla-
mentarische Volksvertretung, die Presse- und Ver-
einsfreiheit, die Beseitigung der Vorrechte des Adels, 
Schwurgerichte und die allgemeine Volksbewaff-
nung. Die badische Regierung gibt den gemäßigten 
Forderungen nach. Diesem Beispiel folgen rasch ei-
nige andere deutsche Klein- und Mittelstaaten. Nach 
Aufständen in Berlin, Wien und Prag stehen auch die 
mächtigen Fürsten unter dem Druck ihrer Bevölke-
rung und sind zu Reformen bereit. Die Länder des 
Deutschen Bundes rufen im Mai 1848 eine verfas-
sungsgebende Nationalversammlung in die Freie 
Stadt Frankfurt ein, um eine, für Fürsten und Volk ak-
zeptable Verfassung, für ein geeintes Deutschland, 
auszuarbeiten. Doch kommt es zu Streitigkeiten; die 
Gemäßigten arbeiten an einer konstitutionellen Mo-
narchie, die Radikalen versuchen gewaltsam, die 
Monarchie zu stürzen und die Republik auszurufen 
[47]. Auf der anderen Seite gelingt es den Regierun-
gen mit militärischer Macht langsam wieder die Ober-
hand zu gewinnen. Wobei es stets preußische Trup-
pen sind, die in den deutschen Klein- und Mittelstaa-
ten aushelfen.
Es vergeht fast ein Jahr, bis die Frankfurter Natio-
nalversammlung ihr Verfassungswerk vorlegt, das 
ein demokratisch gewähltes Parlament und eine 
Ländervertretung vorsieht. Regent soll Friedrich 
Wilhelm IV. von Preußen sein. Außerdem enthält 
der Verfassungsentwurf liberale Menschen- und 
Bürgerrechte. Aber der König von Preußen lehnt ab 
und Preußen zieht sich aus dem Parlament zurück, 
genauso tun es die großen deutschen Staaten, vor-
ne dran Österreich, Hannover und Sachsen. Die Ar-
beit der Nationalversammlung ist politisch geschei-
tert [48].
Es folgen die „Maiaufstände“, die die Regierungen 
zur Annahme der Verfassung zwingen sollen.
Unter dem politischen Druck der konservativen Re-
gierungen beginnt sich die Nationalversammlung 
langsam aufzulösen. Sie wird nicht mehr ernst ge-
nommen, ist schließlich machtlos und wird nach ihrer 

Verlegung nach Stuttgart am 18. Juni 1849 aufgelöst. 
Im Badischen unterliegen die Reste der kämpfenden 
Revolutionsarmee fünf Wochen später am 23. Juli 
1849 in Rastatt [49] den Bundestruppen. Die alten 
Mächte haben das Zepter wieder in der Hand.

Turner in der Revolution
Zu Beginn der Deutschen Revolution lädt das Mit-
glied der Hanauer Volkskommission [50], zugleich 
Vorsitzender der Turngemeinde, August Schärttner, 
im März 1848 die Turner aus den deutschen Lan-
den zu einem Allgemeinen deutschen Turntag nach 
Hanau ein. Unter dem Vorsitz von Theodor Georgii 
und in Anwesenheit Friedrich Ludwig Jahns wird nun 
auf dem 1. Hanauer Turntag (2. und 3. April 1848) 
über die „staatliche Richtung, welche die Turnge-
meinden verfolgen wollen“ (politisches Glaubensbe-
kenntnis) beraten und ein „Deutscher Turnerbund“ ge-
gründet. In Paragraf 2 der Beschlüsse steht, dass der 
Zweck des Bundes ist, „für die Einheit des deutschen 
Volkes thätig zu sein, den Brudersinn und die körper-
liche und geistige Kraft des Volkes zu heben“ [51].

Doch gib es auch unter den Turnern einen liberal-
gemäßigten Flügel, der die konstitutionelle Monar-
chie befürwortet und einen demokratisch-radikalen 
Flügel, der eine Republik einführen möchte.
Die Turner entzweien sich an der Diskussion und 
auf einem 2. Hanauer Turntag am 2. und 3. Juli 1848 
spalten sich die Republikaner unter Schärttner ab 
und gründen einen zweiten nationalen Verband, den 
„Demokratischen Turnerbund“, der nun als Zweck 
das Eintreten für eine demokratische Republik fest-
hält.

 

Abb. 8. August Schärttner, Hauptmann der Turner-
Löschmannschaft und Anführer des revolutionären 
Hanauer Turnerbataillons
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Die Turnvereine organisierten sich auch auf regio-
naler Ebene. Zum bereits bestehenden und ersten 
Turnverband überhaupt, dem Rheinisch-Hessischen 
Turnbezirk, gründen sich noch 1848 als Regional-, 
bzw. Landesverbände, der Oberrheinische und der 
Schwäbische Turnerbund [52].

Kaum ein Turnverein ist zu diesem Zeitpunkt nicht 
vom politischen Umfeld berührt. Durch die Ereignis-
se kommt es im Jahr 1848 sogar zu einem sprung-
haften Anstieg an Turnvereinsgründungen.

Eine der vorrangigen Forderung des Vormärzes war 
der Ruf nach der Volksbewaffnung, nach dem Recht 
des Waffentragens aller männlichen Personen über 
21 Jahren. Anstelle der stehenden Heere, die je-
der Landesfürst aufgestellt hat und die als Herr-
schaftsinstrument der Fürsten betrachtet werden, 
solle nun die Volksbewaffnung treten. In den deut-
schen Ländern ergehen entsprechende Gesetze, 
die eine „Schutzwehr für die Erhaltung der Verfas-
sung und der gesetzlichen Ordnung“ zulassen [53]. 
Ähnlich den jahrhundertealten Bürgergarden, die für 
die Stadtverteidigung zuständig waren, werden nun 
Bürgerwehren aufgestellt. Militärisch haben sie kei-
ne Bedeutung. Sie sind völlig unzureichend bewaff-
net, es reicht aber allemal die Ruhe und Ordnung in 
der Stadt aufrecht zu erhalten und das Eigentum des 
friedlichen Bürgers zu schützen oder um fremde auf-
rührerische Haufen einzuschüchtern und zu vertrei-
ben. Psychologisch ist der Befehl zum Aufstellen von 
Bürgerwehren von großer Bedeutung, denn sie ver-
mitteln der Bevölkerung neben dem subjektiven Ein-
druck gewisser Sicherheit auch das Gefühl, als wehr-
hafte Bürger von ihrer Herrschaft endlich ernst ge-
nommen zu werden. Allein in Berlin stellt sich eine 
Bürgerwehr mit insgesamt 20 000 Männern auf, die 
nun den „Schutz der Stadt, der Personen und des Ei-
genthums“ übernehmen [54].
Viele Turner beschafften sich Waffen und traten ein-
zeln oder geschlossen als Verein (Turnercorps) der 
Bürgerwehr bei, so wie es der Turntag beschlossen 
hatte: „Die Turngemeinden sollen sich einig an die 
Bürgerwehr anschließen. […] Als Ersatz für die Büch-
se wird die Sense anempfohlen als Seitengewehr 
das Beil“. Statt geturnt wird jetzt zusätzlich exerziert, 
geschossen und Bajonettfechten geübt. Politisch ge-
sehen bietet sich ein diffuses Bild, einerseits wirken 
die Bürgerwehren mit bei der Niederschlagung auf-
rührerischer Ereignisse, andererseits sind sie später 
oft selbst Träger von Aufständen [55].

Einige Turner, wie die des Turnvereins Mannheim, die 
auch als „Struve-Turner“ bezeichnet werden, sind poli-
tisch in hohem Maße engagiert, teilweise gehören sie 
selbst zu den Revolutionsführern, viele sind radikal ge-
sinnt und auch bereit, mit Waffen für ihre politischen, 
nationalen und sozialen Ziele zu kämpfen. Bekannt 
sind die Hanauer Turnerwehr unter Turnwart August 
Schärttner, aber auch die Heilbronner Turnerwehr, die 
mit vielen badischen Turnern aktiv an den Kämpfen 

der Freischaren in Baden beteiligt sind oder die Leip-
ziger und Chemnitzer Turner mit Turnlehrer Weigand 
[56], die in Dresden an den Barrikadenkämpfen der 
sogenannten Maierhebung 1849 teilnehmen.
Doch es gibt auch gemäßigte Vertreter, die das Tur-
nen auf den Zweck der Leibesertüchtigung be-
schränkt sehen wollen. Zwar versuchen diese Ver-
eine die Politik aus dem Vereinsleben herauszuhal-
ten, was ihnen aber nicht immer gelingt. Zumindest 
schaffen es viele Vereine sich unpolitisch darzustel-
len, in dem ihre Mitglieder nur außerhalb des Turnver-
eins, eventuell gleichzeitig in einem Volksverein [57], 
politisch aktiv werden.
Für die Kommunikation der Turner untereinander er-
weisen sich, neben den Turnfesten und -tagen, Zei-
tungen als wichtigstes Medium des Austausches und 
der politischen wie turnerischen Diskussion [58].

 

Abb. 9. Turnzeitung „Der Turner“

Auswirkungen auf das Feuerlöschwesen
Mitgerissen durch die Erfolge der Revolution sind 
die Turner so stark engagiert, wie nie zuvor. Entspre-
chend ihres freiwilligen bürgerschaftlichen Engage-
ments stellen sich viele Turner für Aufgaben in der 
Feuerlöschanstalt zur Verfügung oder versuchen in 
ihren Städten Feuerwehren aufzubauen.
Die Turnvereine werden u. a. auch aufgerufen, sich 
am Aufbau von Feuerwehren zu beteiligen, wie am 
Schwäbischen Turntag im April 1849 in Reutlingen 
[59].

Metz, die Turner und die Feuerwehr
Carl Metz (1818–1977), der gerne als der „Vater der 
Feuerwehr“ bezeichnet wird, gründet 1842 in seiner 
Heimatstadt Heidelberg eine Maschinenfabrik und 
Metallgießerei, in der er auch auf industrielle Wei-
se Feuerspritzen fertigt. In der Fertigung von Feuer-
wehrgeräten bezieht sich Metz auf französische Vor-
bilder beim Spritzen- und beim Hakenleiterbau, die er 
wohl während seiner Wanderjahre (1840) als junger 
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Mechaniker im Elsass kennen gelernt hat, genauso 
wie seine Kenntnis über das französische Löschver-
fahren der „kleinen Posten“. Demnach bietet er die 
Pompierspritze (Bild unten) [60] mit zwölf Mann Be-
dienpersonal an: zwei Rohrführer, die die Hacken-
leiter mitführen und 10 Mann Druckpersonal. Dies 
betrachtet Metz anfangs als ausreichende Organi-
sationsform und propagiert es auch so. Letztend-
lich ist dies aber nur eine Spritzenmannschaft, die 
als Vorauskommando zwar gut geeignet erscheint, 
aber für ausgeweitete Brände, mangels umfassen-
der und systematischer Brandbekämpfungstaktik, 
nicht ausreicht. 
In den ersten zwei Jahren verkauft der fi ndige Un-
ternehmer allein 50 Spritzen an Städte und die Ei-
senbahn. Beim Verkauf einer Spritze bietet er zu-
gleich die Einweisung des Bedienpersonals in die 
Handhabung der Spritze an. Für Werbevorführun-
gen und Übergabeunterweisungen hat er 1844 eine 
Werkmannschaft aus Arbeitern seiner Fabrik, das 
„Feuerpikett“, herangebildet. Schon seit 1843 rät er 
zur Bildung von Löschvereinen an, die die Spritzen 
bedienen sollen und verweist dazu auf die Turner, 
die im Interesse ihrer Mitbürger bereit seien, diese 
Aufgabe freiwillig zu übernehmen. Metz kümmert 
sich persönlich um die Gewinnung von Kunden und 
ist dazu ständig auf Reisen. Er knüpft an Turnveran-
staltungen, wie Turntage und Turnhalleneinweihun-
gen an und bietet Vorführungen seiner Technik mit 
Beratung zur Bildung von Löschvereinen an. Überall 
sind die größte Gruppe von Interessenten die Tur-
ner, die auch in ihren Turnerzeitungen die Verbrei-
tung der neuen Aufgabe propagieren [61].

Auch beim Verkauf einer Stadtspritze nach Durlach 
im Jahr 1846 schlägt Metz dem dortigen Stadtbau-
meister Hengst die Bildung eines Löschvereins vor. 
Wie bekannt, bildet dieser keinen Löschverein, son-
dern schart, aus dem Kreise Löschpfl ichtiger, über 
50 Personen um sich, unter denen auch 28 Turner 
sind. Damit geht er über die Spritzenbemannung 
mit zwölf Mann, wie sie Metz – ganz nach französi-
schem Vorbild – propagiert, deutlich weiter. Denn die 
von Hengst ausgearbeitete Taktik sieht nun darüber 
hinaus eine systematische Öffnung der Brandstel-
le und die direkte Bekämpfung des Brandherds vor. 
Dazu überträgt Hengst das Bahnen des Löschan-
griffsweges einer neuen Personengruppe, den Stei-
gern. Diese werden zum Merkmal des neuen Sys-
tems der Feuerwehr. 
Auch in der vom schrecklichen Theaterbrand [62] 
betroffenen Nachbarstadt Karlsruhe wird weni-
ge Tage darauf ein gleichartiges Corps aufgestellt. 
Diese Feuerwehrgründung geht ganz ohne Metz vor 
sich und wird allein durch Freiwillige gebildet, wo-
bei der Karlsruher Turnverein die Steigerabteilung 
übernimmt.
In seinem zweiten Preiscourant (Angebotskata-
log) von 1847 erwähnt Metz ausdrücklich die Turn-
vereinsmitglieder als geeignetes Personal. Als be-
sonders wichtig sieht er die Freiwilligkeit: „Es han-
delt sich aber nicht allein um die Anschaffung von 

Löschgerätschaften, denn die Werkzeuge sind tot, 
aber die Nächstenliebe und der feste Wille, im Falle 
der Not helfen zu wollen, müssen lebendig sein. Kei-
ne Obrigkeit kann hierzu zwingen; es müssen sich 
freiwillig Vereine bilden, die aus tatkräftigen Män-
nern bestehen, denen das Wohl ihrer Nebenmen-
schen so sehr am Herzen liegt, als das eigene.“ [63].

Als zu Beginn der Revolution in Baden das „Gesetz 
über die Einrichtung einer Bürgerwehr“ [64] erlassen 
wird, bringt Metz im Juni 1848 eine Denkschrift her-
aus: „Die Feuerwehr als nothwendiger Bestand-
theil der allgemeinen deutschen Bürgerwehr“. Hier be-
schreibt er, dass die der Feuerwehr angehörigen Leu-
te nicht irgendwo in der Bürgerwehr Aufgaben ha-
ben sollen, sondern dass die Feuerwehr als Gan-
zes „als besondere technische Companie“ ein Teil 
der Bürgerwehr sein soll, „eigens bewaffnet und 
ausgerüstet“ insbesondere die Steiger- und Ret-
tungsmannschaft mit Helm, breitem Gurt, Beil, Ret-
tungsseil und Signalpfeife. Weiter schreibt er: „Die-
se Einrichtung [Anm. des Verf.: die Feuerwehr] könn-
te ohne große Schwierigkeit überall, wo eine Bürger-
wehr besteht, oder bestehen wird, eingeführt werden; 
sie wird namentlich bei den Turnvereinen den einig-
sten Anklang fi nden, denn beinahe in allen Städten, 
wohin mich mein Beruf führte, standen mir Turner zur 
Seite, waren es Turner, die sich zuerst diesen gefähr-
lichen Rettungsversuchen unterzogen. Darum kann 
ich auch, gestützt auf diese Erfahrung, mit Recht be-
haupten: „DAS LÖSCHWESEN IST TURNWESEN!“ 
Denn was nützen alle technischen Kenntnisse, wenn 
körperliche Kraft und Gewandtheit in Ausführung der 
bestimmten Maßregeln fehlen, was wäre aber alles 
dies zusammengenommen, wenn die Handlungen 
nicht durch die Haupttriebfeder, durch innige aufop-
fernde Nächstenliebe erzeugt würden?! Eine Dampf-
maschine ohne Dampf!“ Das Schreiben endet mit 
dem Turnerruf „Bahnfrei!“ [65].

1850 erklärt Metz, dass er für eine Feuerwehrgrün-
dung 50 Mann für erforderlich hält. Jetzt bezeich-
net er eine Spritzenbemannung alleine auch nicht 
mehr als „Feuerwehr“. Bei jeder Ablieferung einer 
Spritze übergibt er, neben der Einübung der Mann-
schaft, eine Übungsanleitung („Exercitium“) zur wei-
teren Ausbildung und Entwürfe für Vereinsstatu-
ten zur Gründung von Löschvereinen und Feuer-
wehren. Die Übungsvorschriften erstrecken sich auf 
die Bedienung der Spritze und nun auch auf den von 
Hengst ausgearbeiteten Steigerdienst; die Tätig-
keiten werden darin militärisch exakt beschrieben. 
Neben der Pompierspritze gehört ein Beiwagen 
mit Rettungsgerätschaften und Ausrüstungsge-
genständen, wie Luftapparate (Atemschutz), Ret-
tungssäcke (zum Herablassen von Personen), Ret-
tungsschlauch (zum Rutschen), Hakenleitern, Lei-
neneimern, Äxte, u. v. a. m. zur Ausstattung einer 
Feuerwehr dazu.

Metz, der sich früh selbst als „Gründer der deut-
schen  Feuerwehr“ bezeichnet  hat, als  er noch eine
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Abb. 10. Pompierspritze (Stadtspritze No. II) und 
Beiwagen (Rettungsgerätschaften) von Metz, 1847

Spritzenbemannung als „Feuerwehr“ ansah, tritt 
jetzt für die Schaffung von „militärisch organisierten 
Feuerwehren“ (nach Durlacher Muster) ein. Er rührt 
unermüdlich die Werbetrommel und hält sich bei 
Stadtverwaltungen und Turnfesten, aber auch durch 
Zeitungsanzeigen in Erinnerung. Die Turner anzu-
sprechen, besonders für die Aufgabe der Steiger, be-
hält er sein Leben lang bei. Allerdings kommen ihm 
die Turner mit ihrer Einstellung, sich über die Turne-
rei hinaus, auch gesellschaftlich hilfreich einzubrin-
gen, entgegen. 
Mit nie nachlassendem Eifer setzt sich Metz er-
folgreich, und sicher nicht ohne Eigennutz, für die 
Schaffung und Förderung von Feuerwehren ein. Dies 
und vor allem sein persönliches Erscheinen vor Ort, 
machen ihn zur bekannten Vaterfi gur der Feuerwehr-
bewegung. In sofern ist Metz der „Vater der Feuer-
wehren“, aber er war keinesfalls sein Erfi nder.

Die Feuerwehr und die Revolution
Revolutionsbedingt gibt es auch Konfrontationen. 
1848 verlangt die kurfürstliche Polizeidirektion von 
der Stadtverwaltung Hanau, dass die der Turnge-
sellschaft überlassene Feuerspritze zu entziehen ist. 
Oberbürgermeister Eberhard widersetzt sich jedoch 
diesem Ansinnen und antwortet: „ […] daß die Lösch-
anstalten durch die Beihilfe der Turner eine sehr 
ansehnliche Verbesserung erfahren hätten, daß die 
Turner stets die ersten am Platze wären und mit einer 
Gewandtheit und Umsicht arbeiteten, die noch bei je-
dem Brandunglück ausschlaggebend gewesen sei-
en […].“
Wegen einer Sabotagetat von Ettlinger Revolutio-
nären gegen einen Truppentransport mit der Eisen-
bahn wird im Oktober 1848 die Bürgerwehr entwaff-
net und sogar die Feuerwehr Ettlingen von Staats 
wegen aufgelöst. Bald nach Jahresbeginn 1849 kann 
die Feuerwehr jedoch unter dem persönlichen Kom-
mando des Ettlinger Revolutionsführers Philipp Thie-
bauth [66] wieder aufl eben [67], [68].

Die Revolution endet mit der Belagerung und Be-
schießung der Festungsstadt Rastatt unter dem 
Kommando des preußischen Kronprinzen Wilhelm. 
Nach der Niederlage der Revolutionsarmee teilt der 

Kronprinz dem Berliner Polizeipräsidium, welches 
auch für den Brandschutz zuständig ist, mit, dass die 
durch die Beschießung entstandenen Brände „durch 
die hier […] überall mit großem Erfolg eingeführte 
Feuerwehr“ eine nur verhältnismäßig geringe Aus-
dehnung angenommen hatten. Die Feuerwehr hatte es 
verstanden, die durch die Beschießung verursachten 
Brände erfolgreich zu bekämpfen. Carl Metz, der die 
nach Durlacher System organisierte Rastatter Feuer-
wehr eingeübt hat, wird aufgefordert, entsprechende 
Unterlagen nach Berlin zu schicken. Der Kronprinz 
regt an, das „System der dortigen Feuerwehr“ und 
die Einführung der dort benützten Geräte zu prüfen. 
Letztendlich wird dies der Auslöser sein, dass Berlin 
1851 eine Feuerwehr bekommt. Aber nicht nach süd-
deutschem Muster als freiwillige Feuerwehr, sondern 
als die erste Berufsfeuerwehr in Deutschland [69].

Die Zeit der Reaktion 
(1849–1860)

Die Reaktion siegt
Das Scheitern der Revolution zieht in allen Ländern 
des deutschen Bundes unterschiedliche Maßnah-
men nach sich. Die neuen alten Regierungen sind 
entschlossen, den revolutionären Geist auszurotten. 
Die reaktionären Maßnahmen reichen von der Über-
wachung bis zu Standgerichten.

Die Regierungen gehen durch besondere Vereinsge-
setze gegen politische Vereine vor. Es sind Geset-
ze über das Versammlungs- und Vereinsrecht, die es 
der Polizei erlauben, die Vereine genau zu überwa-
chen [70].
Besonders in Österreich wird das Vereinsrecht mit 
dem 253. Kaiserlichen Patent von 1852, das nun „die 
besondere Bewilligung der Staatsverwaltung zur Ein-
richtung aller Arten von Vereinen“ erfordert, extrem 
verschärft. Durch diese Maßnahme sollen die mo-
narchiegefährdenden Errungenschaften des libera-
len Bürgertums aus der Vormärz- und Revolutions-
zeit unterdrückt werden, was auch erfolgreich ge-
schieht.

Überwachung und Verbot der Turner
Auch die Turner müssen für ihren Freiheitskampf 
büßen, egal ob sie sich stark oder weniger stark poli-
tisch eingebracht haben.
Da viele Turner oder auch ganze Turnvereine zu den 
Volksvereinen und republikanischen Bürgerwehren 
in Verbindung standen – viele Mitglieder gehörten 
beiden Organisationen an oder unterstützten de-
ren Arbeit – führt dies zu einem entschiedenen Ein-
schreiten der Behörden gegen die Turnvereine [71].

In Baden, wo die Revolution am längsten und hef-
tigsten getobt hat, werden alle Turnvereine verboten [72]. 
In Preußen zählt man die Turnvereine zu den Partei-
en des Umsturzes. Eine große Zahl besonders ak-
tiver Turner muss in den bitteren Jahren der Reakti-
on fl iehen. Viele versuchen ihr Glück in Amerika, wie 
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die badischen Turner und Revolutionsführer Gustav 
Struve oder Friedrich Hecker, wo sie wiederum an 
der Gründung von Turnvereinen in den Vereinigten 
Staaten beteiligt sind. Noch im amerikanischen Bür-
gerkrieg kämpfen viele deutsche „Achtundvierziger“ 
an der Seite Lincolns für Freiheit, Demokratie, Bru-
dersinn und Bürgerrechte. In Deutschland dagegen 
wird den radikalen Turnern, insbesondere denen in 
Baden, den Hanauern und Heilbronnern der Pro-
zess gemacht.

Den meisten württembergischen Turnvereinen hin-
gegen kommt ihre gemäßigte, unpolitische Haltung 
zugute, was insbesondere auf die besonnene Hal-
tung Georgiis zurück zu führen ist. Sie kommen im 
Großen und Ganzen fast ungeschoren davon, ste-
hen aber gleichwohl unter genauer Beobachtung und 
Kontrolle durch die Polizeibehörden. Als dann zu Be-
ginn der 1850er Jahre der preußische Druck auf die 
Regierungen der deutschen Klein- und Mittelstaaten 
wächst und die Preußen die Unterdrückung und Zer-
störung der Reste der revolutionären Bewegung for-
dern, gerät auch Georgii und seine schwäbischen 
Turnbrüder in die Mühlen der Reaktion [73]. Eini-
ge landen in Festungshaft, Georgii sieht sich durch 
Aufl agen gezwungen seine Turnzeitung abzugeben, 
viele Turnvereine werden als politisch verdächtige 
Zusammenschlüsse streng überwacht.
Auch im Norddeutschen kommt es auf Grund von 
weiteren polizeilichen Überwachungsmaßnahmen u. 
a. 1851 zur Aufl ösung des Niederrheinisch-westfäli-
schen und 1855 des Niedersächsischen Bezirksver-
bandes.

Auf die Revolution folgt für viele freiheitlich Denkende 
eine deprimierende Zeit der Demütigung oder Lethar-
gie. Viele Turner sind entmutigt, enttäuscht oder ver-
folgt. In dieser Situation bleibt es nicht aus, dass die 
Mitgliederzahlen der Vereine erheblich sinken und 
sich viele Vereine aufl ösen. Von den ungefähr 300 
Turnvereinen in den deutschen Staaten können bis 
zum Wiederaufl eben der Turnbewegung nach 1860 
kaum mehr als 100 überleben. Neugründungen gibt 
es nur wenige. So führte das politische Bekenntnis vie-
ler Turnvereine zu einem erneuten Niedergang der 
Turnbewegung. Nach der Ausrufung der Turnsperre 
1820 bedeutet dies die zweite Zäsur in der Geschich-
te des Turnens [74].
Die strengen Vereinsgesetze sind auch der Grund, 
warum sich das Verbandswesen in diesen Jahren 
nicht ausweiten kann. Auf Jahre hinaus wird dadurch 
das Bestehen eines nationalen, also eines staaten-
übergreifenden Verbandes, so sehr behindert, dass 
erst gar nicht versucht wird, eine Vereinigung der Tur-
ner für den gesamten deutschen Raum weiter zu ver-
folgen.

Mit dem Scheitern der bürgerlichen Revolution und 
der Flucht vieler republikanischer Turner ins Ausland 
steht der Demokratische Turnerbund vor dem 
Ende. Auch der im März 1848 in Hanau gegründe-
te Deutsche Turnerbund hat seine Bedeutung ver-

loren. In einem letzten Versuch am 26. und 27. Au-
gust 1849 werden auf dem Turntag in Eisenach beide 
Verbände zum „Allgemeinen Deutschen Turnerbund“ 
vereinigt. Doch diese Vereinigung hat keinen Erfolg. 
An einem 2. Turntag in Eisenach im April 1850 spal-
ten sich die Meinungen, weil die Vertreter des Deut-
schen Turnerbundes ihren Bund frei von Politik halten 
wollen, die Anhänger eines Allgemeinen Deutschen 
Turnerbundes aber weiterhin die Ideale der franzö-
sischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit des deutschen Volkes, verwirklicht sehen wollen. 
Die nächsten Jahre ruht die gesamtdeutsche Ver-
bandstätigkeit.

Jedoch existieren in Norddeutschland Turnverei-
ne, die sich weiterhin im Sinne des Deutschen Tur-
nerbundes alle zwei Jahre zu einem Turntag treffen. 
Ende 1855 schlägt der Vorort [75] Hannover wegen 
der polizeilichen Repressalien die Aufl ösung dieses 
Bundes vor; trotzdem wird nach 1856 wieder 1859 in 
Hamburg ein Turntag durchgeführt, an dem auch die 
Satzung des Deutschen Turnerbundes überarbeitet 
wird, der schon lange nur noch regionale Bedeutung 
hat und auf 16 Mitgliedsvereine geschrumpft ist [76].

Dagegen kommt es unter den Feuerwehren ab 1853 
zu ersten Zusammenkünften [77] in Württemberg, die 
letztlich auf eine Vereinigung aller deutschen Feuer-
wehren abzielen. Bereits 1855 wird auf einem Feuer-
wehrtreffen in Stuttgart (später als 2. Deutscher Feu-
erwehrtag bezeichnet) der „Verein deutscher Feuer-
wehrmänner“ gegründet, diese Vereinigung wird aus 
besagtem Grund aber nur formlos gebildet und ver-
zichtet vorerst auf eine Satzung sowie auf die Bildung 
eines festen Ausschusses.

Fortbestand oder Untergang der Feuerwehr
Was haben die Turner des Vormärz und der Revo-
lution getan? Die Turnvereine erweitern ihr eigent-
liches Aktionsfeld und werden im kommunalen Be-
reich gemeinnützig tätig. Sie übernehmen mit der öf-
fentlichen Aufgabe des Brandschutzes einfach eine 
staatliche, eine hoheitliche Aufgabe! Indirekt stellen 
sie damit den Monopolanspruch des Staates bzw. 
der Obrigkeit in Frage. Das Hineinwachsen der Ver-
eine ins Öffentliche steigerte aber auch die Eman-
zipation des Individuums im Staat, die Vereine wer-
den zu Schulen bürgerlicher Selbsttätigkeit im öffent-
lichen Bereich. Letztendlich werden hier die Grundla-
gen gelegt, dass die Vereine bzw. ihre Interessenver-
bände später eine gewisse Mitbestimmung im Staat 
erreichen, ja sogar einen Anteil an der politischen 
Willensbildung erzielen [78].

So gehen die Turnvereine mit ihren Löschscharen 
und Feuerwehren in freier, privater Selbsthilfe die 
Unzulänglichkeiten der alten Feuerlöschanstalten an. 
Am meisten dort, wo die Freiheitsbewegung fl ächen-
haft am stärksten wirkte, nämlich in Baden, Rhein-
hessen, der Rheinpfalz, Württemberg und Sachsen. 
Die Beteiligung der Turner am Feuerlöschwesen hat 
sich aber auch bewehrt.
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Diese bürgerlichen Selbsthilfe-Einrichtungen, die 
durch die Turner und die Turnvereine der Revoluti-
on so eifrig aufgebaut wurden, drohen jetzt vielerorts 
zu zerfallen. Mit dem starken Einbruch, den die Turn-
bewegung in der Zeit der Reaktion erfährt, lösen sich 
viele Ansätze, die zum Aufbau einer Feuerwehr ge-
reicht hätten, in Luft auf.
In Baden bilden sich unmittelbar nach der Revolution 
(1849 und 1850) keine und dann erst wieder zaghaft 
Feuerwehren.
Manche Turnvereine werden wegen revolutionärer 
Umtriebe zur Rechenschaft gezogen oder werden 
als politische Zusammenschlüsse verboten. Die Kon-
sequenz hieraus ist auch die Aufl ösung ihrer Turner-
Löschscharen. So geht z. B. die erst 1849 aufgestell-
te Lösch- und Rettungsmannschaft der Münchner 
Turngemeinde schon wieder 1850 durch Verbot des 
Vereins zugrunde [79].

In Württemberg hingegen kommt es am 7. März 1849 
in Güglingen bei Heilbronn zu einem Stadtbrand, 
bei dem große Teile der Stadt niederbrennen. Die-
se Brandkatastrophe, wo die örtliche Feuerlöschan-
stalt ungeordnet und uneffektiv neben der zu Hil-
fe geeilten eingeübten Heilbronner Feuerwehr tä-
tig wird, zeigt überdeutlich die Schwäche einer Feu-
erlöschanstalt auf. Unter diesem Eindruck weist die 
württembergische Staatsregierung wenige Wochen 
nach dem Brand (zumindest) die größeren Gemein-
den (Oberamtsstädte) an, organisierte und eingeüb-
te Feuerwehren (Pompierskorps) zu bilden, wobei die 
bewährte Heilbronner Feuerwehr als Muster emp-
fohlen wird [80]. 
Aber auch hier in Württemberg, wo sich, unterstützt 
durch das Engagement der Turner, sehr früh das 
System der organisierten Feuerwehren ausgebreitet 
hat, fehlt es nach der Revolution an diesem Engage-
ment und Feuerwehren sind von der Aufl ösung be-
droht, unter anderem die Musteranstalt in Heilbronn, 
wie die Feuerwehren in Reutlingen, Ulm und Winnen-
den. 
Dass die Organisationsform „Feuerwehr“ eine se-
gensreiche Einrichtung ist, hat diese schon in vie-
len Fällen beweisen können. Auch die Heilbronner 
Stadtverwaltung möchte nicht wieder ins alte System 
zurückzufallen. Hierzu braucht das Feuerlöschwe-
sen staatlichen Anstoß. Noch immer gilt im Land, 
auch dort, wo sich mittlerweile eine militärisch or-
ganisierte Feuerwehr gründet hat, das Prinzip der 
Löschpfl icht in der Feuerlöschanstalt. Da die Aufga-
ben in einer organisierten Feuerwehr durch die er-
forderliche Ausbildung jedoch viel umfangreicher 
sind, ist diese Löschpfl icht nicht direkt auf die „Feu-
erwehr“ übertragbar. Die Stadtverwaltung Heilbronn 
beantragt 1852 also bei der Königlichen Kreisregie-
rung, ihre Bürger nun zur Teilnahme an einer „Feu-
erwehr“ verpfl ichten zu dürfen; was genehmigt wird. 
Die erste Pfl ichtfeuerwehr ist entstanden. Auch Reut-
lingen lässt sich 1854 die Einrichtung einer Pfl icht-
feuerwehr genehmigen. Vielfach fi nden sich auch 
weiterhin Bürger, die nach dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit Feuerwehrdienst leisten; oft sind es die Turner, 

die dann die Steigerabteilungen in den kommunalen 
Feuerwehren stellen (gemischte Feuerwehren) [81].
Nachdem auch noch Ende der 1850er Jahre die 
Gründung von freiwilligen Feuerwehren nur schlep-
pend vorangeht – von 64 Oberamtsstädten hatten 
erst 44 eine organisierte Feuerwehr eingerichtet – 
entscheidet die württembergische Regierung im De-
zember 1858 in einer allgemeinen Entschließung, 
dass jeder Bürger einer Gemeinde zur Teilnahme 
an der Pfl ichtfeuerwehr verpfl ichtet werden könne, 
„weil es keiner Gemeinde zu verwehren sei, ihrem 
Feuerlöschcorps die zeit- und zweckentsprechende 
Reorganisation zu geben und daher die Dienste je-
den Bürgers sowohl zum Löschen eines Brandes als 
auch für die zu diesem Zweck erforderlichen Übun-
gen und Versammlungen in Anspruch zu nehmen“. 
Wegen der relativ geringen reaktionären Eingriffe 
des Staates und der staatlichen Förderung von Feu-
erwehrgründungen löst Württemberg schnell Baden 
als Vorreiter im deutschen Feuerwehrwesen ab. Leu-
te, wie Magirus und Georgii tun ihr übriges, um das 
Feuerwehrwesen voran zu treiben. Bis 1851 beste-
hen in den deutschen Ländern jedoch lediglich 29 or-
ganisierte Feuerwehren, im Jahr 1852 schon 44 [82].
Durch die Tatsache, dass sich die Turner nun unpo-
litisch verhalten und die Gründung einer so segens-
reichen Einrichtung, wie die der freiwilligen Feuer-
wehr, ins Auge fassen, manövrieren sich die Turnver-
eine weiter aus der Schusslinie eventueller politi-
scher Angriffe.

 

Abb. 11. Theodor Georgii (1826–1892), der charis-
matische Sprecher und langjährige Vorsitzende der 
Deutschen Turnerschaft

Fortführung der Turn-Idee
Der gemäßigten Haltung des schwäbischen Turn-
führers Georgii ist es zuzuschreiben, dass im Staate 
Württemberg die Erwachsenen-Turnerei in Vereinen 
über diese schwere Zeit nicht wie in anderen deut-
schen Staaten, ausgenommen in Sachsen, wo Turn-
vereine weiterhin unermüdlich tätig sind, fast völlig 
zum Erliegen kommt. 
Die Turnbewegung defi niert sich nun einzig über ihre 
sportlichen, kulturellen, pädagogischen und auch ge-
sellschaftlichen Ziele und Aufgaben, nicht mehr über 
Politik [83].
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Man zieht die Lehren aus der Geschichte und passt 
sich unterwürfi g an das herrschende politische Sys-
tem an. Später werden sogar viele wiedergegründete 
Vereine ihren Ursprung im Vormärz übergehen, gar 
verleugnen.

Aus einem Untersuchungsbericht des württembergi-
schen Innenministeriums von 1850 geht hervor, dass 
der Schwäbische Turnerbund mit der Aufnahme ei-
nes politischen Prinzips sehr vorsichtig sei und er es 
den einzelnen Turngemeinden überlasse, ob und wie 
viel sie sich mit Politik befassen wollen. Es wird fol-
gendermaßen begründet: „Der Grund, aus welchem 
die klugen Führer die Politik nicht berührt wissen wol-
len, ist einzig der, weil sie auf diese Art der Regierung 
die Befugnisse entziehen zu können glauben, dem 
Verein in den Weg zu treten.“ [84].
Genau so dachten wohl die „klugen Führer“, voran 
der Jurist Theodor Georgii. Man beschränkt sich auf 
die Körperkultur und – auf die Übernahme einer ge-
sellschaftlichen Aufgabe, nämlich die Beteiligung 
am Feuerlöschwesen. Mit diesem zweiten Stand-
bein verwurzeln sich die Turner vielerorts in der kom-
munalen Struktur so unentbehrlich, dass keine noch 
so strenge Behörde mehr daran denken würde, das 
Turntreiben zu unterbinden.

Georgii und der Feuerwehrgedanke
Nach der Rückkehr aus dem Referendariat in sei-
ne Vaterstadt Esslingen gründet Georgii, neben sei-
ner eifrigen Tätigkeit für die Turnerei, eine freiwillige 
Steigerkompanie, deren Hauptmann er bis 1866 sein 
wird. Nach seinen Vorstellungen erlässt die Stadtver-
waltung Mitte Januar 1852 einen Aufruf zum Beitritt, 
bald darauf steht die Feuerwehr. Die Mehrzahl ihrer 
ersten Freiwilligen stammt aus der 1845 gegründe-
ten Turngemeinde.
Was im Vormärz begonnen hat, die Vernetzung des 
Turn- mit dem Feuerwehrwesen, ist Georgii Auftrag 
und Ziel, gleich dem, von Carl Metz geprägten 
Spruch: „Das Löschwesen ist Turnwesen“.
Schon der Entwurf zu einer schwäbischen Turnord-
nung, den er maßgeblich zusammen mit den Feuer-
wehrturnern Johannes Buhl (Gmünd) und Wilhelm 
Fischer (Reutlingen) im April 1849 bearbeitet, steht in 
§ 10: „Das Turnen der Männer sollte in selbst gebil-
deten Riegen mit Feuerlösch- und Rettungsübungen 
verbunden sein.“ 
Bereits Mitte 1850 bringt Georgii das „Turnblatt für 
[&] aus Schwaben“ heraus, dessen Nachfolgeblatt 
ab 1854 die ebenfalls von ihm redigierte „Eßlinger 
Turnzeitung“ ist. Letztere führt auf dem Deckblatt der 
Sammelmappe den Untertitel „Zeitschrift für Turn- 
und Feuerlöschwesen“. In der Folge berichtet Geor-
gii in seinem Turnblatt auch gelegentlich über Feu-
erwehrthemen, wie Brandeinsätze, Feuerwehrgrün-
dungen und Feuerlöschtechnik.

Sicher treffen Theodor Georgii und der nur zwei 
Jahre ältere Conrad Dietrich Magirus, ehemals Ulmer 
Turnwart und jetzt Hauptmann der Steigerkompanie 
beim Landesturnfest  des  schwäbischen  Turnerbun-

des 1850 in Ulm zusammen. Magirus brachte als Au-
tor ein Vierteljahr zuvor das Büchlein „Alle Theile des 
Feuerlöschwesens“ heraus.

Auf dem schwäbischen Turntag 1851 in Stuttgart 
bringt Georgii einen Punkt „Feuerwehren“ auf die 
Tagesordnung, was zum Beschluss des Turntags 
führt: „Die allgemeine Betheiligung der [Turn] Ge-
meinden hieran [an den Feuerwehren] wird als 
Grundsatz aufgestellt.“ Weiterhin wird im Protokoll 
festgehalten: „Mittheilungen und Besprechungen in 
dieser Richtung im Turnblatt [sind] erwünscht. Ma-
girus Feuerlösch-Wesen [wird] als passende Schrift 
bezeichnet.“ In der Folge berichten einige Turnver-
eine über die Feuerwehr in ihrer Stadt im Turnblatt. 
Darüber hinaus veröffentlicht Georgii die „Löschord-
nung für die Feuerlösch-Mannschaft der Turnge-
meinde in Darmstadt“, damit bestehende oder noch 
zu gründende Feuerwehren diese vorbildliche Satzung 
als Muster verwenden können [85].
Auf der Tagesordnung für die Besprechung anläss-
lich des allgemeinen schwäbischen Turnfestes 1852 
in Ravensburg äußert Georgii unter „Antrag auf He-
bung und Fortbildung des Turnwesens, insbeson-
dere des Feuerlöschwesens“ nochmals den Wunsch, 
„es möchten diejenigen Gemeinden, wo solche
[Feuerwehren] bereits bestehen, mehr, als dieß bis-
her geschehen ist, Berichte über diese ihre Thätig-
keit einsenden, namentlich gilt diese Aufforderung 
meinem Freund Magirus in Ulm, der füglich einmal 
zusammengedrängt seine Ansichten und Erfahrun-
gen in diesem Fache im Turnblatt geben könnte; 
[…]“. Tatsächlich hat Magirus selbst, so sehr er auch 
um den Fortschritt des Feuerwehrwesens bemüht 
ist, wohl nicht in Georgiis Turnblatt berichtet. Wei-
terhin gibt der Rechtsanwalt Georgii unter diesem 
Punkt bekannt: „Die Gemeinden, bei welchen die 
Sache Seitens der Behörden auf Hindernisse stößt, 
sollten es mir mittheilen, damit ich namentlich durch 
die Presse Gelegenheit hätte, dieß zur Oeffentlich-
keit zu bringen, wo dann die Leute vielleicht doch 
eher einen Zug thun würden.“ [86].

Abb. 12. Erstes Turnfest nach der Revolution, Ulm 
1850
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Vier Wochen vor der überhaupt ersten Feuerwehr-
versammlung am 10. Juli 1853 in Plochingen ruft der 
Verleger M. Müller im Turnblatt insbesondere die Ul-
mer Turngemeinde dazu auf, man möge sich in Plo-
chingen dafür aussprechen, dass das Turnblatt für 
[&] aus Schwaben zukünftig auch als Organ für die 
Feuerwehren eingeführt werde. Mit oder ohne Be-
schluss, Tatsache ist, dass diese Zeitung und seine 
Nachfolger, „Eßlinger Turnzeitung“, dann „Deutsche 
Turnzeitung“, mangels Konkurrenz ohnehin das ein-
zige Mitteilungsblatt für die Feuerwehren war, bis im 
Jahr 1860 die „Deutsche Feuerwehrzeitung“ auf den 
Markt kommt [87].
In den Nummern 7 bis 9/1854 der Eßlinger Turnzei-
tung schreibt der Leiter der Kgl. Turnanstalt in Mün-
chen, Anton Scheibmaier, ausführlich „Ueber Turn- 
und Feuerlöschwesen nebst Bücherkunde des Letz-
teren“. Auf 25 Seiten berichtet er über den Stand 
des Feuerlöschwesens und die Zusammenhänge 
mit dem Turnwesen, die noch heute aktuell sind, da 
„die turnerische Geschicklichkeit die Grundlage der 
Brauchbarkeit und Vollkommenheit der ganzen Feu-
erwehr bildet.“ Dieser Bericht ist darüber hinaus ein 
Lehrbuch, wie ich meine Feuerwehr organisiere und 
gleichzeitig ein Werbeartikel, der zum Aufbau einer 
Feuerwehr geradezu aufruft [88].
Als die Turnzeitung Mitte des Jahres 1856, nun als 
„Deutsche Turnzeitung“ als ein „gemeinsames geis-
tiges Band für die Turner und Turnvereine der deut-
schen Länder“ nach Leipzig übersiedelt, wirbt Geor-
gii weiterhin in diesen Blättern in seiner Doppelspän-
nigkeit als Turner und als Feuerwehrmann für das 
deutsche Feuerlöschwesen in Wort und Schrift [89].

Die Zeit der Einigung
(1860 – um 1892)

Die Fürsten wechseln
Mit den Jahren der politischen Stabilität fl achen die 
Wogen der Reaktion auf die revolutionären Jahre 
langsam wieder ab. Generationenwechsel an den 
deutschen Fürstenhäusern tun ihr übriges und brin-
gen eine neue Zeit liberalerer Ansichten und Zu-
geständnisse im gesellschaftlichen und sozialen Le-
ben der Bevölkerung.
Bereits 1852 entspannt sich das allgemeine poli-
tische Klima wieder in Baden, als der zweite Sohn von 
Großherzog Leopold, Friedrich I, dessen Nachfolge 
antritt. Er erlässt eine weitgehende politische Am-
nestie und beendet formell den Kriegszustand im Land, 
so dass die preußischen Unterstützungstruppen ab-
ziehen können [90]. Aber erst fast zwanzig Jahre spä-
ter wird die Amnestie für die Führer der Revolution von 
1848/49 erfolgen.

In Preußen übernimmt 1857 Kronprinz Wilhelm I. 
die Regierungsgeschäfte. Mit dem offi ziellen Regie-
rungsantritt des 61-jährigen Prinzregenten ein Jahr 
später beginnt eine neue Ära in Preußen, einer Poli-
tik des gemäßigt-liberalen Kurses. Er betont aber auch 
den Machtanspruch Preußens und fordert, „Preußen 

müsse Vorkämpfer der nationalen Sache werden. 
Das Streben nach einer deutschen Staatseinheit dür-
fe weder Österreich noch den deutschen Mittelstaaten 
überlassen bleiben.“ [91].
Auch in der Habsburgmonarchie wird der junge Kai-
ser nach der verlorenen Schlacht von Solferino 1859 
zur Lockerung seines absolutistischen Systems und 
zu Reformen gezwungen. Als Folge des Oktoberdip-
loms 1860 und des Februarpatents 1861 werden 
nun Vereinsgründungen wieder erleichtert. Darauf-
hin setzt eine wahre Flut von neuen Turnvereinen ein. 
Der erste, der diese Freiheit nutzt, ist der Erste Wie-
ner Turnverein, gegründet am 31.03.1861 [92].

Der Weg zur deutschen Einheit
Der Fürstentag in Frankfurt 1863, der den Deutschen 
Bund unter österreichischer Führung reformieren 
soll, scheitert an Preußens Absage [93]. Otto von Bis-
marck, der seit 1862 als Ministerpräsident die preu-
ßische Politik bestimmt, ist davon überzeugt, dass 
Preußens Macht nur in einem geeinten Deutschland 
ohne Österreich erhalten werden kann. Im Deutsch-
Deutschen Krieg 1866, als Österreich mit seinen Ver-
bündeten gegen Preußen mit seinen verbündeten 
deutschen Staaten gegeneinander um die Vormacht-
stellung in Deutschland kämpfen, siegt Preußen. Der 
Weg zur kleindeutschen Lösung [94], ein Deutsches 
Reich ohne Österreich, ist vorgezeichnet.

Der Ruf zur Sammlung
In den 1850er Jahren war es ruhig um die Turnverei-
ne. Selbstverständlich wurde im Turnerischen weiter-
gearbeitet und im Schwäbischen gab es jedes Jahr 
ein Landesturnfest, das auch gerne von Gästen aus 
Norddeutschland besucht wurde.

 

Abb. 13. Carl Kallenberg, Initiator des Aufrufs zu ei-
nem nationalen Turnfest

Ende der fünfziger Jahre kommt Aufschwung in die 
Turnerei, als beim Schwäbischen Turntag im Sep-
tember 1859 in Göppingen der Stuttgarter Kaufmann 
und Turner Carl Kallenberg [95] den Antrag zu einem 
„gemeinsamen Turnfest in Leipzig, Coburg oder Go-
tha“ stellt. Da die kleinen thüringischen Staaten im 
großen Reigen der Politik keine besonderen Macht-
ansprüche hegen, sind sie nationaldeutschen Ge-
danken weit offen. Im liberalen Herzog Ernst II. von 
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Sachsen-Coburg-Gotha fi ndet man den Mann, der 
im „hochherzigen und nationalen Sinne“ seine Resi-
denz den deutschen Turnern, als damals einzig mög-
liche Stätte für das erste vaterländische Turnfest, an-
bietet [96].

Im Märzheft der „Deutschen Turnzeitung“ von 1860 
erscheint der von Kallenberg und Georgii verfass-
te „Ruf zur Sammlung“. „Es ist ein weit ausholender, 
das ganze Vaterland umfassender Aufruf, eine Eini-
gung des zerrissenen Vaterlandes über die Jugend 
durch die Turner anzubahnen. Er ist ein Appell an die
moralische Macht der öffentlichen Meinung in Deutsch-
land, durch ein aufrüttelndes, weithin leuchtendes 
Turn- und Jugendfest den Gemeinschaftswillen zu 
wecken und zu stärken und dadurch die deutschen 
Fürsten und das ganze deutsche Volk zum Handeln 
zu zwingen. Er ist der Weckruf zweier Deutscher, die 
trotz den trüben Erfahrungen der Vergangenheit den 
Glauben an eine bessere deutsche Zukunft nicht ver-
loren haben, er ist ein Ruf deutscher Turner, über alle 
deutschen Landesgrenzen hinweg einen Schritt vor-
wärts zu tun zu einer einigen, starken deutschen Na-
tion, getreu der Losung: Durch Einheit zur Freiheit, 
durch körperliche Wehrhaftigkeit und sittliche Bil-
dung des Volkes zur Macht und Ehre des deutschen 
Vaterlandes“ [97].
So wird ein „allgemeines deutsches Turn- und Jugend-
fest“ vom Festausschuss unter Festpräsident Geor-
gii mit Kallenberg, Goetz und Angerstein auf den 16. 
bis 18. Juni 1860 geplant. 970 Turner aus 139 Städ-
ten nehmen am Fest auf der Coburger Festung und 
im Schloss teil. Georgii, die charismatische Führer-
natur, begeistert durch seine zündende Rede. Un-
ter anderem fragt Georgii: „Wo stehen wir? Wo leben 
wir? Wofür wirken wir? Nicht gerade in Sachsen-Co-
burg, Württemberg, Meiningen, Baden und wie die 
Staaten alle heißen – wir leben, wir atmen, wir den-
ken, wir sprechen, wir handeln im deutschen Vater-
lande und nur für dieses Vaterland kann jedes weite-
re, allgemeine Streben gelten […]“ [98].
Hier wird der Grundtyp des deutschen Turnfestes 
geprägt, der Auftakt zu weiteren Aktivitäten zur Eini-
gung der deutschen Turner war gegeben.

Von 1860 an, „als das deutsche Volk sich wieder po-
litisch und national ermannte“ [99], beginnt ein neu-
er Aufschwung des deutschen Turnens. Die Turn-
vereine fi nden wieder Selbstbewusstsein und die 
deutsche Turnbewegung kann sich neu in der Nach-
folge ihres Idols Jahn formieren [100]. Bedeutend 
war, dass „immer der besonnene Geist siegte, der 
die Turnerei vor den politischen Beirrungen früherer 
Zeiten schützte und ihr dadurch eine gesunde Ent-
wicklung bewahrte“.
Von der Gründung eines deutschen Turnerbundes 
nimmt man aus praktischen Gründen zunächst Ab-
stand, da die Vereinsgesetze eine solche noch un-
möglich machen. Jedoch wird ein ständiger Aus-
schuss einberufen, dem Theodor Georgii, Carl Kallen-
berg, Dr. med. Eduard Angerstein aus Berlin und Dr. 
med. Ferdinand Goetz aus Lindenau, damals Her-

ausgeber der „Deutschen Turnzeitung“, angehören. 
Ihr erster Auftrag war ein Aufruf an die deutschen Re-
gierungen, der ihnen die Turnsache empfehlen soll-
te [101].

Bereits ein Jahr später begeht man das zweite 
deutsche Turnfest in Berlin zur 50-Jahr-Feier der 
Gründung des ersten Turnplatzes in der Hasen-
heide. Der ständige Ausschuss der deutschen Turnver-
eine wird als Fünferausschuss neu festgelegt: Ge-
orgii (Esslingen), Dr. Goetz (Lindenau), Dr. Anger-
stein (Berlin), Dr. Friedlaender (Elbing), Dr. Lion 
(Bremerhaven). 
Im Dezember 1861 tagt der Ausschuss erstmals in 
Gotha, wo er auf 15 Mitglieder erweitert wird. Geor-
gii wird zum Vorsitzenden, Dr. Goetz zum Geschäfts-
führer gewählt. Die beiden bilden zusammen mit Dr. 
Angerstein den engeren Ausschuss. Aufgestellt wer-
den die Grundsätze über die Stellung der Turnsache 
zur Politik und zu dem Wehrwesen. Sie lauten: „Das 
Turnen kann nur dann seine reiche Früchte entfal-
ten, wenn es als Mittel betrachtet wird, dem Vater-
lande ganze, tüchtige Männer zu erziehen; jedwede 
politische Parteistellung jedoch muß den Turnverei-
nen, als solchen, unbedingt fern bleiben; die Bildung 
eines klaren politischen Urteils ist Sache und Pfl icht 
des einzelnen Turners“ und „Waffenübungen, mit 
Ausschluß aller Äußerlichkeiten, kann der Ausschuß 
nur denjenigen Vereinen empfehlen, welche dazu 
geeignete Lehrkräfte besitzen; der treue regelmäßi-

Abb. 14. Einzug der Turner in die Veste Coburg beim 
ersten allgemeinen deutschen Turn- und Jugendfest 
in Coburg, 1860
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ge Betrieb eines Turnens, welches den Körper zu al-
len männlichen Leistungen befähigt, muß die Haupt-
sache bleiben“. Den Feuereifer, mit dem viele Turn-
vereine Waffenübungen einführen wollten, fand da-
durch die nötige Dämpfung und die Zeit lehrte bald, 
dass die Befreiung der Turnsache von politischen 
Strömungen ihre Lebensbedingung war [102].
Zum Stichtag 1. Juli 1862 erstellt Georg Hirth aus Go-
tha eine Statistik aller deutschen Turnvereine, dies 
macht zuvor eine Einteilung der deutschen Lande in 
einzelne, zunächst 15 Kreise notwendig. Es beste-
hen 1284 Turnvereine, wobei 1050 in den zurücklie-
genden zwei Jahren gegründet wurden [103]. (Statis-
tik siehe Anhang zu diesem Beitrag, beachte: Beteili-
gung an der Feuerwehr).

Das dritte deutsche Turnfest 1863 in Leipzig wird zu 
einem Fest, wie noch keines gefeiert wurde. Mehr 
als 20 000 Turner vereinigen sich und feiern auch 
die mit dem Fest verbundene 50-jährige Feier der 
Leipziger Völkerschlacht. „Am ersten Abend um 9 
Uhr zeigt auch die Leipziger Turnerfeuerwehr ihr 
Können in einer Nachtübung, an dem in der Mitte 
des Festplatzes für diesen Zweck erbauten Stei-
gerhaus, welches durch bengalische Flammen in 
der Weise erleuchtet ist, dass es innen zu brennen 
scheint. Donnernde Bravorufe der Zuschauer beloh-
nen die Gewandtheit, welche die kecken Gesellen 
dabei an den Tag legen“ [104].
Auf dem abgehaltenen Turntag wird eine „Geschäfts-
ordnung für die deutschen Turntage“ beraten und 
die „Jahn-Stiftung, Pensionskasse für die deutschen 
Turnlehrer und deren Witwen und Waisen“ gegrün-
det. Der Ausschuss besteht nun aus dem Vorsitzen-
den Georgii, dem Geschäftsführer Goetz und weiteren 
fünf Mitgliedern als engerer Ausschuss und den nun 
sechzehn Abgeordneten aus den Turnkreisen [105]. 
Die beiden Strömungen in der Turnerschaft, die Libe-
ralen und die Republikaner, bestehen weiterhin [106].

Im November 1863 ruft der Tod des letzten für 
Schleswig-Holstein erbberechtigten Königs von 
Dänemark eine lebhafte Bewegung in ganz Deutsch-
land hervor, die auch die Turner mit hineinreißt. 
Der Ausschuss sieht sich veranlasst, die Turner zu 
ermahnen, sich in ihrer Kriegsbegeisterung zurück-
zuhalten. Durch das Einrücken der Bundestrup-
pen und der preußischen Armee in Schleswig-Hol-
stein legte sich die große Begeisterung so schnell, 
wie sie gekommen ist. In einer Ausschuss-Sitzung 
Ende 1864 wird der Satz aufgestellt, „daß der Tur-
ner sich mit den Erfordernissen eines volkstümlichen 
Heerwesens vertraut machen müsse.“ Nachdem der 
Ausschuss deutlich die Abkehr vom Freikorps- und 
Bürgerwehrwesen anmahnt, wie es früher in den na-
poleonischen Befreiungskriegen und danach viel-
leicht noch angezeigt war, verschwindet die immer 
wieder aufgetauchte „Wehrfrage“ von nun an von der 
Tagesordnung der Turnvereine [107].

Nach dem Aufschwung mit dem Leipziger Turnfest 
hat die Turnsache wieder einen leichten Rückgang 

erfahren; „mit den ‚Fest- und Maulturnern’ waren 
auch viele praktische Turner verschwunden, beson-
ders aus den sog. bessern Ständen, bei denen in je-
ner Zeit das Turnen sehr beliebt war.“ [108].

Das nächste deutsche Turnfest wird auf 1866 in 
Nürnberg geplant. Jedoch zerstört der Deutsch-
Deutsche Krieg alle frohen Hoffnungen der Tur-
ner, er lähmt die Arbeit in den Vereinen und fordert 
teure Opfer aus den Reihen der Turnerschaft. Und 
er löst Österreich von Deutschland los. Der Aus-
schuss reagiert und betont weiterhin die Einigkeit der 
deutschen Turner: „Die Aufgaben des Ausschusses 
und seine Stellung zur Turnerschaft sind durch die 
gewaltigen Ereignisse des Krieges in keiner Weise 
geändert und Grund und Zweck der bestehenden
Vereinigung  a l l e r  deutschen Turner bleiben da-
von unberührt. Diese Vereinigung möge vielmehr  
ein Bild der künftigen staatlichen Einheit Deutsch-
lands bleiben und durch gemeinsames Wirken
das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit des ge-
samten deutschen Volkes wach erhalten“ [109].

Die „Deutsche Turnerschaft“
Ganz unerwartet wird das Jahr 1868 ein für die Tur-
nerei bedeutendes Jahr. Georgii und Goetz laden 
auf 20. und 21. Juli 1868 zu einem allgemeinen deut-
schen Turntag nach Weimar ein. 173 Ausschussmit-
glieder und Abgeordnete folgen der Einladung und 
treffen sich in Weimar (Großherzogtum Sachsen-
Weimar). Überraschend kommen die Deutsch-Öster-
reicher mit dem Anliegen, dass ihre Regierung, 
um weiterhin die Möglichkeit zu gewähren, mit den 
übrigen deutschen Turnvereinen zusammenzublei-
ben, ein sog. Grundgesetz (Satzung) einfordert. 
Kurzerhand wird bis zum anderen Morgen ein Ent-
wurf des „Grundgesetzes der Deutschen Turner-
schaft“ geschaffen, welches dann von den Abgeord-
neten mit großer Mehrheit angenommen wird. Im § 
2 heißt es: „Der Zweck der Deutschen Turnerschaft 
ist Hebung des deutschen Turnwesens als Mittel zur 
körperlichen und geistigen Kräftigung“ [110].
Über Nacht sind die deutschen Turnvereine zu ei-
ner festen Vereinigung gekommen, die jedoch so-
lange der turnerische Boden noch nicht ganz frei 
von politischen Bestrebungen ist und solange die 
Vereinsgesetze der einzelnen deutschen Länder 
eine gesunde Organisation nicht gestatteten, auf 
Dauer mehr Nachteil als Nutzen bringen könnte. 
Doch die Ereignisse von 1870/71 sollen bald die 
deutsche Einigung bringen und somit die Beden-
ken verwerfen.
Zum Verbandsvorsitzenden wird Theodor Georgii 
gewählt, sein Stellvertreter wird Dr. Friedlaender; Dr. 
Goetz wird zum Geschäftsführer berufen. Außer den 
Genannten bilden Dr. Lion und Dr. Angerstein den 
engeren Ausschuss [111].

Aufruf zur Bildung von Turnerfeuerwehren
Mit dem Aufschwung, welchen die Turnerschaft ab 
dem Turnfest 1860 in Coburg und nochmals 1863 in 
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Leipzig nimmt, geht auch die Beteiligung der Turner 
am Feuerwehrwesen einher. „Denn wo ein Mensch 
seinen Körper in natürlicher Frische zu stählen und 
zu erhalten sucht, da wird es sich leichtlich schicken, 
daß auch ein frohgemuter Geist einzieht, – nicht ein 
übermütiger Herrensinn, – wohl aber ein Geist from-
mer Demut, der sich als ein Glied des großen Gan-
zen fühlt und seine Kräfte in den Dienst der Allge-
meinheit stellt und durch seine geistige Erkenntnis aller 
Dinge dem wirklich freien Menschentum entgegen-
reift“ [112]. Seine Kräfte in den Dienst der Allge-
meinheit stellen, das ist das Motto der damaligen Turn-
bewegung.

An vielen Stellen werden die Turnvereine von ihren 
Oberen aufgefordert, sich am Feuerlöschwesen zu 
beteiligen. Unter dem Titel „Winke und Regeln für das 
turnerische Leben“ veröffentlicht die Deutsche Tur-
nerschaft folgende Botschaft: „Das Turnen kann nur 
dann immer mehr eine nationale Bedeutung gewin-
nen und zur wahren Volkssache werden, wenn die 
Möglichkeit geboten wird, daß jeder aus dem Vol-
ke daran teilnehmen kann. Dazu gehört […] die Teil-
nahme an nützlichen öffentlichen Einrichtungen, z. 
B. Feuerwehren und Rettungsmannschaften, an Sa-
nitätsmannschaften zur Pfl ege und zum Transport 
von Kranken und Verwundeten usw. usw.“ [113].
Viele Anführer der Turnerschaft gehen mit gutem 
Beispiel voran und sind selbst in der Feuerwehr tätig. 
Besonders aber ihr Vorsitzender Theodor Georgii ist 
von Anfang an dem Feuerwehrwesen auf das engste 
verbunden. Wo immer es möglich ist, nutzt er sei-
ne Stellung in der Turnbewegung, um für das Feuer-
löschwesen zu werben. Auf vielen Turnfesten gehört 
eine Feuerwehrvorführung zu den Programmpunk-
ten und wirkt somit als Werbung für die Beteiligung 
am Feuerlöschwesen.

Auch in der Rheinisch-Westfälischen Turnzeitung 
ist in der Nachlese zum Duisburger Turnfest 1862 

zu lesen: „Da tauchte die Idee auf, im [Duisburger] 
Turnverein ein freiwilliges Feuerwehr-Corps zu bil-
den, und somit die durch das Turnen erlangte Kräf-
tigung und Gewandtheit des Körpers, mit der, dem 
Turner eigenen geordneten Disciplin, zum Wohle 
nothleidender und gefahrbedrohter Mitmenschen, 
praktisch zu verwerthen!“ […] „Wir wollen uns nicht 
beirren lassen, auf dem betretenen Wege rüstig vor-
wärts zu schreiten und nach einer möglichsten Ver-
vollkommnung zu streben, unterlassen es hierbei 
nicht, zunächst die übrigen Turnvereine nochmals 
aufzufordern, unserm Beispiele in der Bildung einer 
Turnerfeuerwehr zu folgen […]“. Es folgt eine aus-
führliche Beschreibung des Aufbaus und der Aus-
rüstung der Turnerfeuerwehr, die aus 98 Turnern 
in vier Abteilungen (Steiger, Wasserfahrer, Spritzen-
mannschaft, Ordnungsmannschaft) besteht [114]. 
Als Vorbild bei der Gründung diente die „Einrichtung 
der süddeutschen Feuerwehren“. Unmittelbar nach 
dem Aufruf bilden weitere Vereine Feuerwehr-Ab-
teilungen.

Bezüglich der Leistungsfähigkeit weist diese Turn-
zeitung auch darauf hin, dass bei der Bildung ei-
ner Turnerfeuerwehr „zuerst daran gedacht werden 
müßte, Rettungs- resp. Steigermannschaften aus-
zubilden“, da „die Vereine jedoch ihre Aufgabe auf 
diesem Felde sehr häufi g verkennen und meinen, 
wenn sie bei vorkommendem Feuer Löschmann-
schaften stellen und Spritzen bedienen, genug zu 
thun“. Dies ist der deutliche Hinweis, sich nicht nur 
an der Feuerlöschanstalt zu beteiligen, sondern 
eine organisierte, militärisch eingeübte Feuerwehr 
aufzustellen.

Die Deutsche Feuerwehrzeitung bringt in der Aus-
gabe 1-2/1866 einen Artikel über „Deutschlands Tur-
nerfeuerwehren“ und schreibt u. a.: „Auf keinem un-
serer staatlichen und socialen Lebensgebiete sind 
die Turnvereine bisher so unmittelbar  handelnd auf-

Abb. 15. Aufruf zur Gründung einer Turnerfeuerwehr in Rosenheim, 1860
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getreten, auf keinem haben sie so unverkennbar Be-
deutendes und Wohlthätiges geleistet, als auf dem 
Gebiete des freiwilligen Feuerlöschwesens. […] 
Was das Turnen und unsere turnerischen Vereini-
gungen zu leisten vermögen, das läßt sich nicht er-
messen, welche Summe von physischen und mora-
lischen Kräften sie dem Staate, der Gemeinde und 
der Familie zuführen.“ Es wird erwähnt, dass die Bil-
dung einer Turnerfeuerwehr in den großen Städten 
mit Berufsfeuerwehr und dort, „wo deren dienstfähi-
ge männliche Bevölkerung bereits zum Feuerwehr-
dienste herangezogen wird (wie z. B. in Württemberg), 
und in denen dann die Turner höchstens eine dem 
Ganzen untergeordnete Abtheilung, in der Regel die 
der Steiger, bilden“ nicht notwendig ist. Davon abge-
sehen liegt eher in kleineren Orten keine Beteiligung 
der Turner vor, weil das opferbereite Entgegenkom-
men der Turner oftmals von Gemeindeseite verkannt 
und zurück gewiesen wird. „Wie vieler Anstrengung 
und Ueberredung es häufi g bedarf, um nur das 
elendeste Gerümpel von einer Spritze, geschweige 
denn die Mittel zu einer zweckmäßigen Ausrüstung 
der Leute zu erlangen, davon wissen die Turner vie-
ler Orte ein trauriges Lied zu singen“.

Eine nachfolgende Statistik zeigt die starke Zunah-
me von Turnerfeuerwehren in den 1860er Jahren. 
Im Sommer 1862 stellen 218 Turnvereine Feuer-
wehrabteilungen mit 10 855 Mann und 198 Spritzen. 
Gut zwei Jahre später sind es bereits 334 Feuer-
wehrabteilungen mit 18 839 Mann und 504 Sprit-
zen. Während die Zahl der Mitglieder also um 44 % 
steigt, nimmt die Anzahl der Löschgeräte um über 
150 % zu.

Die Übersicht zeigt, dass im bevölkerungsschwa-
chen Teil Preußens kaum Turnerfeuerwehren be-
stehen, in den bevölkerungsreicheren Teilen Rhein-
land, Westfalen und Schlesien dagegen mehr. Zahl-
reiche Turnerfeuerwehren haben sich in Bayern und 
den thüringischen Staaten gebildet, führend ist mit 
Abstand das Königreich Sachsen (25 % der Turner-
feuerwehren). Im Vergleich zu den 1 908 bestehen-
den Turnvereinen im Deutschen Bund sind also ein 
Drittel der Vereine mit jedem vierten Turner am Feu-
erlöschwesen beteiligt, aber nur 18 % der Vereine hat 
eine Turnerfeuerwehr aufgestellt.
In der Zukunft steigt die Zahl der Turnvereine und 
die der Turnerfeuerwehren weiter an, insbesonde-
re in Mittel- und Norddeutschland, weil gerade dort 
die Feuerlöschorganisation der Städte und Dör-
fer noch mangelhaft ist. Hier fi nden die Turner den 
entsprechenden Boden, sich mit ihrer Turnerfeuer-
wehr in die oft noch nicht organisierten sog. „Pfl icht-
feuerwehren“ (Feuerlöschanstalt) sinnvoll einzubrin-
gen. Jedoch wird der Anteil der Turnerfeuerwehren 
an den überhaupt aufgestellten Feuerwehren gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts stark zurückgehen.
In Österreich beginnt die eigentliche Gründerzeit der 
freiwilligen Feuerwehren erst mit dem Gesetz über 
das Vereinsrecht von 1867, das sich auf gemeinnüt-
zige Vereine beschränkt und eine Vereinsbildung mit 
bloßer Anzeigepfl icht ermöglicht. Die k.k.-Regierung 
zeigt erst nach 1870 das entsprechende Wohlwollen 
den Feuerwehren gegenüber.
1870 gibt es in Österreich 147, im Jahre 1880 bereits 
809 und zur Jahrhundertwende schließlich 2 677 orga-
nisierte Feuerwehren [115]. Wie hoch der Anteil an Tur-
nerfeuerwehren ist, ist dem Verfasser nicht bekannt.

Abb. 16. Statistik der Turnerfeuerwehren in Deutschland (Stand: 1. Nov. 1864)
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Reichsgründung 1871
Als plötzlich der Krieg von 1870 die deutsche Jugend 
unter die Waffen ruft, werden viele Turnplätze leer 
und aus vielen Turnhallen werden Lazarette. Tausend 
und aber Tausende von Turnern ziehen hinaus in den 
Kampf für des Vaterlandes Ehre und Unabhängigkeit. 
Die meisten als Soldaten, viele aber auch freiwillig, teil-
weise in Sanitätskorps gesammelt, teilweise helfen sie 
einzeln als Samariter und Krankenträger Kranken und 
Verwundeten [116].

 

Abb. 18. Begrüßungsfest für die aus dem Krieg heim-
kehrenden Turnerbrüder, 1871

Durch Verträge zwischen dem Norddeutschen Bund 
und den süddeutschen Staaten (Oktober und No-
vember 1870) sowie durch den Erwerb der Länder 
Elsass und Deutsch-Lothringen (Frieden zu Frank-
furt vom 10.5.1871) wird 1871 das zweite Deutsche 
Kaiserreich gebildet [117].

Es umfasst alle Länder des ehemaligen Deut-
schen Bundes mit Ausnahme von Österreich, Luxem-
burg, Limburg [118] und Liechtenstein. Zusätzlich ka-
men die preußischen Provinzen Ost- und Westpreu-
ßen, Posen und Schleswig-Holstein sowie das neue 
Reichsland Elsaß-Lothringen hinzu [119].

Nun war ein Hauptziel der Turnbewegung erreicht: 
die deutsche Einigung, eine neue deutsche Nation. In 
Georgiis Wortlaut: „Die herrliche Erfüllung alles des-
sen, was früher nur auf dem Boden der Wünsche und 
Worte sich bewegte“ [120].

Die Turnerschaft wächst
Im deutschen Kaiserreich entwickelt sich die Dachor-
ganisation der Turner, die Deutsche Turnerschaft, 
immer mehr zu einem rechtsorientierten, nationalis-
tischen und kaisertreuen Verband. Die freiheitlich re-
publikanischen Anfänge der Turnbewegung in der 
48er Revolution sind verdrängt und vergessen.
Die deutschen Turner verstehen sich nicht als poli-
tische Partei und sie werden auch nicht als politische 
Kraft im Reich wahrgenommen. Ihr Engagement fürs 
Vaterland empfi nden die bürgerlichen Turner nicht 
als politisch, sondern eher als eine kulturelle und na-
tionalerziehende Aufgabe und Verpfl ichtung [121].
Der deutsche Turntag 1875 fordert, ein „frischer be-
lebender Hauch tue der Turnsache not“.
Daraufhin kommt das Grundgesetz zu einer Überar-
beitung; es stellt die Ziele der Deutschen Turnerschaft 
ausführlicher auf, macht die Einrichtungen straffer 
und die Abgrenzung nach außen schärfer. Auch die 
Vertretung der Österreicher wird vom bisher vertre-
tenen einen Deutsch-Österreichischen Kreis auf vier 
Gebiete umgeschrieben. 1883 beschließt der Turn-
tag in Eisenach die Gaupfl icht; jeder zum Verband 
der Deutschen Turnerschaft zugehörige Turnverein 
muss nun auch einem der Turngaue angehören.

Auf turnerischer Ebene entstehen grundlegende 
und zeitgemäße Werke zur Turnlehrerausbildung, 
zum Schul- und Vereinsturnen und zur Vereinsent-
wicklung. Weiterhin ist der Verband der Deutschen 
Turnerschaft auf sozialer Ebene tätig und baut Unter-
stützungs- und Hinterbliebenenkassen und Stiftun-
gen zur Förderung von Turnstätten auf.
1878 wird der 100-jährige Geburtstag Friedrich Lud-
wig Jahns in der ganzen deutschen Turnerschaft ge-
feiert und dadurch der Beweis geliefert, wie warm 
und dankbar die Turner dem Schöpfer der deutschen 
Turnsache und dem Förderer der deutschen Einheit 
gedenken und ihn ehren [122].

Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung und den 
neuen Sozialreformen stellt sich im neuen Deut-
schen Reich ein ungeahnter wirtschaftlicher Erfolg 
ein, der immer mehr Leute in abgesicherte erträg-
liche Lebensverhältnisse führt, die sich nun eine 
gewisse Freizeitkultur leisten können. Die Neugrün-
dungen von Turn- und später auch Turn- und Sport-
vereinen nimmt konstant zu.

Abb. 17. Aufnahmekarte in den Turn- und Feuerwehr-
verein Wolfratshausen von 1867
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Umso gesellschaftsfähiger die Turnbewegung nun 
wird, desto mehr wandelt sich ihr ehemaliger natio-
nal-revolutionärer Charakter zu einer national-kon-
servativen Gesinnung. Die Turner bleiben auch im 
wilhelminischen Kaiserreich ihren liberalen Vorstel-
lungen verpfl ichtet und sie halten an den alten deut-
schen demokratischen Farben schwarz-rot-gold fest. 
1895 wird das Grundgesetz der Deutschen Turner-
schaft um das erklärte Ziel der Pfl ege vaterländischer 
Gesinnung und deutschen Volksbewusstseins erwei-
tert [123].

 

Abb. 19. Turnvereine, Anzahl und Mitglieder, 1862-
1903

Georgii tritt zurück
Am 26. September 1887 fi ndet der IX. deutsche Turn-
tag wieder im thüringischen Coburg [124] statt. Mit 
diesem Turntag geht die Ära Georgii zu Ende. Aus 
gesundheitlichen Gründen tritt der seit 1860 an der 
Spitze der deutschen Turner stehende Theodor Ge-
orgii zurück und wird Ehrenvorsitzender der Deut-
schen Turnerschaft. Georgii ist 61 Jahre alt. Fünf 
Jahre später befreit der Tod den dann Sechsund-
sechzigjährigen von seinem längeren Leiden [125].

Turnen als Volksbewegung
Die folgenden Jahre sind Zeugen eines außerordent-
lichen Aufschwungs der Turnsache. Innerhalb der 
Turnerschaft steigern sich überall der Betrieb und die 
Leistungsfähigkeit im Turnen. Fördernd wirkt sich die 
zunehmende Verbreitung der Gauvorturner-Stunden, 
sowie durch die auf Gau- und Kreisfesten mehr und 
mehr das Massenturnen verdrängende Vorführung 
von tüchtigen und schulgerechten Leistungen der 
Vereine und Gaue, während die volkstümlichen Lei-
besübungen durch Wettübungen gefördert werden.
In dieser Zeit sind das seit 50 Jahren stattfi ndende 
Feldbergfest (Kreis IX Mittelrhein) oder das Harkort-
bergfest (Kreis VIII Rheinland-Westfalen) zu wahren 
Volksfesten geworden.
1887 fördert auch der preußische Kultusminister mit 
einer Reihe von Verordnungen und Kundgebungen 
das Fortschreiten der Leibesübungen in Schulen 
und Universitäten. Auch das akademische Turnver-
einswesen an den Universitäten hat sich weiter fort-
entwickelt. So umfasst 1887 der „Verband nicht far-

bentragender akademischer Turnvereine auf deut-
schen Hochschulen“ 27 akademische Turnvereine 
und der „Verband farbentragender akademischer 
Turnvereine auf deutschen Universitäten“ 40 akade-
mische Turnvereine. Außerdem bestehen noch aka-
demische Turnvereine auf den meisten technischen 
Hochschulen [126].
Wie stark das Interesse am Turnen zunimmt, zeigt das 
1890 in München stattfi ndende VII. deutsche Turn-
fest. An die 20 000 Turner kommen nach München 
und 221 Musterriegen führen ihre Übungen aus, dar-
unter auch Teilnehmer aus dem Ausland. 508 Wett-
turner treten zum friedlichen Wettkampf an und 58 
Sieger konnten Kränze und Ehrenurkunden entge-
gennehmen [127].

 

Abb. 20. Postkarte vom Turnfest in Göppingen, 1882

Der Arierstreit
1887 bricht unerwartet unter den Turnern im Gau 
Niederösterreich ein Kampf der Leidenschaften los, 
der die Turnerschaft und ihre friedliche Fortentwick-
lung in schwerste Not zu bringen drohte. Angesta-
chelt durch eine antisemitische Hetzschrift und maß-
lose Schmähartikel verhöhnte und beschimpfte man 
jüdische Mitglieder. Es kommt zum sog. „Arierstreit“. 
Der Geschäftsführer der Turnerschaft sieht sich als 
Vertreter des Friedens und der Freiheit in der Deut-
schen Turnerschaft veranlasst, gegen dieses unturne-
rische Verhalten Protest einzulegen. Trotz versöhn-
licher Bemühungen nehmen der I. Wiener Turnver-
ein und seine gesinnungsverwandten Vereine des 
niederösterreichischen Gaues in ihr Grundgesetz die 
Bestimmung auf, dass nur Nichtjuden Mitglieder sein 
können [128]. Weiter plädieren Sie dafür, dass der 
Turngau Niederösterreich ausschließlich Vereine auf-
nehmen soll, die nur „Mitglieder arischen Stammes“ 
zulassen. Alle Verhandlungen waren umsonst und so 
erklärte der Ausschuss der Deutschen Turnerschaft im 
Einverständnis mit dem Kreisturnrat Deutsch-Öster-
reichs im Herbst 1889 die betreffenden ungefähr 40 
Vereine für ausgeschieden, was zwei Jahre später 
formal wieder zurückgenommen wird. Als der Kampf 
im Turnkreis XV Deutsch-Österreich um die Arierfra-
ge 1901 nochmals in eine neue Phase tritt, folgt wie-
der der Ausschluss von nun mehr als 40 Vereinen.
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Der Antrag, einen eigenen neuen Kreis zu bilden, 
wird vom Gesamtausschuss vorläufi g nicht geneh-
migt, woraufhin die ausgeschlossenen Vereine den 
„Verband der deutsch-freiheitlichen Turnvereine in 
Österreich“ bildeten. Beim Turntag in Berlin im April 
1904 wird die endgültige Entscheidung getroffen, die 
ausgeschlossenen Vereine unter dem Namen Turn-
kreis XV b wieder in die Deutsche Turnerschaft auf-
zunehmen, unter der Bedingung, dass der Name 
ihres Verbands „in Wegfall kommt“.
Obwohl es noch zu juristischen Auseinandersetzun-
gen zwischen dem Vorsitzenden Dr. Goetz und dem 
Kreisobmann kommt, siegt die Einsicht, „daß das all-
gemeine Interesse der Deutschen Turnerschaft höher 
stehen muß, als die Parteiinteressen eines Teils der 
Turnerschaft, und daß sie ihre Interessen den Inte-
ressen der Gesamtheit unterordnen müssen“ [129].

 

Abb. 21. Dr. Ferdinand Goetz (1826–1915), der Ge-
schäftsführer (1863–1895) und Vorsitzende (1895–
1915) der Deutschen Turnerschaft

Turnen oder Sport
Zur damaligen Zeit sind die Turnvereine die einzi-
gen Organisationen in Deutschland, die Körper- und 
Bewegungskultur (Sport) vereinsmäßig betrieben.

Grundsätzlich ist das Turnen eine deutsche Sache 
und es besteht im wilhelminischen Reich kein großes 
Interesse, das Turnen international zu machen. Si-
cherlich gibt es auch außerhalb Deutschlands 
deutsche Turnanstalten, wie die in London, Buka-
rest, St. Petersburg, Moskau, Siebenbürgen oder in 
Deutsch-Südwestafrika, darüber hinaus bestehen 
viele in den USA; in der Regel durch Auslandsdeutsche 
gegründet und genutzt. Das System der Körpererzie-
hung nach deutschem Muster wird aber auch in vie-
len Ländern aufgegriffen, z. B. in den slawischen So-
kol-Vereinen in Österreich-Ungarn.
Die deutschen Turner, geprägt von strenger Haltung, 
geregelter Gemeinschaft, nationalpatriotischem Be-
kenntnis zu Kaiser und Vaterland, versuchen ande-
re Strömungen von ihrem konservativen Turnen fern-
zuhalten.
Doch Ende des 19. Jahrhunderts bekommt das Tur-
nen Konkurrenz. Die Jugend wendet sich immer 
mehr der aus England kommenden Spiel- und Sport-
bewegung zu, deren vordergründliche Ziele im kras-
sen Gegensatz zum deutschen Turnen stehen. Die 

Deutsche Turnerschaft (DT) sieht ihr Turnen im un-
deutschen „english sport“ bedroht [130].
Zwar gibt es im deutschen Turnen auch Spiele und 
Wettkämpfe, jedoch liegt dessen Philosophie darin, 
sich zu bewegen, seinem Körper Kraft und Gewandt-
heit angedeihen zu lassen. Das Ziel ist nicht der Sieg, 
sondern der Weg zum Sieg. Sport hingegen, ist auf 
individuelle Höchstleistungen (Rekorde) und auf den 
Sieg im Wettstreit ausgerichtet.
Sport und Spiel werden in der DT nur geduldet, so-
fern dieselben das Turnen ergänzen, nicht aber er-
setzen wollen [131].

Neben den Turnvereinen etablieren sich nun weite-
re Sportvereine, insbesondere solche, die dem Ball-
sport nachgehen. Der auch aus England kommende 
Fußballsport wird z. B. in Deutschland erstmals 1874 
in Braunschweiger und 1876 in Hamburger Schulen 
nachgewiesen. Bereits im September 1878 wird in 
Hannover der „Deutsche Fußball-Verein“ gegründet 
– der erste Zusammenschluss fußballspielender jun-
ger Männer auf Vereinsebene [132].

Das Verhältnis zwischen Turnen und Sport kehrt sich 
mehr und mehr um. Vor Beginn des Ersten Welt-
kriegs gibt es im Deutschen Reich rund 1,5 Millio-
nen Menschen in Turnvereinen und schon 800 000 
in Sportvereinen.

Die Arbeiter-Turnbewegung
Im wilhelminischen Kaiserreich lässt die aufstreben-
de Wirtschaftskraft Deutschlands und das damit ein-
hergehende wieder erstarkte Nationalbewusstsein 
die bürgerliche Mitte immer mehr nach rechts rücken. 
Im Gegensatz hierzu vergrößert sich durch die 
rasante Fortentwicklung der Industrialisierung die 
Arbeiterklasse stetig, die eher linke sozialdemokra-
tische Ansichten verfolgt und auf Grund noch feh-
lender sozialer Sicherheiten auch den sozialisti-
schen und kommunistischen Parteien verbunden ist. 
Seither haben sich im Bismarck-Reich die Anschau-
ungen verändert, Formen gewandelt und Werte ver-
schoben, hin zu einer pluralistischen Gesellschaft mit 
all ihren neuen Problemen.
Diese Veränderungen bleiben nicht ohne Auswir-
kung auf die Turnvereine, die bisher einzig in der 
deutschnational ausgerichteten „Deutschen Turner-
schaft“ verbunden sind. Klassenbewusst und sozial-
demokratisch orientierte Turner werden immer mehr 
ausgegrenzt. In dieser Konsequenz bilden sich aus 
der Arbeiterbewegung heraus linksorientierte Arbei-
ter-Turnvereine. Der Dachverband der deutschen 
Turner bezeichnet sie als „vaterlandslose Gesellen“ 
[133], die nicht zu den Idealen und Zielen der Deut-
schen Turnerschaft passen.
Zu Pfi ngsten 1893 rufen Arbeiter-Turnvereine zu ei-
nem Turntag nach Gera auf, wo Vertreter von 51 
reichsdeutschen Vereinen, die Gründung eines zwei-
ten Turnverbandes, dem „Freien Arbeiter-Turner-
bund Deutschlands“ beschließen. Sie vertreten über 
3500 Mitglieder. Durch Übertritte aus der 1894 etwa 
500 000 Mitglieder zählenden DT und durch Beitritte 
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aus Österreich, erfährt der neue Turnverband, der 
sich ab 1897 nur noch „Arbeiter-Turnerbund“ (ATB) 
nennt, ein schnelles Wachstum. Eine eigene Mitglie-
derzeitung, die Arbeiter-Turnzeitung fördert den in-
neren Zusammenhalt und hat im Jahr 1900 mit ei-
ner Aufl age von 22 000 die Deutsche Turnzeitung mit 
nur 6500 Exemplaren weit überfl ügelt. Die ATB-Ver-
eine, die meist aus den traditionellen Zentren der Ar-
beiterbewegung kommen, haben ihren Schwerpunkt 
im mittleren Deutschland. Noch nach Jahren bleibt 
die materielle Ausstattung des ATB gegenüber der 
„reichen“ DT, die vielfach auch noch Monopolnutzer 
städtischer Turnhallen ist, ein gewichtiges Handikap, 
das viele Arbeiter zum Verbleib in der DT bewegt. 
Diese Benachteiligung der Arbeiterklasse wird noch 
dadurch verschärft, dass mancher Wirt, der den Ar-
beitern seinen Festsaal zur Verfügung stellt, schi-
kaniert oder mit Militärverbot belegt wird. Dies al-
les führt oftmals zum Bau eigener Turn- und Spiel-
platzhallen.
Zur Jahrhundertwende zählt der Arbeiter-Turnerbund 
285 Mitgliedsvereine [134].

Stand des Turnens zur Jahrhundertwende
Ende des 19. Jahrhunderts sind alle politischen An-
feindungen der Turner von oben her überwunden und 
keine Landesregierung denkt mehr daran, die Turner 
wegen politischer Gefahren zu bekämpfen.
Das Turnen ist in der Gesellschaft völlig etabliert. 
Im Deutschen Reich und im cisleithanischen Öster-
reich-Ungarn wird an den Schulen geturnt und ge-
spielt (Sportspiele), auch beim Militär und natürlich in 
den Vereinen. 
Es gibt ständig Neugründungen von Turnvereinen mit 
immer wachsender Mitgliederzahl.

Die Turnmethode in den Vereinen wurde durch die 
von der Turnerschaft geschaffenen Leitfaden und 
durch zahlreiche andere Hilfs- und Merkbücher, 
sowie durch die belehrenden Artikel der Deut-
schen Turnzeitung und anderer Blätter, durch wacke-
re Turnlehrer, Turnwarte und Vorturner sowie durch 
die regelmäßige Abhaltung von Gau- und Kreisver-
sammlungen eine mehr und mehr schulgerechte und 
gleichmäßige. Dabei wurde ein immer mehr verein-
fachter Turnbetrieb angestrebt, das Gipfelturnen be-
schränkt und die volkstümlichen Übungen und Spiele 
auf den Turnplätzen eingebürgert [135].

Eine besondere Förderung hat seit 1895 das Frauen-
turnen erfahren. Bereits 1899 werden über 20 000 
turnende Frauen gezählt.

International halten die deutschen Turner auf Grund 
ihres spezifi sch deutschnationalen Wesens wenig 
Kontakt. An den ersten Internationalen olympischen 
Spielen 1895 nehmen zwar deutsche Turner teil, die 
Verbände hingegen halten Abstand [136].
Um die Jahrhundertwende nimmt das Turnen weiter 
stark zu, so dass die beiden Turnverbände, die DT 
wie der ATB, ein schnelles Wachstum erfahren. Die 
Deutsche Turnerschaft ist 1914 mit ca. 1,2 Millionen 

Mitgliedern die weltweit größte Organisation für Lei-
besübungen.

Turnerfeuerwehren Ende des 19. Jahrhunderts
Im Deutschen Reich und in der Donaumonarchie ver-
breitet sich mit der Zeit das Feuerwehrwesen immer 
mehr und neben den kommunalen freiwilligen Feu-
erwehren kommt es an vielen Orten weiterhin zur 
Gründung von Turnerfeuerwehren. Zwar müssen 
diese Aktivitäten der Turnvereine wegen der Über-
nahme des hoheitlichen Löschdienstes von den Ge-
meinden erlaubt werden; sie konnten dann aber eigen-
verantwortlich agieren. In ihre inneren Angelegen-
heiten mischen sich die Behörden nicht ein. Es kommt 
aber auch vor, dass die Behörden auf die Turnver-
eine zugehen und um deren Unterstützung bitten, wie 
in der schnell aufstrebenden Hafenstadt Geestemün-
de (heute Bremerhaven), wo 1889 der Turnverein von 
der Stadtverwaltung gebeten wird, eine freiwillige 
Turnerfeuerwehr zu bilden und den Brandschutz in 
der Stadt, im Handels- und Petroleumhafen zu über-
nehmen [137].

 

Abb. 22. Festabzeichen vom Nordböhmischen Gau-
Turn- und Feuerwehrfest in Rumburg, 1890

Dass die Turnerfeuerwehr eine freiwillige Leistung ei-
nes Turnvereins ist, kommt kurios in mehreren Städ-
ten zum Ausdruck, z. B. in Dessau (Anhalt), wo ab 
1863 zwei Turnvereine bestehen. Jeder von den 
beiden hat eine Turnerfeuerwehr aufgestellt, somit 
bestand neben der städtischen Löschanstalt eine 
freiwillige Feuerwehr mit zwei Kompanien Turner-
feuerwehr [138]. In der Stadt Münden (Provinz Han-
nover) gibt es 1887 drei freiwillige Feuerwehren, die 
Freiw. Bürger-Feuerwehr, die Freiw. Turner-Feuer-
wehr und die Freiw. Arbeiter-Feuerwehr [139].

Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die Zeit der Tur-
nerfeuerwehren langsam vorbei. Natürlich bestehen 
noch Turnerfeuerwehren und das tun sie bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein, bis die Reichsgesetzgebung 
1938 das Feuerlöschwesen neu regelt. Die meisten 
Turnerfeuerwehren haben sich bis dahin aber in eine 
bürgerliche Gemeindefeuerwehr umgewandelt oder 
aufgelöst. Die Gründe hierfür sind zum einen im Wan-
del des Turnergedankens zu suchen, zum andern, in 



60

der sich fortentwickelnden Feuerwehrgesetzgebung. 
Somit schreibt die Beteiligung von Turnvereinen am 
Feuerlöschwesen eine fast hundertjährige Geschich-
te.

In der technisch wie sozialpolitisch fortschreiten-
den Welt und dem steigendem Wohlstand gehen der 
deutschen Turnbewegung mehr und mehr ihre alten 
politischen und gesellschaftlichen Ideale verloren, 
die Turnbewegung wandelt sich schleichend hin zum 
rein sportlichen Charakter. Dies hat zur Folge, dass 
das Engagement der früheren Jahrzehnte, wie eben 
die Beteiligung am Feuerwehrwesen, Stück für Stück 
schwindet. Zudem erfahren die Turnvereine, wie die 
Feuerwehrabteilungen, mit ihrem Wachsen eine Auf-
wärtsentwicklung und Vergrößerung, die irgendwann 
die Trennung erforderlich werden lässt, um seinen 
gestiegenen Aufgaben jeweils noch nachkommen zu 
können.

Auf dem Sektor des Brandschutzes bringt die neue 
Zeit wesentliche Veränderungen. Die noch aus dem 
Mittelalter stammende Feuerlöschanstalt, die auf 
Grund einer Feuerlöschordnung die nicht ausgebil-
dete und ungeübte Bevölkerung zum Löschdienst 
verpfl ichtet, wird durch eine zeitgemäße organisier-
te Feuerwehr ersetzt, die leistungsfähig und entspre-
chend den örtlichen Verhältnissen ausgerüstet ist.

Dieser Vorgang tritt je nach Land früher oder spä-
ter ein. Die Anfänge machen die Stadtgemeinden 
selbst, die freiwillig, aber oft unter dem Eindruck ei-
nes schrecklichen Brandereignisses, auf das Sys-
tem einer Feuerwehr umsteigen. Mit den Jahren fol-
gen entsprechende Aufrufe und Gesetze der jewei-
ligen Länder, wie 1866 im Herzogtum Sachsen-Co-
burg-Gotha, 1870 in Bayern, 1874 im Herzogtum 
Braunschweig, 1876 in der preußischen Provinz 
Erfurt und ab 1881 in einigen thüringischen Staa-
ten [140]. Württemberg legt in seiner Landesfeuer-
löschordnung von 1885 fest, dass nun fl ächen-
deckend alle Gemeinden verpfl ichtet sind, organisierte 
Feuerwehren aufzustellen: „Insbesondere hat jede 
Gemeinde […] für die Organisation einer ausgerüs-
teten und eingeübten Lösch- und Rettungsmann-
schaft (Feuerwehr) zu sorgen.“ Dies hat zur Folge, 
dass nach wenigen Jahren in jeder noch so klei-
nen und armen Gemeinde zumindest eine organi-
sierte Pfl ichtfeuerwehr aufgestellt ist; bestehende 
Turnerfeuerwehren gehen nun automatisch im Ge-
meindebrandschutz auf. Lippe-Detmold sorgt hier-
für durch Gesetz vom Mai 1924: „Wo eine freiwillige 
oder Berufsfeuerwehr nicht besteht, ist eine Pfl icht-
feuerwehr aufzustellen.“ In Preußen hingegen wur-
de der abwehrende Brandschutz eher vernachläs-
sigt. Sicher sind es die Gegensätze, die das große 
Land bietet, vom städtischen Ballungszentrum bis 
ins menschenarme platte Land. Erst 1904 wird die 
fl ächendeckende allgemeine Löschpfl icht gesetz-
lich verankert, woraus auch die Pfl icht einer jeden 
Gemeinde abgeleitet werden kann, eine organi-
sierte Feuerwehr aufzustellen. Aber eindeutig steht 
dies erst im preußischen Gesetz über das Feuer-

löschwesen von 1933: „In jedem Ortspolizeibezirke 
muß eine leistungsfähige und den örtlichen Verhält-
nissen entsprechend ausgerüstete Feuerwehr vor-
handen sein.“

 

Abb. 23. Die Leipziger Turnerfeuerwehr. Sie bildet 
nach 1860 eine Kompanie der städt. Feuerwehr.

Schlussbemerkung
Dass die Entwicklung der Turnbewegung und der 
Feuerwehrbewegung in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts eng miteinander verbunden waren, 
kommt hier deutlich zum Ausdruck.

Die deutsche Turnbewegung legte im Vormärz die 
Basis für die deutsche Feuerwehrbewegung, in dem 
sie es sich zur Aufgabe machte, freiwillig kommunale 
Feuerlöschaufgaben zu übernehmen. Auf diese Wei-
se unterstützten Turner den Aufbau von vielen Feu-
erwehren. Die hartnäckige und anhaltende Forde-
rung der Anführer der Turnerschaft, sich am Feuer-
wehrwesen zu beteiligen, war die Grundlage für eine 
schnellere Verbreitung von freiwilligen Feuerwehren. 
Natürlich hätten die Turner wie die Feuerwehr auch 
ohne den anderen existieren und sich weiterent-
wickeln können, aber gemeinsam ging vieles besser. 
Dass heute das deutsche Feuerwehrwesen, abge-
sehen von den hauptberufl ich Tätigen, durch eine 
fl ächendeckende ehrenamtliche Organisation die 
höchstmögliche Sicherheit im Land bieten kann, liegt 
in den damals gelegten Strukturen begründet.
Das Turnen, welches als einziger Sport in Deutsch-
land im 19. Jahrhundert betrieben wurde, war von 
seiner organisatorischen und politischen Seite im 
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Sinne Jahns vordringlich durch die Personen Geor-
gii und Goetz geprägt worden.
Beide waren sie überzeugte Turner, beide waren sie 
Hauptleute in der Feuerwehr. Sie waren der gleiche 
Jahrgang und als junge Männer brachten sie sich in 
die Ereignisse von 1848/49 aktiv ein. Für sie war Tur-
nen nicht nur Sport, Turnen stand für sie auch für 
den Dienst am Gemeinwohl, der gerade in der Feu-
erwehr, wo sportliche Männer am ehesten gebraucht 
werden, besonders geeignet zu leisten war. 
Diesen Geist haben sie über Jahrzehnte in die Turn-
bewegung hineingetragen. Und dass dies in der Feu-
erwehrwelt große Früchte getragen hat, ist unbestrit-
ten. Somit haben sich diese Anführer, gemeinsam 
mit einer Reihe weiterer Führer der Turnbewegung, 
auch um das deutsche Feuerwehrwesen verdient ge-
macht.

Aber auch das Turnen, bzw. der Sport gehören zur 
Feuerwehr. Er ist heute noch ein fester Bestand-
teil des Feuerwehrwesens. Viele Bereiche der Feuer-
wehrtätigkeit können nicht durch Technik ersetzt wer-
den. Sie bleibt in ihrer Hauptsache eine von Hand 
durch Menschen ausgeführte Tätigkeit. Da diese mit 
großen körperlichen Belastungen verbunden ist, be-
darf der Feuerwehrdienst körperlich belastbarer Per-
sonen. Hiermit steht und fällt die Schlagkraft der Feu-
erwehr.

Dass der Sport immer ein Thema in der Feuerwehr 
war, ist beispielhaft aus dem Verwaltungsbericht der 
Berufsfeuerwehr Breslau herauszulesen. Sie be-
richtet über „Turnen und Sport“ im Jahr 1928, dass 
anlässlich des 20. Deutschen Feuerwehrtags beim 
Begrüßungsabend ein Schauturnen der Breslauer 
Berufsfeuerwehr stattfand. „Es wurde eine Grup-
pe gymnastischer Übungen mit Musikbegleitung, 
Übungen am Reck und Barren, Sprünge über das 
hohe Pferd und Übungen an der Gitterleiter gezeigt. 
An den Wettkämpfen mit den anderen Sportver-
einen konnte sich die Feuerwehr dann nicht mehr be-
teiligen, weil sie der Feuerwehrtag und die Ausstel-
lungen stark in Anspruch nahmen. Wohl aber fand 
im Berichtsjahr noch eine zweitägige Wettkampf-
Veranstaltung zwischen den Wachabteilungen 
statt, wo sich die Abteilungen auf dem Sportplatz 
im Handballspiel und im Faustball begegneten. In 
der Turnhalle fanden leichtathletische Wettkämpfe 
statt und zwar eine 50-m-Pendelstaffel, Tauzie-
hen und Hindernislauf. Beim Hindernislauf muss-
te die Mannschaft, die sich in Turnbekleidung be-
fand, zuvor möglichst schnell in Alarmbereitschaft 
versetzen, d.h. die Uniform anziehen, Kappe und 
Gurt anlegen. Im anschließenden Fünfkampf: Hoch-
sprung, Weitsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen 
und 75-m-Lauf, offen für alle Turner der Feuerwehr, 
konnten die einzelnen Turner ihre Kräfte gegensei-
tig messen. Am Abend vereinigte eine Feier sämt-
liche Teilnehmer im Turnsaal der Hauptfeuerwache, 
wobei die siegreiche Mannschaft durch Medaillen 
ausgezeichnet wurde und die Sieger im Fünfkampf 
geschmackvolle Preise erhielten“ [141].

Noch heute gilt, die für den Feuerwehrdienst einge-
setzten Personen müssen fi t sein und sich ständig 
fi t halten.

Im Dienstplan jeder Berufsfeuerwehr fi ndet sich der 
Dienstsport, von geschulten Sportübungsleitern ge-
führt, wieder. Selbst das Hakenleitersteigen wird 
noch eifrig eingeübt, aber wohl nicht, weil es im 
Einsatz erforderlich wäre, sondern um den Mitarbei-
ter Geschicklichkeit und Sicherheit anzutrainieren. 
Darüber hinaus haben die Berufsfeuerwehren Sport-
sparten (Betriebssportgruppen) eingerichtet, die sich 
gerne gegenseitig oder mit anderen Behörden bei 
Wettkämpfen messen. Besonders verbreitet ist das 
Faustballspiel.

Aber auch viele freiwillige Feuerwehren bieten ihren 
Angehörigen Sportmöglichkeiten an. Musterhaft ist 
auch die Fitness-Aktion der baden-württembergi-
schen Feuerwehren zu erwähnen, die in Abwand-
lung der 4 Turner-F, das moderne Motto „fi t-for-fi re-
fi ghting“ verwendet.

Darüber hinaus fi nden auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene immer wieder zahlreiche Wett-
kampf- und Sportveranstaltungen der Feuerwehren 
statt, wie die DFV-Feuerwehr-Skilanglauf-Meister-
schaften, der Feuerwehr-Triathlon oder die internatio-
nalen Feuerwehrspiele des CTIF.

The German gymnastic movement
from the middle to the end of the 19th century 

and her connections with the fi re service

Summary

The fi rst phase of the gymnastic movement began 
200 years ago with the opening of the fi rst gymnastic 
place in the Hasenheide near Berlin in 1811 by Frie-
drich Ludwig Jahn. The gymnasts supported them-
selves for democracy and a Nation of Germany, this 
was the reason that the gymnastics was vorbidden 
from 1820 to 1842. In the 1840s the second effl o-
rescence of the gymnastic movement occurred. Then 
the gymnastic movement was strongly thrown back 
after the German revolution to fi nd out a repeated 
and remaining impetus in the 1860s (the third develo-
pment period). In the second and third development 
period the gymnastic movement had decisive infl u-
ence on the origin and development of the German 
fi re service.

Today we understand by gymnastics a certain kind of 
wide sport and serious sport. In gymnastic exercises, 
plays and competitions one wants to have himself 
fi t and healthy to hold, have fun or fi ght with others. 
Gymnastics is one sport of more. In the 19th centu-
ry the „deutsches Turnen im Jahnschen Geiste“ [Ger-
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man gymnastics in the mind of Jahn] had not only 
a sporty side, but also a social and political side. A 
lived patriotism belonged to the gymnasts. In the be-
ginning showed these strong democratic and repub-
lican trends. He changed later to a popular nation-
alism. gymnastics in the mind of Jahn was a ideologie 
which had her origin in the Napoleonic occupation 
and the German national movement caused there-
by. In this respect the gymnastics in the mind of Jahn 
carried from the outset also political trains.

In the fi rst development period of the gymnastic 
movement (in 1811–1820) the gymnastics in the 
mind of Jahn spread predominantly in the Prus-
sian countries. The fi rst gymnastics club foundations 
in the years before the revolution (the second de-
velopment period) were preponderant in the liber-
ally stamped southwest-German space. The bearers 
of this gymnastics club movement were to Jahns 
times, pupils and students with some few middle-
class intellectuals. Now these were, primarily, crafts-
men and journeymen, workers and businessmen. 
The gymnastics clubs belonged to the fi rst orga-
nised movements in which bigger parts of the nation 
raise her claim to political independence. At the side 
of national associations, democrats and Republi-
cans they also enter for the rights of the citizens, 
for the freedom and the unity of the nation. It is im-
portant also that they are involved voluntarily in the 
society. Therefore, the gymnasts or the Gymnastics 
clubs was from 1843 in the municipal fi re preven-
tion in which they put fi re-fi ghting teams or own 
gymnast‘s fi re brigade or introduce themselves with 
the municipal fi re brigade.
Also the gymnasts took part in the revolution in 
1848/49 and had to atone for her struggle for free-
dom. Any gymnasts or whole gymnastics clubs stood 
in connection to the national associations and repub-
lican civil weirs this leads to a determined interven-
tion of the authorities against the gymnastics clubs. 
Many gymnastics clubs resolved again. Then in the 
1850s it was very quiet around the gymnastics clubs. 
In 1860 the Swabian gymnasts Theodor Georgii and 
Carl Kallenberg called all German gymnasts for a 
gymnastic and youth party to Coburg. A new impe-
tus begins with the German gymnastic parties tak-
ing place yearly now. Then in 1868 a national gym-
nastic association was founded, under the chair-
manship by Theodor Georgii and the management 
of Ferdinand Goetz – the „Deutsche Turnerschaft“.
Under her management the German gymnastic move-
ment developed steadily. New clubs were founded, 
the membership rose consistently and the gymna-
stic exercises were improved.

In the second half of the 19th century the develop-
ment of the gymnastic movement and the fi remen 
movement are closely connected with each other.
The German gymnastic movement laid in in the years 
before the revolution the base for the German fi remen 
movement, in which the gymnasts took over volun-

tarily duties in the municipal fi re service. In this man-
ner gymnasts supported the construction of many fi re 
brigades. Diehards and persistently the leaders of the 
gymnasts demanded to take a part in the fi re service. 
This was the basis for a quicker spreading of volun-
tary fi re brigades. The fact that today the German fi re 
service can offer the highest possible security in the 
country by an exhaustive honourary organisation, lies 
in the then laid structures founds.
The gymnastics was in the 19th century the only 
sport in Germany was pursued.
The gymnastics had been stamped by his organiza-
tional and political side in the mind of Jahn particularly 
by the people Georgii and Goetz.
Both were convinced gymnasts, both were captains 
in the fi re brigade. They were in the same old and as 
young men they introduced themselves in the events 
of 1848/49 actively. For them gymnastics was not 
only a sport, gymnastics stood for them also for the 
service in the public weal. Just here in the fi re bri-
gades sporty men was necessary needed.
For decades Georgii and Goetz have brought in this 
mind in the gymnastic movement. It is indisputable 
that these fruits big in the fi re brigades world have 
carried. Therefore these leaders have made them-
selves deserving around the German fi re service.

But also the gymnastics or the sport belong to the 
fi re brigade. It is even today a fi rm component of the 
fi re service. Many areas of the fi re brigade activity 
cannot be substituted with technology. She remains 
one of hand by people explained activity in her cen-
tral issue. Because this is connected with big physical 
charges, the fi re service of physically loadable peo-
ple needs. Herewith the weight of punch of the fi re 
brigade stands and falls.

Still today is valid, the people used for the fi re service 
must be fi t and keep themselves fi t constantly.
In the roster of every occupational fi re brigade the 
offi cial sport, controlled by trained sports exercise 
leaders, fi nds itself. Even the hook leader‘s dough 
is still practised keenly, but probably not because it 
would be necessary in use application, but to train 
the employee skill and security. In addition, the 
professional fi re brigades have furnished sports 
sections (company sport groups) which compete 
with pleasure mutually or with other authorities in 
competitions.

But also many voluntary fi re brigades offer to her 
affi liated sports possibilities. Exemplarily the fi tness 
action of the Baden-Wuerttemberg fi re brigades 
which uses in variation of 4 gymnast F, the modern 
motto „fi t-for-fi re-fi ghting“ is also to be mentioned.
In addition, numerous competition events and sports 
events of the fi re brigades take place at regional, na-
tional and international level over and over again, like 
the DFV-Feuerwehr-Skilanglauf-Meisterschaf-ten, 
the fi re brigades triathlon or the international fi re bri-
gades plays of the CTIF.
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Goetz, Dr. med. Ferdinand (24.05.1826 – 13.10.1915): Geheim-
rat. Arzt in Lindenau bei Leipzig (Sachsen), Herausgeber der 
Deutschen Turnzeitung (1859-1863), Geschäftsführer der Deut-
schen Turnerschaft (1863-1895), Vorsitzender der Deutschen 
Turnerschaft (1895-1915).

GutsMuths, Johann Christoph Friedrich (09.08.1759 – 
21.05.1839): Lehrer an der Erziehungsanstalt Schnepfenthal, 
Begründer der Gymnastik.

Hirth, Georg (13.07.1841 – 28.03.1916): Statistiker, Schriftsteller 
in Leipzig und Berlin, Journalist und Verleger in München, Her-
ausgeber der Deutschen Turnzeitung (1863-1866).

Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778 – 15.10.1852): Hauslehrer in 
Berlin, Begründer des Turnens („Turnvater Jahn“), Errichter des 
ersten Turnplatzes 1811 auf der Hasenheide bei Berlin.

Kallenberg, Carl (05.10.1825 – 07.02.1900): Kaufmann in Stutt-
gart (Württemberg) und Paris, Orientreisender. Führer der Stutt-
garter Turngemeinde (1847-1850), Verfasser des „Rufs zur 
Sammlung“ 1860.

Lion, Dr. Justus Carl (13.03.1829 – 30.05.1901): Lehrer in Bre-
merhaven (Bremen), dann sächsischer Turninspektor, Mitglied 
im Ausschuss der DT, Herausgeber der Deutschen Turnzeitung 
(1866-1875).

Maul, Alfred (13.04.1828 – 12.10.1907): Hofrat. Direktor der 
Turnlehrerbildungsanstalt in Karlsruhe (Baden), Vorsitzender 
der Deutschen Turnerschaft (1887-1895).

Rühl, Dr. Hugo (10.10.1843 – 17.10.1922): Turnlehrer und Stadt-
schulrat in Stettin (Pommern), Geschäftsführer der Deutschen 
Turnerschaft (1895-1919).

Schärttner, August (31.01.1817 – 22.02.1859): Küfermeister in 
Hanau (Kurhessen), Vorsitzender der Hanauer Turngemeinde 
(1841-1849), Vorsitzender des Deutschen Demokratischen Tur-
nerbundes (1848-1849), Führer der revolutionären Hanauer Tur-
nerwehr (1848-1849), 1849 Flucht ins Ausland.
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Spieß, Adolf (03.02.1810 – 09.05.1858): Schulturnlehrer in 
Basel dann in Darmstadt, „Vater des Schulturnens“ und Begrün-
der des Mädchenturnens.

Stephani, Rudolph von (19.10.1817 – 25.06.1855): Schulturnlehrer 
in Prag, Universitätsturnlehrer in Wien, verbreitet das Schultur-
nen in Österreich.

Die Deutsche Turnerschaft (DT)
gegr. 1868 in Weimar, aufgelöst 1933 (1936)

Vorsitzende:
18681887  Georgii, Theodor
1887–1895 Maul, Alfred
1895–1915 Goetz, Ferdinand
1915–1919 Toeplitz, Dr.
1919–1929 Berger, Oskar
1929–1933 Dominikus, Alexander

Geschäftsführer:
1868–1895 Goetz, Ferdinand
1895–1919 Rühl, Hugo
1919–1933 Breithaupt, Franz

Dank an
Frau Kirsten Kleinert, Deutscher Turner-Bund DTB, Frankfurt; 
Herrn Alexander Kruse, Schwäbischer Turnerbund e. V. stb, Stutt-
gart; Herrn Kai Hilger, Deutsches Sport & Olympia Museum, Köln; 
Herrn Fritz Glauninger SSV Ulm 1846; Herrn Helmut Kober, Reut-
lingen; Herrn Martin Walter, Wolfratshausen und den ungenannt 
gebliebenen Mitarbeitern mehrerer verschiedener Archive.
Mein besonderer Dank gilt den Herren Joachim Haase, Stutt-
gart, für Anregung, Lektorat und die mehr als tatkräftige Unter-
stützung und Bernd Klaedtke, Rommerskirchen, für seine Hinwei-
se und Recherchen in der Bibliothek der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln.

Anhang
Übersichtstafel der Deutschen Turnvereine
zusammengestellt vom Berliner Turnrath.

Berlin, im Jänner 1860.

Der Ausschuß zur Verbreitung des Turnwesens im Berliner Turnrath
C. Gerth, H. Goldammer, A. Lindner,

G. Schorß, F. Siegemund.
Aus: Ergänzungsheft zur Deutschen Turn-Zeitung. Verantwortlicher Redacteur Ferd. Goetz. Leipzig, 

Ernst Keil, 1860.
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Turnergruß
„Gut Heil!“ wünschen sich die Turner, bevor 
sie sich an ein Gerät begeben, und drücken da-
durch aus, dass sie dem Turnenden eine verlet-
zungsfreie Übung wünschen.

Einem Brief von Otto Heubner [1] nach zu schließen, 
der am 22. Mai 1879 in der Deutschen Turnzeitung 
[2] veröffentlicht wurde, wird „Gut Heil“ als Turner-
gruß 1840 von Stadtrat Gustav Finke, dem Begrün-
der der Turngemeinde Plauen im Vogtland, bei der 
Einweihung der „allgemeinen städtischen Turnan-
stalt“ erstmals aufgebracht und verbreitet sich auch 
über die Grenzen Sachsens hinaus rasch.

So beginnt und schließt das Vorwort zu den „Liedern 
für Männer-Turngemeinden“, die von der Turnge-
meinde zu Heilbronn am Vorabend des zweiten schwä-
bischen Turnfestes am 1. August 1846 herausgege-
ben werden, mit „Gut Heil“. Auf dem Turnfest selbst 
fi ndet der Gruß allgemeinen Anklang und von dort 
aus Verbreitung durch ganz Deutschland.

Der Gruß bleibt aber nicht ohne Widerspruch und 
es werden verschiedenste Gruß-Alternativen vorge-
schlagen, z. B. „Guths Muths!“ (nach dem „Erzturn-
vater“ Johann Christian Friedrich Guts Muths, 1759- 
1839), „Heil auf!“, „Frisch auf!“.

Da jede Seite auf ihren Vorschlag beharrt, wird diese 
Angelegenheit vor die erste Turnsynode, am 1. No-
vember 1846 in Dresden gebracht, welche jedoch 
beschließt: „Es bleibt jedem Turner überlassen, sei-
ne Turngenossen zu grüßen, wie er will; doch soll die 
Gewohnheit, die Kopfbedeckung dabei abzunehmen, 
abgeschafft werden, und jeder Turner nach Kräf-
ten auch dahin wirken, daß diese Begrüßungsweise 
überhaupt in Wegfall komme.“
Als dann Heubner mit einem Gedicht „Turnergruß“ 
und Jahn selbst 1846 in Steglichs „Turner“ und Ra-
vensteins „Nachrichtenblatt“ für „Gut Heil“ eintreten, 
erhält dieses allgemeine Geltung. „Gut Heil!“ sagt 
Jahn, „ist ein deutscher Gruß wie irgend einer, ein al-
ter Wunsch, wenn auch lange in Vergeßnis.[…] Heil 
ist kein Ding, was das Glück einem zuschneit. Heil 
will erstrebt, errungen, erworben, erhalten und be-
wahrt sein. So ist ‚Gut Heil’ für das Wesen der Turnkunst 
bezeichnend, wo Selbsttätigkeit erst Selbständigkeit 
gewinnt. Darum mag der Turner, der in der Turnkunst 
eine Verjüngung der alterschwachen Menschheit ge-
wahrt und eine Heilung kranker Zustände ahnt, mit 
vollem Bewusstsein sich untereinander durch ‚Gut 
Heil’ ermuntern.“

„Gut Heil“ – „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei“
Turnergruß, Turnerwahlspruch und Turnerkreuz

Elke NEBENFÜHR

Das „Heil“ ist schon bei den Goten bezeugt und bedeu-
tete so viel wie „Glück“, „Gesundheit“, „Heilung“, „Ret-
tung“. Laut Jacob und Wilhelm Grimms „Deutschem 
Wörterbuch“ (1877) [3] ist der Gruß „Gut Heil“ schon im 
frühen Mittelhochdeutschen bekannt. Tatsächlich fi n-
det er sich bereits um 1140 im Alexanderlied des Pfaf-
fen Lamprecht, um 1170 im Rolandslied des Pfaffen 
Konrad, 1204 im Iwein von Hartmann von Aue, 1544 
in der Fabel Reinecke Fuchs von Franziskanermönch 
Johannes Pauli und anderen Dichtungen. Die Lands-
knechte wünschten einander vor dem Kampf „viel guot 
heil“. Selbst in Schriften von Kant und Arndt, in Dich-
tungen von Goethe und Schiller und in Opern von Mo-
zart, Beethoven und Wagner kommt der Gruß „Gut 
Heil“ noch im 18. und 19. Jahrhundert vor.

Als Rest der im 15. Jahrhundert allgemein üblichen 
Anklopfspiele ist „Guthaal“ noch im 18. Jahrhundert 
vor und nach dem Julfest (Wintersonnenwende) als 
Gruß bekannt. So ist in Haltaus Jahrzeitbuch von 
1797 dokumentiert, dass man in Franken z. B. man 
beim Anklopfen den Spruch singt [4]:

„klopfa, klopfa, Hämmerla,
’s Brod ligt im Kämmerla,
’s Messer ligt dernöben,
soltmer eppes göben!

Guthaal! Guthaal!
und min Gsellen a an thaal.“

Jahn schreibt in seinem Aufsatz von 1846 im „Nach-
richtenblatt“, dass der Gruß „Gut Heil“ schon lange 
vor 1840 durch Turner wieder erweckt worden sei 
und führt dazu das Jahr 1817 an.

Im Druck erscheint „Gut Heil!“ jedenfalls erstma-
lig im Jahr 1823 in Jahns Gedicht: „Der Altvordern 
Trinksprüche“ (D. Liederbuch, Stuttgart, Metzler, 
1823, S. 37): [5]

„Die Alten hielten frohen Sang
Nebst frommen Wunsch in Ehren,
Sie mochten gern mit hellem Klang

Die Wunschesbecher leeren.

Ihr erstes ‚Gut Heil’ scholl all’zeit
Dem deutschen Vaterlande;
Es grün und blüh’ in Ewigkeit
Im heil’gen Reichsverbande.“

1848 lässt die Zeitschrift „Der Turner“ keinen Zweifel 
mehr daran, dass sich „Gut Heil!“ als Turnergruß durch-
gesetzt hat. Man bringt den Gruß sogar schon in 
Rätselform: [6]
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„Die erste Silb‘ ist niemals schlecht
Und was sie bringt, ist Jedem Recht.
Die zweite lohnt des Edlen Streben

In diesem und in jenem Leben.
Das Ganze ist des Turners Gruß,

Der täglich ihn erinnern muß:
Durchs Erste wird es Dir gelingen,
Das Zweite aller Welt zu bringen.“

Dass Heil als Grußformel weit verbreitet ist, davon 
zeugen:

„Waidmanns Heil!“ als traditionelle Grußformel der 
Jäger und
„Petri Heil!“ als Gruß der Angler.
„Berg Heil“ wird von Univ.-Prof. Dr. August Böhm mit 
Emil Zsigmondy und Ludwig Purtscheller am 8. Au-
gust 1881 auf dem Gipfel des Olperer in den Zillerta-
ler Alpen geprägt.
„Ski Heil!“ stammt von Fritz Breuer, Skiclub Todtnau 
im Schwarzwald 1892.
„Frei Heil!“ lautet der mit dem 4. Bundestag des Ar-
beiter-Turnerbundes (1893-1933) in Nürnberg 1899 
abgewandelte Turnergruß.

In Teilen Österreichs (Tirol, Vorarlberg) wird „Heil!“ 
bzw. „Heile!“ noch heute als Gruß unter Freunden 
verwendet.

Turnerwahlspruch
 

Abb. 1. Turnlied um 1885, Text von R. Krebs

„Frisch, frey, fröhlich und fromm - das ist des Turners 
Reichtum“, so lautet 1816 die Einleitung zu den Turn-
gesetzen in „Die Deutsche Turnkunst zur Errichtung 
der Turnplätze“. [6] Es handelt sich dabei um eine 
Abwandlung einer Redewendung aus dem 16. Jahr-
hundert „Frisch, frei, fröhlich, frumb, sind des Stu-
denten Reichtumb“, auf die Jahn von seinem Freund, 
dem Dichter Ludwig Uhland hingewiesen worden ist.
Die vier „F“ bringt Jahn auch an seinem Haus in Frey-
burg an der Unstrut in einfacher Reihung in gotischen 

Schriftzügen an. In einem Brief aus dem Jahr 1839 
an Wilhelm Lübeck erläutert er dies wie folgt: „Ich 
halte mich verpfl ichtet, unseren Wahlspruch an mei-
nem Hause anzubringen: versteht sich in deutscher 
Druckschrift.“

In einem Brief zu Silvester 1843 an die Frankfurter 
Turngemeinde deutet er die Losung wie folgt:
„Frisch nach dem Rechten und Erreichbaren streben, 
das Gute tun, das Bessere bedenken und das Bes-
te wählen;
frei sich halten von der Leidenschaft Drang, von des 
Vorurteils und von des Daseins Aengsten;
fröhlich die Güter des Lebens genießen, nicht in 
Trauer vergehen über das Unvermeidbare, nicht in 
Schmerzen erstarren, wenn die Schuldigkeit getan 
ist, und den Mut fassen, sich über das Misslingen der 
besten Tat zu erheben;
fromm die Pfl ichten erfüllen, leutselig und volklich 
und zuletzt die letzte, den Heimgang. Dafür werden 
sie gesegnet sein mit Gesundheit des Leibes und 
der Seele, mit Zufriedenheit, so alle Reichtümer auf-
wiegt.“

 

Abb. 2. Turnwahlspruch und -kreuz auf der Fahne 
des TV Wolfsburg 1882, Kärnten, 1907 gestiftet

Turnerkreuz
Der Kupferstecher Heinrich Felsing (18. September 
1800 – 29. März 1875), Vorsitzender der 1846 ge-
gründeten Darmstädter Turngemeinde, stellt aus den 
Anfangsbuchstaben ein Abzeichen für Turner zu-
sammen. Dieses einem Malteserkreuz ähnliche Tur-
nerkreuz taucht am 27. August 1844 auf einer Fahne, 
die Felsing dem 1843 gegründeten Schülerturnverein 
anlässlich eines Schauturnens überreicht, erstmals 
öffentlich auf. Beim zweiten schwäbischen Turn-
fest in Heilbronn im Jahr 1846 schlägt Felsing dann 
vor, die vier F in Kreuzform als „allgemeines Turner-
kreuz“ anzunehmen:
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„Den Spruch in seinen vier Anfangsbuchstaben habe 
ich zusammengestellt in 4 F. Ich habe sie zum Zei-
chen vereint, sie bilden – wie die Turnerschaft – 
gleiche Kraft, gleiche Form und Stärke nach allen 
Seiten. Es ist das Viereck überall gleich stark, fest in 
den vier Ecken stehend. Nehmt’s, wie ihr wollt. Es ist 
das F aus dem FF. Vergeßt nur nicht, dass es auch 
das Christenzeichen ist.“ [7]

 

Abb. 3. Turnerkreuz von Felsing, 1846

Spruch und Zeichen sind jedoch nicht unumstritten. 
So schlägt z.B. der Breslauer Turnverein eine Zusam-
menstellung der vier F vor, die an das uralte Sonnen-
zeichen vieler Völker erinnert, und dies noch zu einer 
Zeit, nämlich 1846, als das „Hakenkreuz“ noch kei-
ne Bedeutung als Abzeichen politischer Partien und 
Verbände besitzt.

 

Abb. 4. Turnerkreuz des Breslauer Turnvereins, 1846

Die Kritik richtete sich vor allem gegen das christ-
liche Kreuz und das „kirchliche“ Fromm, was Jahn 
dazu veranlasst, in den drei Turnzeitungen von Eu-
ler, Ravenstein und Steglich 1847 für den unverän-
derten Wahlspruch und zur Ehrenrettung des Fromm 
einzutreten:
„Fromm rechtfertigt sich schon allein durch seine 
Mitworte, sie müssen jeden Verdacht der Muckerei 
und sonstiger Entartung von ihm entfernen. Ursprüng-
lich heißt fromm voran (ahd. Frum, lat. Primus) und 
wird so Inbegriff aller sittlichen Tatkraft, aller Willens-
bestimmung. So befasset fromm die ganze Pfl icht-
treue und das Voransein in ihr für die Gemeinde, die 
nachfolgt.“ [8]
Damit ist der Streit entschieden. Turnerwahlspruch 
und Turnerkreuz werden zum „Markenzeichen“ der 
Turnbewegung und verbreiten sich von Deutschland 
ausgehend über Österreich, die Schweiz, Frankreich, 
England, Italien, Portugal, Spanien, Schweden, Hol-
land bis in die USA.

Deutsch Frisch, fromm, fröhlich, frei
Dänisch: Frisk, from, freidig, fri
Englisch: Frank, fresh, frish, free
Französisch: Franc, frais, fi er, fort
Italienisch: Franco, fresco, fi ero, forte
Niederländisch: Vroed, vrank, vrij, vroom
Portugiesisch: Franco, fresco, fero, forte
Schwedisch: Frisk, from, freidiji, fri
Spanisch: Franco, fresco, fi rme, fuerte

Dass die Reihenfolge ein wenig abgeändert wird und 
das Frei nun an letzter Stelle steht, mag daran liegen, 
dass es sich besser auf „Turnerei“ reimt.

Im Lauf der Zeit entwickeln sich verschiedene Dar-
stellungsformen der vier „F“. 

 

Abb. 5. Vier F auf der Fahne der Deutschen Turner-
schaft, 1868

 

Abb. 6. Fahne des 1863 gegründeten Laibacher 
Turnvereins aus dem Jahr 1869 mit Gut Heil und 4F 
– in Verwahrung beim Villacher Turnverein 1864

 

Abb. 7. Abzeichen des Deutschen Turnerbundes 
[1889] und des Deutschen Turnerbundes 1919 von 
1910 bis 1934
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Abb. 8. Im Jahr 2011 gültige Erscheinungsformen 
von links: Schweizerischer Turnverein (STV), Deut-
scher Turner-Bund (DTB), Österreichischer Turner-
bund (ÖTB)

Turnerkreuz und Feuerwehr

 

Abb. 9.

 

Die Turnerfeuerwehren folgten dem Beispiel ihrer 
Turnkameraden und verwendeten auch deren Sym-
bole, die dann oftmals auch freiwillige Feuerwehren 
übernahmen, z. B. auf der Standarte der Schutz-
mannschaft der Turner Feuerwehr Meidling, Wien, 
(oben) und auf dem Feuerwehrdepot der FF St. Ge-
orgen am Sandhof, Klagenfurt, Kärnten, Abb. 10.
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Turner-greeting

Turner greet each other with „Gut Heil!“ before start-
ing their exercises and wish for an injury-free exer-
cise.

According to a letter from Otto Heubner [1] pub-
lished on Mai 22nd , 1879 in the Deutsche Turnzeitung 
[German Gymnastics Newspaper] [2] „Gut Heil“ as 
the Turner’s greeting has fi rst been used in 1840 by 
city counsellor Gustav Finke, the founder of the gym-
nastics community in Plauen, Vogtland, when inau-
gurating the “common urban gymnastics institute” 
and thereafter spread quickly beyond the borders of 
Saxony.

This is why the Preface of „Songs for men‘s gym-
nastics communities“, released on August 1st, 1846, 
on the eve of the second Swabian gymnastics festi-
val, by the gymnastics community of Heilbronn, starts 
and closes with „Gut Heil“. During the gymnastics fes-
tival the greeting is generally well received and from 
there spreads throughout Germany.

The greeting formula has opponents and  a variety of 
greeting alternatives are proposed in consequence, 
such as „Guths Muths!“ (after the predecessor of the 
father of gymnastics Johann Christian Friedrich Guts 
Muths, 1759-1839), „Heil auf!“, „Frisch auf!“. Since 
each side insists on its proposal the matter is dis-
cussed during the fi rst gymnastics synod on November 
1st, 1846 held in Dresden, which decides that it is up 
to each Turner [gymnast] how we wants to greet his 
colleagues.

Following the publication of Heubner’s poem „Turner-
Greeting“ and Jahn’s standing in for „Gut Heil” the 
newspaper „Turner“, published by Steglich, and „Nach-
richtenblatt“, published by Ravenstein, in 1846, the 
greeting becomes generally applied. „Gut Heil!“ says 
Jahn, „is a German greeting as any, an old wish, al-
though forgotten for a long time. […] Heil [Sound-
ness] is nothing that simply lands in your lap. Sound-
ness needs to be sought, achieved, acquired and 
preserved […]“

„Heil“ is already witnessed at the time of the Goths 
and meant something like “luck“, „health“, „salva-
tion”, „rescue“. According to the „German Dictionary“ 
(1877) of Jacob und Wilhelm Grimm [3] the greeting 
„Gut Heil“ is already known in the early Middle High 
German. The greeting can actually be found around 
1140 in “Alexander’s song” by pastor Lamprecht, 
around 1170 in “Roland’s song” by pastor Konrad, in 

1204 in “Iwein” by Hartmann von Aue, in 1544 in the 
tale of “Reynard the Fox” by the Franciscan monk Jo-
hannes Pauli and in other poetry. Lansquenets wish 
each other „viel guot heil“ before going into battle. 
Even in the 18th and 19th century the greeting „Gut 
Heil“ still occurs, e.g. in writings of Kant and Arndt, in 
poetry of Goethe and Schiller as well as in operas of 
Mozart, Beethoven and Wagner.

In the 18th century „Guthaal“ is known as greeting in 
connection with tradition dating back to the 15th cen-
tury, which consists of going around town an knock-
ing on doors before winter solstice.

In 1846 Jahn writes in his article for the „Nachrich-
tenblatt“ that the greeting „Gut Heil“ has been reacti-
vated by the Turner movement long before 1840, he 
indicates its reappearance with 1817.

It is in 1823 with the publication of Jahn’s “The an-
cestors drinking sayings” that „Gut Heil!“ appears 
for the fi rst time in printing (D. Liederbuch, Stuttgart, 
Metzler, 1823, p. 37): [5]

In 1848 the magazine „Der Turner“ leaves no doubt 
about the fact that „Gut Heil!“ has become the com-
mon accepted Turner-Greeting.

Heil [soundness] as greeting formula is widely spread, 
as witnessed:
„Waidmanns Heil!“ – traditional greeting formula of 
hunters
„Petri Heil!“ – greeting of fi shermen.
„Berg Heil“ – created by Univ.-Prof. Dr. August Böhm 
together with Emil Zsigmondy and Ludwig Purtschel-
ler on August 8th, 1881 on the summit of Olperer in 
the Zillertal Alps
„Ski Heil!“ – creation by Fritz Breuer, Skiing club Todt-
nau in the Black Forest, in 1892
„Frei Heil!“ is the modifi ed Turner-greeting after the 
4th congress of the Worker’s Gymnastic Federation 
(1893-1933) in Nürnberg in 1899

Nowadays „Heil!“ or „Heile!“ are still used as a greet-
ing among friends in parts of Austria (Tyrol, Vorarl-
berg).

Turner-slogan

It is with the words „Frank, fresh, frish, free” that 
the introduction to the statute of gymnastics in “The 
German Gymnastics establishing exercise courts” 
in 1816 begins. [6] The wording is a variation of a 
phrase dating back to the 16th century which had 

„Gut Heil“ – „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei“
Turner-greeting, Turner-slogan and Turner-cross

Summary
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been brought to Jahn’s notice by his friend, the poet 
Ludwig Uhland.
Jahn mounts the four „F“ in gothic letters also on the 
facade of his house in Freyburg on the Unstrut. In a 
letter from the year 1839 addressed to Wilhelm Lü-
beck he explains as follows: „I feel obliged to put our 
slogan on my house: naturally, in German letters.“

In his letter to the gymnastics community of Frank-
furt on New Year’s Eve 1843 he interprets the slogan 
as follows:
„Aiming freshly for the right and achievable, do good, 
think of better and choose the best;
keeping free from the urge of passion, from the fear 
of prejudice and existence;
enjoying happily the good things of life, not perishing 
in grief over the inevitable, not freezing in pain when 
having done one’s duty, and having the courage to 
rise above the failure of the best action
fulfi lling piously/frankly the duties, affably and in na-
tional terms, and the last one – death.
In return they will be blessed with a sound body and 
soul, with satisfaction, which money cannot buy.“

Turner-cross

The engraver Heinrich Felsing (September 18th, 1800 
– March 29th, 1875), chairman of the gymnastics 
community of Darmstadt founded in 1846, formed a 
badge with the initials of the Turner-slogan. His Tur-
ner-cross resembling a Maltese-cross is seen in pub-
lic for the fi rst time on August 27th, 1844 on a banner 
handed over to the students gymnastics club founded 
in 1843 by Felsing on the occasion of a gymnastics 
show. At the second Swabian gymnastics festival in 
Heilbronn in 1846 Felsing suggests to accept the 4 
“F” in form of a cross as “common Turner-cross”:
„I have put together our slogan with its four initials taking 
the 4F. I have united them in one symbol, these 4F are 
– like our gymnastics federation – of the same power, 
shape and strength in all directions. The rectangle is 
equally strong in each position, standing fi rmly in the 
four corners. Take it, if you like it. It’s an F from the in-
side out. But don’t forget, it’s also a Christian symbol.“ 
[7]

Slogan and symbol (Turner-Cross) are met contro-
versially. The gymnastics club of Breslau proposes 
for example to combine the 4F in a manner which is 
reminiscent of the ancient sun symbol of many peo-
ples. This happens at a time, namely in 1846, when 
the „swastika“ has no meaning as a symbol of politi-
cal parties and associations.

Criticism was directed primarily against the Christian 
cross and the clerical “Fromm” [pious/frank], which 
led Jahn to write articles for the three gymnastics 
newspapers of Euler, Ravenstein und Steglich in 
1847 in which he defended the unchanged wording 
of the slogan as well as the term “Frank“:
„The term frank is justifi ed already by the words 
around it, they have to remove all suspicion and other 
degeneration of it. Frank originally meant ahead (lat. 
Primus) and therefore becomes the epitome of all 
moral energy, determination. Frank means dutiful-
ness and the aiming for it for the best of the commu-
nity that follows.“ [8]

So the dispute is settled. Turner-slogan and Turner-
cross become a trademark of the gymnastics move-
ment and spread from Germany over Austria, Switzer-
land, France, Great Britain, Italy, Portugal, Spain, 
Sweden, the Netherlands to the United States of 
America.

German Frisch, fromm, fröhlich, frei
Danish:  Frisk, from, freidig, fri
English:  Frank, fresh, frish, free
French:  Franc, frais, fi er, fort
Italian:  Franco, fresco, fi ero, forte
Dutch:  Vroed, vrank, vrij, vroom
Portuguese: Franco, fresco, fero, forte
Swedish: Frisk, from, freidiji, fri
Spanish: Franco, fresco, fi rme, fuerte

The reason for the slight change in the sequence of 
the words (Free on the last position) may be due to 
the fact that in German “Frei” [free] rhymes better 
with „Turnerei“ [gymnastics].
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In einem Teil des zeit-
genössischen Schrifttums, 
besonders aber in vie-
len feuerwehrgeschichtli-
chen Rückblicken, fi ndet 
sich der Begriff „Turner-
feuerwehr“. Verstanden 
wird er üblicherweise ein-
fach als eine Feuerwehr, 
deren Personal aus Tur-
nern bestand. Doch ist das 
so richtig? Warum kam der 
Begriff bei den Zeitgenos-
sen dann erst später auf 
und verschwand nach einer 
Generation wieder, obwohl 
doch viele solcher Feu-
erwehren scheinbar be-
stehen blieben? Denn die 
Ortsfeuerwehrchroniken 
berichten doch nach der 
Gründungszeit immer wie-
der von deren Weiterent-
wicklung oder Umwandlung 
in eine örtliche Freiwillige 
Feuerwehr, allerdings auch 
– etwas verschämt – von 
der Aufl ösung.

Ist „Turnerfeuerwehr“ im Verständnis der Zeitgenos-
sen etwa eine spezielle Art Feuerwehr oder sogar 
nur eine Löschanstalt alten Systems gewesen? Die-
ser Frage will ich hier einmal nachgehen.

Unterscheidung der Löschsysteme
Vor einer solchen Betrachtung sei zum einen daran 
erinnert, dass es sich um eine Zeit handelt, in der auf 
der Brandstelle nur die menschliche Arbeitskraft zur 
Verfügung stand, und zum anderen, dass schließ-
lich das Entstehen einer wirksamen Brandbekämp-
fung auch ein Entwicklungsprozess mit verschiede-
nen Entwicklungsschritten gewesen ist, was damals 
stärker im Bewusstsein war als heute.

So erlebten die Zeitgenossen
● die früheren Löschanstalten mit den zur Mithilfe 
verpfl ichteten Bürgern, welche allerdings vom Fehlen 
jeglicher Ausbildung gekennzeichnet waren (für uns 
die erste Stufe, dieser soll hier aber nicht weiter nach-
gegangen werden);
● die Turnerfeuerwehren, mit und ohne diese Be-
zeichnung, mit ihren auf Rettung gerichteten Übun-
gen, nun schon freiwillig tätig, (für uns die zweite Stu-
fe, hier das Hauptthema);

Die Entstehung und Entwicklung der
Turnerfeuerwehren

Günter STRUMPF

● die „militärischen“ Feuerwehren (zuerst Durlach 
und Karlsruhe) mit ihrer militärmethodischen Ausbil-
dung in Löschtechnik und -taktik, mit ihrer persön-
lichen feuerwehrtechnischen Ausrüstung und mit 
ihrer feuerwehrfachlichen Führung, auf Erreichen 
und Löschen des Brandherdes ausgerichtet (hier die 
dritte Stufe).

Offenbar wird nun die zweite Stufe von den Einen 
als „Feuerwehr“ betrachtet, von den Anderen aber 
nicht. Der Zeitgenosse Magirus erwähnt in seinem 
Werk von 1850 („Alle Theile des Feuerlöschwe-
sens“) keine Turnerfeuerwehren, ebenso wenig Wei-
ser 1855 („Die deutsche Feuerwehr“), noch Scheib-
maier 1860 („Grundlagen zur Bildung militärisch-or-
ganisierter, freiwilliger Feuerwehren mit allen ihren 
Einrichtungen und Brandverfahren“). Erst Kapff 1865 
(„Die freiwillige Feuerwehr. Ihre Leistungen und ihre 
Gegner“) erwähnt Turnerfeuerwehren, ohne jedoch 
über diese Näheres zu berichten. Fiedler 1873 („Ge-
schichte der deutschen Feuerlösch- und Rettungsan-
stalten“) nennt zwar Turnerfeuerwehren ohne weite-
re Angaben, berichtet aber getrennt davon, dass in 
vielen Freiwilligen Feuerwehren Turner tätig seien, 
während Jung 1876 („Die Feuerlöscheinrichtungen 
in den größeren Städten Deutschlands“) zwar vier 
Feuerwehrsysteme nennt (Berufsfeuerwehr, freiwil-
lige Feuerwehr, bezahlte städtische Feuerwehr, Pfl icht-
feuerwehr), doch keine Turnerfeuerwehren.
Es fällt ins Auge, dass in der zeitgenössischen Litera-
tur der Begriff „Turnerfeuerwehr“ offenbar überhaupt 
erst zwanzig Jahre nach dem Erscheinen der eigent-
lichen Feuerwehr zu lesen ist.

Zur Prüfung der Frage, was Turnerfeuerwehren denn 
nun waren und ob sie überhaupt im damaligen Sin-
ne Feuerwehren waren, muss man sich noch einmal 
die früheren Feuerlöschanstalten (hier die erste Stu-
fe) als Ausgangslage vor Augen halten, um sich die 
Entwicklung zu vergegenwärtigen.

So berichtet beispielsweise die „Geschichte des Feu-
erlöschwesens der Stadt Erfurt“ (Dr. Beyer) über die 
Zeit vor der Gründung von Feuerwehren: „Nach wie 
vor traten viel mehr Kräfte in Thätigkeit, als gebraucht 
wurden, die Mannschaften … entbehrten einer aus-
reichenden Übung, gehorchten nicht pünktlich den 
Befehlen des Oberfeuercommissars und gingen oft 
nur unwillig an´s Werk. Ein Brandplatz bot … ein Bild 
großer Verwirrung und Unordnung. In dem Lärm der 
12 bis 15 heranrasselnden Spritzen, in dem Geschrei 
der Führer und Mannschaften, das nun einmal … 
zum Feuer zu gehören schien, gingen alle Comman-
dorufe verloren; beim besten Willen konnte ein plan-

Abb. 1. Fahnenjunker
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mäßiger, einheitlicher Angriff nicht erreicht werden 
und zuletzt griff jede Spritze auf eigene Faust das 
Feuer da an, wo sie gerade ankommen konnte, dazu 
das tumultuarische Retten und Ausräumen der Woh-
nungen, nicht nur des brennenden Gebäudes, son-
dern auch der Nachbarhäuser, denen eine Gefahr oft 
gar nicht drohte.“

1847 – Begriff „Feuerwehr“
Was war nun unter Berücksichtigung dieses damals 
allgemeinen Zustands zeitgenössisch unter „Feuer-
wehr“ zu verstehen? Der Begriff „Feuerwehr“ er-
schien das erste Mal in der Öffentlichkeit am 19. 
November 1847 für die schon im März 1847 vorgenom-
mene Gründung in Karlsruhe, und zwar in der „Karlsru-
her Zeitung“, und bezeichnete die dortige, aus-
drücklich nach Durlacher Muster eingerichtete Or-
ganisation. Wegen der fundamentalen Bedeutung 
soll hier der erste Absatz des Textes wiedergege-
ben werden:

„Heute Nachmittag legte die Mannschaft der neu-
gebildeten hiesigen Feuerwehr eine Probe ihrer 
Tüchtigkeit ab, welche mit dem glänzendsten Er-
folge gekrönt wurde. War es eben auch nur eine 
Probe, so gab es doch ein schauerlich lebendiges 
Bild, als die rüstigen Wehrmänner in ganzen Schaa-
ren die vier Stockwerke der Infanteriekaserne er-
kletterten, an Stricken, in Rettungssäcken etc. aus 
der schwindelnden Höhe sich wieder herabließen, 
und selbst noch von dem Dache aus, welches Ei-
nige in kühnem Wagniß erstiegen hatten, die Sprit-
zenschläuche auf die Firste und die Schornsteine 
richteten. Ganz treffl ich bewährten sich beim Erstei-
gen der Wände die kleinen tragbaren Eisenleitern, 
welche mit starken Haken versehen sind und je von 
Fenstern eines Stockwerks in die des höhern ein-
gehängt werden.“

Diese völlig neuartige Methode verlangte auch nach 
einem völlig neuartigen Begriff, und das wurde eben 
„Feuerwehr“ (abgeleitet vom militärischen Begriff 
„Landwehr“). Der Begriff ist denn auch längere Zeit 
nur für eine solche militärmethodische Organisation 
verwendet worden, denn Wehr bedeutete eine mi-
litärische Organisation. Dabei lässt der knapp ge-
haltene Zeitungsauszug aber doch erkennen, dass 
die geschilderte Leistung sowohl turnerisches Kön-
nen als auch straffe Ausbildung, und nicht zuletzt 
eine fachkundige Führung erforderte. Tatsächlich 
hatte Hengst, der Kommandant der Durlacher Wehr, 
sein Personal nach französischem Vorbild lehr-
gangsartig unter militärischem Drill und Einbezie-
hung der neuartigen Pompierspritze der Fa. Metz 
ausgebildet, was ihm von seinem Stadtrat ausdrück-
lich mit der Vorhaltung „Soldatenspielerei“ verübelt 
wurde (es handelte sich um die Zeit des Vormärz). 
Dabei hatte er dies getan, um den Mannschaften 
die Angst zu nehmen. Allerdings bildete er sie nicht 
nur feuerwehrtechnisch aus, sondern er leitete sie 
als Zimmermeister auch fachkundig an. Hatte bis zu 
diesem Zeitpunkt die reine Löschverteidigung ge-

herrscht, befähigte er als erster in Deutschland sein 
Personal zum gezielten Löschangriff auf den Brand-
herd. Damit war das Muster „militärisch organi-
sierte Feuerwehr“ geschaffen und zeigte gleich mit 
dem ersten Auftreten beim Theaterbrand in Karls-
ruhe 1847 durch diesen Qualitätssprung die neue 
Überlegenheit.

Soweit „Feuerwehr“. Hinzuzufügen ist nur noch, 
dass damals allgemein klar war, dies würde wegen 
des seltenen Gebrauchs nur nebenbei und kosten-
günstig, also ehrenamtlich bzw. freiwillig, zu erledi-
gen sein. Die Berliner Ausnahme mit ihrer Berufsfeu-
erwehr trat erst später auf und war zunächst nicht so 
bekannt. Im übrigen betraf sie nur die damals noch 
seltenen Großstädte.

Aber nun zu den Turnern
Beim Aufruf zur Gründung der Karlsruher Freiwilli-
gen Feuerwehr stellte sich sofort eine Mannschaft 
des dortigen Turnvereins zur Verfügung und über-
nahm auch einen Teil des militärisch organisierten 
Dienstes, ohne sich organisatorisch abzusondern. Da-
mit haben wir nun „Turner in der Feuerwehr“ vor uns, 
in der Organisation aber eindeutig eine Feuerwehr. 
Solche Turner in der Feuerwehr sollte es jetzt häufi -
ger geben, bemühten sich doch die Feuerwehrkom-
mandanten, solche gewandten und geschickten Leu-
te für die Feuerwehrarbeit zu gewinnen. Hinzu kam 
aber ganz wesentlich, dass es den Turnern auch ein 
Anliegen war, für die Allgemeinheit tätig zu werden. 
Hier im Karlsruher Falle handelte es sich aber schon 
gewissermaßen um die dritte Stufe in unserer Be-
trachtung, die Feuerwehrstufe.

Aber wie sah es nun in der zweiten Stufe unserer 
Betrachtung aus? Außer in den militärisch organi-
sierten Feuerwehren nach Durlacher Vorbild fi nden 
wir Turner in Feuerlöscheinrichtungen, die nach dem 
erschütternden Großen Brand von Hamburg 1842 
von Turnvereinen auch schon vor dem Bekanntwer-
den des Durlacher Musters gegründet worden wa-
ren. Doch wurde hier nicht vorwiegend das Errei-
chen und Löschen eines Brandherdes geübt, son-
dern vor allem das Gewicht auf Leitermanöver zum 
Retten von Mensch und Mobiliar gelegt. Der Brand-
bekämpfung diente die Tätigkeit anfangs erst in 
zweiter Linie; der Pumpeneinsatz diente damals vor 
allem der Absicherung der Rettungsmanöver. Dem-
nach gab es neben den „Feuerwehren“ im Durlach 
/ Karlsruher Sinne, auch denen mit Turnern, noch 
die von Turnern gegründeten Löschanstalten, die 
zwar die Aufgabe der Brandbekämpfung übernom-
men hatten, aber weder militärmethodisch noch feu-
erwehrtechnisch übten, sondern sich lediglich kör-
perliche Gewandtheit und Ausdauer durch Leiter-
steigen und ähnliches erwarben. Sie nämlich waren 
die eigentlichen „Turnerfeuerwehren“. Ihnen fehlte, 
wenigstens zunächst, die Kenntnis der Feuerwehr-
taktik, die persönliche Ausrüstung und auch die feu-
erwehrfachliche Führung. Soweit der Sachverhalt in 
der zweiten Stufe.
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Warum waren aber nun gerade die Turner bereit, die 
schwierigen Arbeiten rund um die Brandbekämpfung 
freiwillig auf sich zu nehmen, die andere nur unwil-
lig bzw. nur mehr oder weniger gezwungen auf sich 
nahmen? Die Turner waren von ihrer Ausrichtung 
her, der Förderung der Wehrhaftigkeit zum Kamp-
fe gegen den äußeren Feind, auch bereit, sich beim 
Kampfe gegen den inneren Feind einzusetzen und 
„schnell waren die jungen eifrigen Männer eingeübt, 
die stramme Zucht des Turners und der große Corps-
geist erleichterten den Unterricht“ (Dr. Beyer / Er-
furt). Es spielte natürlich ebenso eine Rolle, dass sie 
körperlich gesund und geübt waren, vor allem hat-
ten sie sich beim Turnen Ausdauer angeeignet. Die 
Turner mit ihrer deutschlandweiten Organisation und 
ihrer „Deutschen Turn-Zeitung“ verbreiteten ihr Mus-
ter von Bürgersinn im ganzen damaligen deutschen 
Sprachraum, tatsächlich wirkten sie weit über die 
Turnerschaft hinaus!

 

Abb. 2. Turner und Feuerwehrmann im Kopf der 
Deutschen Turn-Zeitung

In der Frühzeit der Feuerwehren wurde in manchem 
Ort neben der dort genannten Freiwilligen Feuerwehr 
auch noch eine zweite gemeldet, eben Turnerfeuer-
wehr. Mitunter existierten beide viele Jahre nebenein-
ander. (Die letzten Fälle paralleler Existenz wurden 
eigentlich erst in der Hitlerzeit mit Blick auf den Luft-
schutz beseitigt.) Bei genauerer Betrachtung sieht es 
allerdings anders aus. Das parallele Bestehen trat 
nur auf, wenn die ältere vermeintliche Feuerwehr bei 
Gründung der zweiten Feuerwehr fachlich gar keine 
war, sondern nur eine Löschanstalt alten Systems. 
Erschwert wird diese Erkenntnis jedoch in der Mas-
se der Fälle durch den Umstand, dass das vorange-
gangene Institut, das zunächst noch keine Feuer-
wehr war, nach und nach aber zu einer solchen wur-
de. Gleiches gilt natürlich für die „Turnerfeuerwehr“.
So haben wir erst nach der allgemeinen Grün-
dungszeit in der Feuerwehrentwicklung tatsächlich 
zwei gleichwertige Feuerwehren nebeneinander im 
selben Ort; die Gründung einer zweiten regelrechten 
Feuerwehr bei Vorhandensein einer „organisierten“ 
Feuerwehr konnte ich bis jetzt jedenfalls noch nicht 
feststellen.

Schwierig ist nun aber die Antwort auf die Frage, 
von welchem Organisationszustand an denn eine 
Einrichtung zu einer „Feuerwehr“ geworden war? 
So haben wir zum Beispiel festzustellen, dass Ma-
girus 1877 („Das Feuerlöschwesen in allen seinen 
Theilen“) in seiner bekannten Tabelle die Gründun-
gen von Feuerwehren aller Art (Berufs-, Freiwillige -, 
Turner-, Fabrik-) von 1846 bis 1855, gegliedert nach 
Ländern des damaligen Deutschen Bundes, zusam-
menstellte, aber zum Beispiel das damalige Hessen 
wie auch Preußen (die Berliner Feuerwehr ausge-
nommen) völlig fehlen. Dabei ist nun gerade Hessen 
ein Beispiel für unsere Vermutung, dass für den Zeit-
genossen Magirus erst solche Einrichtungen als Feu-
erwehr zählten, die „ausgebildet“ waren, denn eine 
ganze Reihe späterer eindeutiger Freiwilliger Feu-
erwehren selbst legt ihre Gründung in diese Vorzeit 
(unserer Stufe zwei) und nennt diese Gründungen 
dann später „Turnerfeuerwehr“. So zum Beispiel:

Hanau
Stufe 1 Feuerlöschanstalt nach Feuerordnung (Ein-
wohnerlöschaufgebot)
Stufe 2 1843 Turnerlöschmannschaft
Stufe 3 1872 Freiwillige Feuerwehr

Offenbach
Stufe 1 Feuerlöschanstalt nach Feuerordnung (Ein-
wohnerlöschaufgebot)
Stufe 2 1845 Turnerlösch- u. Rettungskorps
Stufe 3 1860 Freiwillige Feuerwehr

Darmstadt
Stufe 1 Feuerlöschanstalt nach Feuerordnung (Feu-
erlöschkompanie als Einwohnerlöschaufgebot)
Stufe 2 1846 Turnerlösch- und Rettungsmann-
schaft
Stufe 3 1865 Freiwillige Feuerwehr

Sie alle fehlen bei Magirus 1877, weil der eben in sei-
ner Tabelle nur ausgebildete Feuerwehren bis 1855 
erfasste.

Feststellen ließ sich aber auch, dass keine dieser 
Einrichtungen zu dem von ihr selbst angegebenem 
Zeitpunkt den Dienst als ausgebildete Feuerwehr 
aufgenommen hatte bzw. aufnehmen konnte. In al-
len Fällen ließ sich ermitteln, dass zwar die Turner-
schaft im angegebenen Jahr die Aufgabe der Brand-
bekämpfung übernommen hat, jedoch für eine feu-
erwehrtechnische Ausbildung nichts getan hatte, ja 
nicht mal immer zum angegebenen Zeitpunkt eine 
Spritze besaß. Im Gegenteil: Ausbildung und persön-
liche Ausrüstung fanden meist erst Jahre später statt. 
Damit waren sie aber bei ihrer Gründung gerade kei-
ne Feuerwehr. Diese Situation zeigt beiläufi g auch, 
dass damals als Hauptaufgabe bei Feuer zunächst 
mal das umfangreiche Retten von Menschen und 
Mobiliar gesehen wurde.

Als einen Beleg dafür, dass in der Frühzeit der Feu-
erwehrentstehung „Turnerfeuerwehr“ nicht eigent-
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lich Feuerwehr bedeutete, sei nochmals Magirus ge-
nannt. Auch in seinem Werk von 1877 erscheint „Tur-
nerfeuerwehr“ gewissermaßen insofern nicht, als 
es ohne jede Erläuterung nur einmal in der Tabel-
le der Feuerwehrgründungen genannt wird. Die An-
gaben dieser Tabelle beruhen aber nur auf den An-
gaben der jeweiligen Feuerwehr selbst, jedoch nicht 
auf Magirus Erkenntnissen, denn im Text behandelt 
er nur diesen einen Begriff nicht, während er sonst 
allen anderen Begriffen eine Erklärung widmet. Es 
drängt sich der Eindruck auf, dass der Zeitgenos-
se, Autor und Kommandant der „militärisch organi-
sierten“ Freiwilligen Feuerwehr Ulm, C. D. Magirus, 
„Turnerfeuerwehren“ gar nicht als Feuerwehren an-
gesehen hat. Offenbar zählte er sie als Kenner der 
Entwicklung zu den der Gründung von Feuerwehren 
voraus gegangenen Löschanstalten (in unserer Be-
trachtung also zur ersten Stufe).

Mir scheint nun in diesem Zusammenhang wichtig, 
dass sich diese Gründungen zum Gründungszeit-
punkt selbst nicht „Feuerwehr“ nannten; das ge-
schah in allen Fällen erst Jahre später. Dieser 
Umstand beruht aber nicht auf dem vermeintlichen 
Fehlen des Begriffs zum Gründungszeitpunkt, son-
dern darauf, dass die Zeitgenossen „Feuerwehr“ 
grundsätzlich als etwas Militärähnliches ansahen. 
Das wurde durch das Wort „Wehr“ auch für die 
Zeitgenossen klar ausgedrückt. Richtiggehend mi-
litärisch wollte man bei den Turnern zunächst ohne-
hin nicht sein und das waren die Turnerfeuerwehren 
denn auch nicht; gerade das sollten die früheren 
Benennungen auch ausdrücken. Leider fehlt es nun 
meist an der genauen Überlieferung. So wurde die 
Turnerschar in dem bekannten Beispiel Goslar mal 
als „Feuerlöschungsverein“, als „Feuerlöschverein“, 
als „Turner-Spritzenmannschaft“, als „Turner-Ret-
tungs-verein“ und als „Turner-Mannschaftsspritze“ 
bezeichnet, aber nicht als „Turnerfeuerwehr“ oder 
gar Feuerwehr.

Kriterium feuerwehrtechnische Ausbildung
Jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Kri-
terium: Eine Feuerwehr unterscheidet sich von al-
len anderen Einrichtungen zur Brandbekämpfung 
durch ihre feuerwehrtechnische Ausbildung, we-
niger durch ihre feuerwehrtechnische Ausrüstung, 
denn die besaßen andere auch. Aber hier liegt der 
Schlüssel zum Verständnis für das Verhalten von 
Magirus: Erst wenn die Mannschaft feuerwehr-
technisch ausgebildet ist, kann sie sich von den 
Vorläufern unterscheiden und ist „Feuerwehr“. In-
sofern erstaunt lediglich die Aufnahme der „Turner-
feuerwehr Leipzig 1846“ als einzige Ausnahme in sei-
ne Feuerwehrtabelle; diese Einrichtung war nicht 
ausgebildet worden, das hat nach deren eigenem 
Bericht erst 1856 stattgefunden (andere Behaup-
tungen von Feuerwehrgründungen hat Magirus er-
wähnt, aber nicht in seine Tabelle aufgenommen). 
Erst wenn man ziemlich tief gegraben hat, stellt man 
fest, dass die Leipziger Turner sich selbst denn auch 
1846 „Rettungs-Compagnie“ nannten. Allerdings ist 

nicht festzustellen gewesen, von welchem Zeitpunkt 
an sie sich selbst Feuerwehr (genau: Turnerfeuer-
wehr) nannten.

Einen weiteren Beleg für die Annahme, dass „Tur-
nerfeuerwehren“ von den zeitgenössischen Vertre-
tern „militärisch organisierter“ Feuerwehren gar nicht 
als „Feuerwehren“ akzeptiert wurden, liefert Anton 
Scheibmaier 1860. Er, der Vorstand der königlichen 
Turnanstalt in München, ließ zu diesem Zeitpunkt sei-
ne kleine Schrift „Entwurf von Grundlagen und Vor-
schriften zur Bildung militärisch-organisierter, freiwil-
liger Feuerwehren mit allen ihren Einrichtungen und 
Brandverfahren“ erscheinen. Darin erwähnte er gar 
keine Turnerfeuerwehr. In seiner Schrift forderte er 
zwar turnerische Leistungen und Ausdauer von al-
len Feuerwehrmitgliedern, besonders von Steigern, 
doch ging es ihm vor allem um die militärische Diszi-
plin, deren Fehlen er als entscheidend für das Versa-
gen der Brandbekämpfung in Hamburg beim Großen 
Brand von 1842 bezeichnete. Auch der Zeitgenosse 
Scheibmaier betont also neben der feuerwehrtech-
nischen Ausbildung die militärische Ordnung als die 
entscheidende Neuerung und die Erfolgsgarantie. 
Doch damit forderte er auch gleich die Einrichtung 
einer Wehr der Stufe drei (Turner in der Feuerwehr), 
die Feuerwehrstufe; eine Halbstufe sah er gar nicht 
als Feuerwehr an.

Ich bin heute davon überzeugt, dass das damals all-
gemein so gesehen wurde.

Erläuterung an den Gegebenheiten
in der Stadt Goslar (Niedersachsen)
Es ist nun schwer, genauere Schilderungen vom 
Entstehen solcher Turnerfeuerwehren zu fi nden, 
weil in der Regel nur lapidar deren Gründung mit-
geteilt wird und der weitere Verlauf von den nachfol-
genden Generationen mehr unterstellt und vermutet 
als nachgewiesen wird. Aber als eines der weni-
gen Beispiele lässt sich die Entwicklung der Brand-
bekämpfung in Goslar nachvollziehen, weil in die-
sem Fall die Umstände in dem Werk von Herrmann 
Günther, „Corps der Turner – Corps der Freiwilli-
gen“ aus dem Jahre 1980 umfangreich dargelegt 
sind. Danach bestand zwar in Goslar seit 1836 ein 
„Rettungsverein bei Feuersgefahr“, der sich aus ver-
pfl ichteten Bürgern zusammensetzte, sich aller-
dings gar nicht um die ungeliebte (und damals ohne 
Pompierspritze wohl auch als ziemlich aussichts-
los geltende) Brandbekämpfung kümmerte, son-
dern sich auf die Rettung von Menschen und Mo-
biliar beschränkte. Dieser Verein arbeitete entspre-
chend den damaligen Verhältnissen nicht nur un-
zuverlässig und uninteressiert, sondern, als ande-
re sich zu kümmern begannen, entschlief er sogar 
langsam. Hier haben wir gewissermaßen die erste 
Stufe der Entwicklung.

Bei der Suche nach Personen, die bereit wären, sich 
um das Löschen zu kümmern, kam der Ratschlag, 
es mit den Turnern zu versuchen. Zu den damali-
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gen Umständen ist aus Goslar zu lesen: „Wenn die 
Gesetze des MTV Goslar etwas pathetisch formu-
lieren, nämlich ‚durch körperliche und geistige Kräf-
tigung aus der Jugend Männer von kräftigen deut-
schem Sinn zu bilden, bereit und gerüstet zum Kampf 
für die höchsten Güter des Vaterlandes und des Ein-
zelnen’, so waren die Turner doch überaus demo-
kratisch gesinnt und nicht bereit, sich der Macht der 
Obrigkeit ohne Vorbehalt zu unterwerfen. Sie verlang-
ten von ihren Mitgliedern ‚einen sittlichen Lebens-
wandel mit anständigem Betragen’, aber sie kann-
ten weder ‚Führer’ noch ‚Vorsitzende’. Dem Vorstand 
gehörten ‚Funktionen’ an: Sprecher, Turnwart, Säckel-
wart, Schriftwart, Zeugwart und Beisitzer … Ihrer 
schwarzrotgoldenen Fahne haftete immer noch ein 
Ruch von Demagogie und Revolution an, und das 
rotleuchtende ‚Frisch-Fromm-Fröhlich-Frei’ war den 
Philistern ein Dorn im Auge.“

 

Abb. 3. Handdruckspritze der „Turner-Rettungs-
schar“ von Goslar

Aber gerade unter diesen Goslarer Turnern gelang, 
was so lange nicht gelingen wollte: sie bildeten 1855 
aus der Turnerschaft eine „Turner-Rettungsschar“, 
der eine handgezogene Karrenspritze zugewiesen 
wurde. 20 Mitglieder der Turnerschaft übten nun re-
gelmäßig turnerisch mit dieser Spritze, später auch 
mit Leitern. Allerdings war das Erreichen und Lö-
schen des Brandherdes nicht Ziel ihrer Übungen, 
sondern wie bei den Vorgängern das Retten; das 
Löschen blieb Nebenwerk. Die Mannschaft war dabei 
ohne jede Unterorganisation Bestandteil der Turner-
schaft und verfügte z. B. weder über eine eigene Kas-
se, noch über einen eigenen Schriftführer. Weil die 
Mannschaftsangehörigen ausschließlich Turner sein 
sollten, achtete der Vorstand des Gesamt-Turnver-
eins vor allem darauf, dass sich möglichst keine Be-
sonderheiten entwickelten. Die Mitglieder der Schar 
übten und machten ihre Einsätze also in ihren Turn-
blusen und mit ihren Turnkappen, aber eben auch 
ohne feuerwehrtaktisches Lernen. Deshalb verfüg-
ten sie auch nicht über eine persönliche Ausrüstung 
wie etwa Helme, Beile, Notnägel, Gurte oder Leinen.

Die Folgezeit zeigte nun bei den Einsätzen, dass 
solch Verhalten den möglichen Erfolg schwächte und 
sogar Gefahr für Leib und Leben bedeutete. Diese 
Umstände wiederum brachten dauernde Debatten 
und Auseinandersetzungen bis hin zu Streitereien 

mit dem Turnvorstand, der denn auch im Laufe der 
Jahre immer wieder ein wenig nachgeben musste. 
So durfte die Feuerwehrmannschaft später graulei-
nene Joppen und Südwester tragen; 1867 durfte sie 
sich zwar einige Lederhelme und Gurte kaufen und 
hatte sich bis dahin auch notgedrungen ein wenig 
Erfahrung in Feuerwehrtechnik und Feuerwehrtak-
tik angeeignet, aber auf der Brandstelle musste sie
mit Armbinden als Kennzeichnung erscheinen. Schließ-
lich kulminierte der Streit, weil die Feuerwehrgrup-
pe, längst zu einer eigenen Erfahrungsgemeinschaft 
geworden, nun Bewerber aufnehmen wollte, die zwar 
in die Turnerfeuerwehr einzutreten wünschten, aber 
nicht in den Turnverein.

 

Abb. 4 und 5. Vorlagen fürs „Exerzitium“

Um diese Zeit war dem Turnvereinsvorstand natürlich 
schon klar geworden, dass die Gefahr bestand, diese 
Aufgabe mit dem ganzen Personenzweig dauerhaft 
zu verlieren. Aus diesem Grund wehrte er sich immer 
wieder gegen jede sich abzeichnende Sonderstel-
lung, aber durch den Eisenbahnanschluss der Stadt 
1866 und noch den Telegrafenanschluss im selben 
Jahre dazu setzten sich langsam buchstäblich durch 
Anschauung neue Überlegungen durch und 1870 
entstand in Goslar, angeregt durch einige Beispie-
le aus der Umgebung, eine eigenständige Freiwillige 
Feuerwehr außerhalb der Turnerschaft, wegen der 
nun aber einige Turnerschaftsmitglieder den bishe-
rigen Turnverein verließen und in den neuen Feuer-
wehrverein eintraten.

Diese Verhältnisse in und um die Turnerfeuerwehr 
zeigen also die zweite Stufe unserer Betrachtung.

Die neue Wehr neben der Turnerfeuerwehr erwies 
sich als echte Freiwillige Feuerwehr, aufgebaut und 
strukturiert wie alle anderen Freiwilligen Feuer-



92

wehren jener Jahre, selbständig in Führung, Verwal-
tung, Ausbildung und Einsatz, mit eigenem Vermö-
gen und Etat, gut uniformiert, ausgerüstet und „ein-
exerziert“ und sogar mit Sterbekasse. Ihre Haupt-
vorgehensweise war nun der Löschangriff auf den 
Brandherd. Als jetzt die Turnfeuerwehrleute eine 
Versammlung einberiefen, um sich zu einer halbselb-
ständigen Unterabteilung im Männerturnverein Gos-
lar umzuordnen, lud jedoch der Turnvereinsvorsit-
zende alle übrigen Turnvereinsmitglieder hinzu und 
ließ sich von dieser Mehrheit selbst zum Branddi-
rektor wählen. Allerdings lehnte nach diesem Hand-
streich ein weiterer Teil der bisherigen Mannschaft 
die Fortsetzung des Dienstes ab, während ein an-
derer Teil gleich ganz aus dem Turnverein aus- und 
zur neuen örtlichen Freiwilligen Feuerwehr übertrat. 
Jetzt, ein Jahr später, sah sich der Turnvereinsvor-
stand doch gezwungen, nachzugeben und ließ end-
lich seiner Feuerwehrmannschaft freie Hand, um 
nicht am Ende zahlreiche Mitglieder und die Aufga-
be dazu zu verlieren. Die Turnfeuerwehr-Mitglieder 
gaben nun Aktien aus, mit deren Erlös sie sich aus-
rüsteten und anschließend ausbilden ließen und da-
mit zu einer normalen Freiwilligen Feuerwehr wurden 
– innerhalb des Turnvereins und personell von die-
sem gespeist. Erst jetzt, 1871, gab es in Goslar zwei 
Freiwillige Feuerwehren nebeneinander.

Trotzdem löste sich die Feuerwehrabteilung nach 
weiteren rund dreißig Jahren (genau 1898) völlig vom 
Turnverein und bestand neben der örtlichen Freiwilli-
gen Feuerwehr unter der Bezeichnung Turnerfeuer-
wehr weiter; aber erst als sie 1935/36 entsprechend 
dem Preußischen Feuerwehrgesetz im Rahmen der 
Luftschutzvorbereitungen mit dieser örtlichen Freiwil-
ligen Feuerwehr vereinigt wurde, fand das Bestehen 
zweier Feuerwehren nebeneinander ihr endgültiges 
Ende.

 

Abb. 6. Goslarer Feuerwehr-Chronik

 

Abb. 7. Feuerwehr-Ehrenmal in Goslar

Würdigung
Doch ist es angebracht, an dieser Stelle noch einmal 
an die Turnerfeuerwehr zu erinnern:

„Von der Turner-Rettungsschar, deren Wirken auf 
den Brandstellen der Öffentlichkeit nicht verborgen 
bleiben konnte, fi ndet sich auch in der Folgezeit nicht 
der bescheidenste Hinweis. Es war ihr Schicksal, 
ihren freiwilligen Einsatz ohne jeden Dank zu leis-
ten… Umso höher ist die Leistung der unermüdlichen 
und unerschrockenen Helfer zu werten, die nie den 
Mut verloren, sondern unbekümmert weiter machten, 
‚Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr’“ (Günther / 
Goslar).

Doch haben die Turnerfeuerwehren und die Turner in 
den Feuerwehren insgesamt in aller Stille der deut-
schen Feuerwehr einen großen Schatz geschaffen: 
Sie waren es, welche die Freiwilligkeit in der Brand-
bekämpfung im ganzen deutschen Sprachraum als 
Normalfall vorgelebt haben.
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Turnerfeuerwehren
Kurzfassung

Bis zum Einsetzen der Industrialisierung wurde in 
Deutschland die Bekämpfung eines Brandes aus-
nahmslos von ungeschulten Kräften als Gelegen-
heitsarbeit ausgeführt. Mit der Industrialisierung und 
ihren technischen Möglichkeiten setzte ein Umden-
ken ein, was die militärmethodisch arbeitenden fran-
zösischen Pompiercorps bekannt werden ließ. Von 
diesen Pompiercorps wurde die Bildung entspre-
chender militärmethodisch arbeitender Feuerwehren 
abgeleitet, was das Wort „Wehr“ ausdrückte, denn 
„Wehr“ bedeutete ausnahmslos eine militärische 
Form!

Während damals eine Feuerwehr alleine den Lösch-
angriff auf den Brandherd und damit das Löschen an 
sich zum Organisationsziel hatte, richtete sich die 
Tätigkeit der schon vorher entstandenen so genann-
ten „Turnerfeuerwehren“ vor allem auf die Rettung 
von Mensch und Mobiliar, weshalb sie bei ihrem Ent-
stehen denn auch „Rettungsverein“, „Rettungsmann-
schaft“ usw. hießen, jedoch nie „Feuerwehr“! Erst 
etwa zwanzig Jahre nach Beginn der Gründung von 
Feuerwehren schwappte dieser Begriff auf die Ret-
tungsvereine über.

Später, viele Jahre nach dem Erscheinen der Feu-
erwehren, passten sich die vorwiegend von Turnern 
gegründeten Rettungsvereine dem Feuerwehrvorbild 
an und verwendeten für diese vorangegangene Zeit 
den (falschen) Begriff „Turnerfeuerwehr“.

“Fire brigade of the gymnasts”
Summary

Up until the beginning of industrialisation the fi ghting 
of fi re in Germany was purely conducted by untrained 
personnel as casual/occasional job. Industrialisation 
and its new technical facilities triggered a change in 
thinking. Consequently the French ”Pompiercorps” 
with their military working methods became more 
known.
These Pompiercorps lead to the foundation of 
equally military-style organised fi re brigades (German 
word “Feuerwehr” means literally translated “fi re 

defence”). This is refl ected in the word “Wehr” (de-
fence), which describes without exception a military 
profi le.

Whilst the only organisational aim of the then fi re 
brigade was to distinguish the fi re and its source, 
the earlier founded “fi re brigades of the gymnasts” 
were aiming to save lifes as well as furniture. Conse-
quently they were called at their foundation “saving 
club” / “club of the saviours”, “saving team” / “team of 
saviours” and so on, but never “Feuerwehr” (fi re de-
fence).
Only about twenty years after the foundation of “Feu-
erwehren” (fi re defence) the same word rubbed off 
onto (was started to be used for) the “saving club” / 
“club of the saviours”

Later on, many years after the appearance of the 
fi re brigades (Feuerwehren), the saving clubs, which 
were mainly formed by gymnasts, followed and 
adapted to the lead of the fi re brigades. This past era 
was then in hindsight wrongly called “gymnast fi re 
brigades – fi re defence”.
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Vom Turn-Blatt für Schwaben
zur Deutschen Feuerwehr-Zeitung

Joachim HAASE

Berichte zum Feuerwehrwesen
in den Tageszeitungen
Neben lokalen und regionalen Tagblättern, Anzeigen-, 
Intelligenz- und sonstigen Bekanntmachungsblät-
tern war in Württemberg die führende überregiona-
le Tageszeitung der seit Oktober 1785 erscheinen-
de Schwäbische Merkur, der von 1831 an mit sieben 
Ausgaben pro Woche herausgegeben wurde.
Im Jahr 1785 erschien auch erstmals die Zeitschrift 
Schwäbische Kronik. 1787 vereinigte sich die Schwä-
bische Kronik mit dem Schwäbischen Merkur. Dieser 
berichtete nun in seiner Schwäbischen Kronik (II. Ab-
teilung des Schwäbischen Merkur) von überregiona-
len Feuerwehrveranstaltungen, ebenso gelegentlich 
auch von örtlichen Ereignissen. So fi ndet man hier 
z. B. unter Durlach, 25. Februar 1847 einen Bericht 
über das dortige Pompier-Corps [1] oder auch die Be-
richterstattung zum Karlsruher Theaterbrand in meh-
reren Ausgaben ab 3. März 1847. Magirus benutz-
te den Schwäbischen Merkur für seine „Aufforderung 
zu einer Zusammenkunft der Vorstände sämmtlicher 
Feuerwehren Württembergs“ am 10. Juli 1853 in Plo-
chingen. Ausführliche Berichte von den Versammlun-
gen 1854 in Ulm, 1855 in Stuttgart und 1857 in Karls-
ruhe fi nden sich ebenfalls in der Kronik des Schwä-
bischen Merkurs [2].

Die Turnzeitungen
In der Zeit des Vormärz wurde eine Vielzahl von 
Turnzeitungen herausgegeben. Diese dienten als 
regionale und überregionale Kommunikationsmit-
tel der Turner. Von Juli bis September 1842 er-
schien in Erlangen als erstes Organ der Turner die 
Allgemeine Turnzeitung. U. a. erschien 1846 bis 1847 
die von Karl Euler und Dr. Lamey begründete Turn-
zeitung in Karlsruhe und in Dresden gab es von 1846 
bis 1853 den Turner, eine „Zeitschrift gegen geisti-
ge und leibliche Verkrüppelung“ [3] und ab 1850 das 
Turn-Blatt für [&] aus Schwaben. Ferner sollen hier 
noch die Mainzer Turnzeitung, die Rheinische Turn-
halle, Ravensteins Nachrichtenblatt in Frankfurt a. M. 
und der Fränkische Turner erwähnt werden [4]. Die 
meisten dieser Zeitungen hatten nur eine kurze Le-
bensdauer. Als der Turner sein Erscheinen einstellte, 
war die ab Januar 1854 in Esslingen erscheinende 
Turnzeitung das einzige Fachblatt für das Turn- und 
Feuerlöschwesen.

Das Turn-Blatt für Schwaben
Theodor Georgii [5], Vorsitzender des am 1. Mai 
1848 in Esslingen unter seiner Führung gegründe-
ten Schwäbischen Turnerbundes, war Herausgeber 
des Turn-Blattes für [&] aus Schwaben. Nach der ge-
scheiterten Revolution von 1848/49, an der die Tur-

ner entscheidenden Anteil hatten, bemächtigte sich 
bei vielen eine jahrelange Zeit der Resignation. Vie-
le Vereine stellten den Turnbetrieb ganz ein. Nur der 
ausgeprägten Führungspersönlichkeit von Georgii 
ist es zu verdanken, dass in Schwaben der Zusam-
menschluss der schwäbischen Turnvereine erhalten 
blieb. Dank seiner rastlosen und unermüdlichen Tä-
tigkeit erhielt er den Schwäbischen Turnerbund am 
Leben. Neben den jährlich abgehaltenen Turnfes-
ten war die Gründung des Turn-Blattes für [&] aus 
Schwaben das wichtigste Binde- und Fördermittel für 
die Turnerbewegung [6]. Mit der Beteiligung an den 
Feuerwehren, zu denen er bei Turnfesten und in den 
von ihm herausgegebenen Turnzeit-schriften immer 
wieder aufrief, wollte er den Turnern in der Zeit der 
Reaktion eine neue Perspektive und Aufgabe geben.

Abb. 1. Turnblatt für Schwaben Nr. 1, 5. Juli 1850.

Das zunächst in Stuttgart erschienene Turn-Blatt für 
Schwaben, nannte sich ab Nr. 3 dann Turn-Blatt von 
[&] aus Schwaben und dann ab Nr. 5 über die gan-
ze Zeit bis Ende 1853 Turn-Blatt für [&] aus Schwa-
ben [7]. Nachdem im Juni 1850 ein Probeexemplar 
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erschienen war, erfolgte die Erstausgabe am 3. Juli 
1850, „herausgegeben aus Auftrag des Vororts Stutt-
gart von Th. Georgii“. Mit der Verlegung seines Wohn-
ortes nach Esslingen wechselte mit Nr. 39 vom 31. 
Oktober 1851 die Redaktion ebenfalls dorthin. Ge-
legentlich brachte das Turn-Blatt Ausführungen zum 
Feuerwehrwesen. Meist waren es jedoch nur Mit-
teilungen von Turngemeinden, die an Feuerwehren 
beteiligt waren. Im Jahr 1852 fi nden sich erst-
mals eine Anzeige zum Feuerwehrwesen, sowie 
die „Löschordnung für die Feuerlösch-Mannschaft 
der Turngemeinde in Darmstadt“ in dieser Zeit-
schrift. Letztere wird von Georgii als Satzungsmuster 
empfohlen. Immer wieder wirbt Georgii auf den 
Turntagen um Berichte von den Feuerwehren, 
persönlich spricht er hier auch einmal seinen Freund 
Magirus an, er möge doch seine Ansichten und 
Erfahrungen im Turn-Blatt veröffentlichen.

Verleger des Turn-Blattes war der Buchdrucker M. 
Müller in Ellwangen, später in Neckarsulm. In der 
Ausgabe vom 15. Dezember 1853 kündigt Georgii 
gewissermaßen als Nachfolgeblatt des in Dresden 
bis 1853 erschienen Turners und des Turn-Blattes 
für [&] aus Schwaben seine neue Zeitung mit dem 
Titel „Turn-Zeitung“ an: „Die Turnblattangelenheit ist 
für das nächste Jahr nun folgendermaßen geordnet.

Abb. 2. Anzeige und Zeugnis im Turnblatt für [&] aus 
Schwaben, 1852.

Der Titel wird, da das Blatt als Organ der Turnerei 
für ganz Deutschland dienen soll, in den allgemeinen 
[Titel] ‚Turn-Zeitung‘ umgewandelt“. Der neue Titel 
sollte zum Ausdruck bringen, dass das Blatt als Or-
gan für das gesamte Turnwesen in Deutschland die-
nen sollte.

Abb. 3. Aufruf des Verlegers M. Müller, das Turnblatt 
auch als Organ für die Feuerwehren zu verwenden.

Die Turn-Zeitung aus Esslingen
Am 1. Januar 1854 erscheint wie angekündigt die Nr. 
1 der Turn-Zeitung im Verlagsort Esslingen, weshalb 
sie öfter auch als „Eßlinger“ Turnzeitung bezeichnet 
wird. Herausgeber und Redakteur ist wiederum Theo-
dor Georgii. Verlag und Vertrieb durch die Buchhand-
lung Conrad Weychardt in Esslingen. Sie hatte nur 
einen Bestand von zweieinhalb Jahren. Die letzte 
Ausgabe erfolgte mit Nr. 12 vom 1. Juli 1856. Sie 
erschien im Jahr 1854 mit 24 Ausgaben und 196 
Seiten, im Jahr 1855 ebenfalls mit 24 Ausgaben und 
192 Seiten und 1856 noch mit zwölf Ausgaben und 
96 Seiten. Nachfolgezeitung wurde die Deutsche 
Turn-Zeitung.

Im Vorspann der Nr. 1 zur Turnzeitung schreibt Ge-
orgii unter der Überschrift „Was wir wollen“ u. a. „Nach-
dem der in Dresden erschienene Turner in diesem 
Jahre [8] zu erscheinen aufhört, ist das im Jahr 1850 
vom schwäbischen Turnbund  gegründete Turnblatt 

Abb 2 A i d Z i i T bl tt fü [&]
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aus Schwaben das einzige besondere Organ in Sa-
chen der Turnerei. […]. Bis jetzt war das Turnblatt aus 
und für Schwaben, wie dies schon sein Name an-
deutet, zunächst für den Kreis bestimmt, aus dessen 
Mitte es entstanden ist, dessen Bedürfniß es her-
vorgerufen hatte, und hatte dasselbe deßhalb auch 
mehr oder minder eine locale Färbung und Gepräge; 
da die auswärtige Theilnahme, sowohl durch Abone-
ment als namentlich durch Beiträge zu unbedeutend 
war.
Dieß soll nun, wie dieß auch der obige Titel zeigt, 
sich ändern, es soll die Turn-Zeitung als allgemei-
nes und gemeinsames Organ der Turnerei und eines
ihr zunächst verwandten Gebietes, nämlich des Feu-
erwehr-Institutes dienen, und zwar wie sich dieß er-
giebt in der gedoppelten Richtung, nach der allge-
meinen Seite der Sache an sich und nach der Seite 
der Vereine. [...].
Die oben erwähnte Herbeiziehung des Feuerwehr-
Institutes wird einer besonderen Rechtfertigung 
nicht bedürfen, da dasselbe mit der Turnsache auf´s 
engste verwandt und sehr häufi g durch die Turnvereine 
in´s Leben gerufen und getragen ist“.

Abb. 5. Esslinger Turnzeitung Zeitschrift für Turn- 
und Feuerlöschwesen, 1. Jahrgang.

Damit brachte Georgii eindeutig zum Ausdruck, dass 
die Turnzeitung nun auch Organ für das im Aufbau 
befi ndliche Feuerwehrwesen sein sollte. Dies war 
zum damaligen Zeitpunkt sicher richtig. Gab es doch 
nach Magirus im Jahr 1855 erst 61 Feuerwehrgrün-
dungen, zum überwiegenden Teil in Baden und in 
Württemberg. Magirus schreibt in seinem Buch „Das 
Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen“ (Ausga-
be 1877) dazu: „Wie aus nachstehender, bis 1855 
reichender Übersicht über die Gründung der ersten 
Feuerwehren ersichtlich ist, war der Fortgang in den 
ersten 10 Jahren kein rascher; die in diese Zeit fal-
lenden politischen Unruhen wirkten jedenfalls hem-
mend [...]“ und weiter „Auch in der zweiten Hälfte der 
50er Jahre ging es noch langsam vorwärts. Zu er-
wähnen ist, dass die ersten Feuerwehren meist nicht 
sofort ihre volle Ausbildung erhielten, sondern mehr-
fach ein freiwilliges Corps neben der alten Löschan-
stalt bildeten und sich erst nach und nach mit dieser 
verschmolzen.
Die damals auch jugendlichen Turnvereine haben, 
getreu ihren Tendenzen sich überall willig zur Verfü-
gung gestellt, und durch ihre auf dem Turnplatz er-
worbene Kraft und Gewandtheit die Errichtung tüchti-
ger Steigerabteilungen erleichtert. Dies erklärt auch, 
dass die ersten Feuerwehren beinahe ausschließlich 
als Uniform die Turnjacke getragen haben [...]“.

Abb. 4. Eßlinger Turn-Zeitung Nr. 7, 1. April 1854 mit 
dem Beitrag „Über Turn- und Feuerlöschwesen nebst 
Bücher-Kunde des Letzteren“.
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Auch mit der Turnzeitung ging es zunächst nur 
langsam voran. Aus einer Aufstellung aus der Nr. 
6/1854 der Turnzeitung geht hervor, dass im März 
1854 erst 127 Bestellungen zu verzeichnen waren, 
davon immerhin aus Hannover 19, Esslingen 16, 
Stuttgart 14 und Ulm 10.
Um auch äußerlich die Verbundenheit mit den Feuer-
wehren zu dokumentieren, trugen die Deckblätter der 
Jahresbände den Untertitel „Zeitschrift für Turn- und 
Feuerlöschwesen.
Besonders hervorzuheben Sind die Nummern 7, 8 
und 9 des Jahrganges 1854 mit dem Beitrag von A. 
Sch. aus München „Ueber Turn – und Feuerlöschwe-
sen nebst Bücherkunde des Letzteren“. Hier waren 
25 Seiten fortlaufend dem Feuerwehrwesen gewid-
met. Der Beitrag beinhaltet u. a. die Bedeutung der 
Turner für die Feuerwehren, die Anleitung zur Orga-
nisation einer Feuerwehr und ein Literaturverzeichnis 
mit immerhin neun Seiten zum Brandschutz und Feu-
erwehrwesen. Dieser interessante Beitrag zum Turn-
und Feuerlöschwesen ist im Anhang angefügt.
Doch schon 1856 musste Georgii die Eßlinger Turn-
zeitung einstellen. In Folge des vom Deutschen Bund 
erlassenen, in Württemberg seit Januar 1856 einge-
führten Pressegesetzes, sollte für die Turnzeitung 
eine Sicherheit von 3.000 Gulden gestellt werden, 
eine Summe, die Georgii, wie er in Nummer 7 vom 15. 
April 1856 mitteilte, nur mit empfi ndlichen Verlust auf-
bringen, bzw. seiner Verfügung hätte entziehen kön-
nen. Er regte an, die Zeitung in Hannover oder Leip-
zig weiter erscheinen zu lassen. Ein Antrag wegen 
Erlassung oder Ermäßigung der Sicherheit wurde 
vom Ministerium des Innern abgewiesen. In der Be-
gründung wurde gesagt: „Da in der von dem Rechts-
konsulenten Georgii in Eßlingen herausgegebenen 
Turnzeitung eines Teils das Turnen nicht in der Be-
schränkung auf seine unmittelbar geregelte Leibesü-
bung darstellende Erscheinungsform, sondern in der 
weiteren das politische Gebiet berührenden Bedeu-
tung als eines nationalen Erziehungsmittels aufge-
faßt ist, andernteils das Turnvereinswesen vorherr-
schend und in einer Weise den Gegenstand der Be-
sprechung bildet, bei welcher die Beziehungen zur 
bürgerlichen Gesellschaft und zum Staate nicht un-
berührt gelassen sind, so kann es keinem begründe-
tem Zweifel unterliegen, daß diese Zeitschrift vermö-
ge ihres Charakters, wie er sich bisher bekundet hat, 
unter die Bestimmung des § 18 Abs. 1 vergl. mit Abs. 
2 der Kgl. Verordnung vom 7. Januar 1856, fällt, so-
mit einer Sicherheit und zwar in dem durch den Abs. 
1 vorgeschriebenen und von der Kreisregierung fest-
gestellten Betrage von 3000 Gulden zu unterwerfen 
ist.“
Nach Abweisung des Antrages wurde weiter ausge-
führt: „Wofern übrigens die Redaktion dieser Zeit-
schrift sich auf deren unmittelbare Aufgabe, näm-
lich die Erörterung der das Turnen als geregelte und 
bildende Übung der körperlichen Kräfte betreffen-
den Fragen mit Ausschluß jeder anderen, über die-
ses Gebiet hinausgehenden, politischen oder sonsti-
gen Tendenz und die Besprechung des Turnvereins-
wesens insoweit, als es hiebei von der Sache des 

Turnens in diesem engeren Sinne und von Zwecken 
des geselligen Vergnügens handelt, von nun an be-
schränken wollte, würde das fernere sicherheits-
freie Fortbestehen des Blattes keinem Anstand unter-
liegen.“ In Nr. 11 des Turnblattes vom 15. Juni 1856 
hat Georgii diese Verfügung des Ministeriums des In-
nern veröffentlicht und angefügt, „dass dadurch die 
Frage ob das Blatt durch ihn fortgeführt werden kön-
ne, entschieden sei. Wie er schon früher bemerkt 
habe, könne und wolle er die Sicherheit in diesem 
Betrag nicht stellen und anderseits halte er die Fort-
führung unter so beengenden Beschränkungen wie 
sie für diesen Fall eintreten würden, nicht für tunlich, 
denn wenn auch der Inhalt der Turnzeitung sich vor-
zugsweise mit dem Turnen beschäftige und wenn 
auch bei der Besprechung des Turnvereinswesens 
diese engere Seite neben etwaigen Festlichkeiten 
der Vereine vorzugsweise ins Auge gefasst werde, 
so sei die andere Seite desselben als nationales Er-
ziehungsmittel dennoch und namentlich in seiner An-
schauung so innig damit verwachsen und selbstver-
ständlich, daß es zwar nicht nötig sein werde, diesel-
be besonders hervorzuheben und zu betonen, daß 
sie sich aber dann und wann geltend machen wer-
de, und er nicht im Stande sei, auch wenn er woll-
te, eine Ausscheidung vorzunehmen und der Auffas-
sungsweise einer auch noch so wohlwollenden Auf-
sichtsbehörde könne er sich nicht anheim geben.“ 
Gleichzeitig gab Georgii bekannt, dass er von Leip-
zig die  Zusicherung  erhalten habe,

Abb. 6. Turnblatt aus Schwaben Nr. 1, 1898.
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dass die dortigen Freunde die Fortführung der Zei-
tung übernehmen werden. Diese Verlegung mehr in 
die Mitte des Vaterlandes und in einen Ort, wo turne-
risches Leben blühe, werde dem Blatte nur zum Vor-
teil gereichen, eine Voraussage, die sich glänzend be-
wahrheitet hat. Mit der Nr. 12 vom 1. Juli 1856 fand 
die Eßlinger Turnzeitung ihren Abschluss; von da an 
erschien die Deutsche Turnzeitung in Leipzig, wo ein 
Turnfreund die erforderliche Sicherheit hinterlegte [9]. 
Für die schwäbischen Turner war diese Entscheidung 
ein herber Einschnitt. Es dauerte 42 Jahre, bis 1898 
wieder ein Turnblatt aus Schwaben aufgelegt wurde.

Deutsche Turn-Zeitung
Die Deutsche Turn-Zeitung mit dem Untertitel Blätter 
für die Interessen des gesamten Turnwesens wurde 
ab Juli 1856 von Max Rose und von 1859 bis 1863 von 
Ferdinand Goetz [10], im Verlag von Ernst Keil in Leip-
zig herausgegeben. Ihr war wesentlich mehr Erfolg be-
schieden als ihren Vorgängerinnen. Sicherlich haben 
der neue Titel mit dem genannten Untertitel sowie der 
Verlagsort dazu von Anfang an beigetragen. Nach-
dem Ferdinand Goetz wegen seiner Inanspruchnah-
me als Geschäftsführer der Deutschen Turnerschaft 
1863 die Redaktion abgeben musste, folgten als Re-
dakteure zunächst Georg Hirth und dann in Folge Dr. 
Justus Carl Lion, Eduard Strauch und Paul Erbes. Am 
1. Januar 1901 ging die Deutsche Turn-Zeitung durch 
Schenkung Strauchs in den Besitz der Deutschen Tur-
nerschaft über [11]. Sie erschien bis zum Jahr 1944. 
Die Nachfolgezeitschrift erscheint seit Mai 1949 unter 
dem Titel Deutsches Turnen, im Jahr 2011 im 156. Jahr-
gang und bezieht sich damit auf das Gründungsjahr 
1856. Sie ist das zentrale Organ des Deutschen Tur-
nerbundes – zweitgrößter deutscher Sportverband – 
mit rund 20.000 Mitgliedsvereinen. Sie hat eine Aufl a-
ge von 20.000 Exemplaren.

Einen Hinweis im Titel der Deutschen Turnzeitung, 
dass diese auch Organ der Feuerwehren sein soll, 
fi ndet man zunächst jedoch nicht. Erst ab Nr. 1/1858 
befi ndet sich in dem reich verzierten Titel gegen-
über einem Turner auch ein Feuerwehrmann. Dies ge-
schah  sicher  auf  Betreiben  von Georgii, hatte sich

Abb. 8. Deutsche Turnzeitung Nr. 1, 1858.

dieser doch auf dem 3. Deutschen Feuerwehrtag in 
Karlsruhe am 5. und 6. Oktober 1857 für die Berich-
terstattung in der Deutschen Turn-Zeitung ausge-
sprochen und so noch eine eigene Fachzeitung für die 
Feuerwehren verhindert. Die Beiträge nahmen nun 
zwar zu, waren jedoch immer nur eine Randerschei-
nung neben der ausführlichen Berichterstattung und 
Nachrichtenvermittlung zum Turnwesen! Die folgen-
de Anzahl von Beiträgen zum Feuerwehrwesen wur-
den gefunden: 1856 einer, 1857 sieben, 1858: drei-
zehn, 1859: sieben 1860: dreizehn. Von einigen we-
nigen umfangreichen Beiträgen abgesehen, waren 
es meist kurze Notizen. Die Titelseite mit dem Turner 
und dem Feuerwehrmann wurde bis zur Nr. 52/1900 
beibehalten. Ab Nr. 1/1901 wurde  die  Deutsche 
Turnzeitung  mit veränderter Titelseite herausge-

Abb. 7. Theodor Georgii.

Abb. 9. Kopf der Titelseite der Deutschen Turn-Zei-
tung ab 1901.
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geben. Ab 1860 war die Deutsche Turn-Zeitung dann 
das zentrale Organ der Deutschen Turnerschaft. 
Auch nach Gründung der Deutschen Feuerwehr-
Zeitung wurde in der Deutschen Turn-Zeitung wei-
terhin über Feuerwehrwesen und Angelegenheiten 
der Feuerwehren berichtet. So fi ndet man z. B. 1861 
wieder zehn Beiträge zum Feuerwehrwesen.

Deutsche Feuerwehr-Zeitung
Am 5. Oktober 1860 wurde erstmals eine Feuerwehr-
fachzeitschrift herausgegeben. Dass es dazu kam, 
war das besondere Verdienst des Stuttgarter Feuer-
wehrangehörigen Dr. phil. Franz Gottfried Kapff, der 
sich nachdrücklich für die Einrichtung einer eigenen 
Fachzeitschrift für die Feuerwehren aussprach. Er 
war der Ansicht, dass die seit einigen Jahren prak-
tizierte Berichterstattung zum Feuerwehrwesen in 
den Turnerzeitschriften nicht ausreichend sei. Dage-
gen war der Jurist Theodor Georgii, Vorsitzender der 
Schwäbischen und ab 1860 auch der Deutschen Tur-
nerschaft und Kommandant der Steigerkompanie der 
Esslinger Feuerwehr, ein Verfechter der Berichter-
stattung in den Turnzeitungen. Diese Berichter-
stattung war jedoch weitgehend sporadisch und we-
nig koordiniert. Auch fehlte es seitens der (noch) weni-
gen Feuerwehren an Beiträgen zur Veröffentlichung.
Diesen Umstand wollte Dr. Kapff zusammen mit dem 
Verleger Wilhelm Kitzinger, ebenfalls ein Mitglied der 
Stuttgarter Feuerwehr, durch Herausgabe einer eige-
nen Fachzeitung für die Feuerwehren ändern.

Abb. 10.

Dr. phil. Franz Gottfried Kapff

Dr. phil. Franz Gottfried Kapff, Pfarrer, Oberstudien-
rat, Feuerwehrmann, Schriftsteller und Redakteur 
wurde am 30. Mai 1799 in Göppingen geboren. Er 
besuchte von 1813 bis 1817 das evangelisch-theo-
logische Seminar in Schöntal. 1818 wurde er in das 
evangelische Stift und die Universität in Tübingen 
aufgenommen. Hier studierte er Theologie und Phi-
losophie sowie Mathematik und Naturwissenschaf-
ten und entwickelte zugleich ein hervorragendes 
Lehrtalent. Als Repetent [12] hielt er zuerst in Blau-
beuren und dann in Tübingen mathematische Vor-
lesungen bis er im Jahr 1826 als Diakon in Lauffen 
angestellt wurde. Im April 1831 wurde er zum Dia-

kon in Crailsheim und vier Jahre später zum Dekan 
in Geislingen ernannt.
Über seine pfarramtliche Tätigkeit hinaus beschäf-
tigte sich Dr. Kapff mit Chemie, Mathematik und 
Landwirtschaft und gab die Ergebnisse seiner For-
schungen und Erfahrungen uneigennützig an seine 
Gemeindemitglieder weiter. Schon jetzt war er auch 
schriftstellerisch tätig. 1835 gab er das Buch „Der 
Unterricht im Rechnen“, ein theoretisch-praktisches 
Rechenbuch als Anleitung für Lehrer an Volksschu-
len und 1836 ein naturgeschichtliches Tabellenbuch 
für Schüler der Volks- und Realschulen sowie 1854 
ein Taschenbuch der Geld-, Maß- und Gewichts-
verhältnisse heraus.
Im Dezember 1844 berief ihn das Württembeer-
gische Ministerium des Kirchen- und Schulwesens 
als Oberstudienrat nach Stuttgart. Hier wurde ihm 
das Referat Realschulen übertragen. Neben seiner 
berufl ichen Tätigkeit war er auch an der Gründung 
des „Vereins zur Verbreitung guter Volksschriften“ 
und des „Lokalgewerbevereins“ in Stuttgart im Jahr 
1847 maßgeblich beteiligt. Aus gesundheitlichen 
Gründen trat er 1852 in den Ruhestand.
Als sich sein Gesundheitszustand wieder gebessert 
hatte, befasste er sich erneut mit schriftstelleri-
schen Arbeiten. Auch der 1852 gegründeten Freiwil-
lige Feuerwehr galt sein besonderes Interesse, zu-
mal der unter seiner Mitwirkung gegründete Lokal-
gewerbeverein auch wesentlich zur Gründung der 
Feuerwehr beigetragen hatte. Deshalb trat er 1853 
in die noch im Aufbau befi ndliche Feuerwehr Stutt-
gart ein. Auch seine schriftstellerische Tätigkeit 
stellte er schon bald in den Dienst des Feuerwehr-
wesens. Nicht nur die Gründung der „Deutschen 
Feuerwehr-Zeitung“ war sein Verdienst.
Hier schrieb er in den folgenden Jahren eine Fülle 
von auch heute noch lesenswerten Aufsätzen. Bei 
seinen Kameraden wurde er fortan der „Feuerwehr-
Kapff“ genannt. Sein bekanntestes Werk, die „Feu-
erlösch-Regeln für Jedermann, ein Noth- und Hilfs-
büchlein in und gegen Feuersgefahr, insbeson-
dere für Bezirksbeamte, Gemeinde- und Polizeibe-
hörden, Spritzenmeister, Spritzenfabrikanten, Feu-
erwehren, Lösch- und Rettungsvereine“ erschien 
im Jahr 1862 im Verlag von W. Kitzinger. Das Buch 
verkaufte sich so gut, dass noch im September 
1862 die „zweite vermehrte und verbesserte Aufl a-
ge“ erschien, und bereits im März 1863 die dritte 
Aufl age folgte. Schon bald nach Erscheinen der 
ersten Aufl age wurde das Werk von höchsten Re-
gierungsstellen deutscher Länder und Provinzen 
amtlich gelobt und zur Anschaffung empfohlen.
Dr. Franz Gottfried Kapff verstarb in Folge eines 
Unfalles am 20. Juli 1865 in Schwenningen, wo er 
eine Gewerbeausstellung besucht hatte. Bei dieser 
Gelegenheit wollte er auch noch das damals ältes-
te Haus in Schwenningen besichtigen. Als er die-
ses betreten hatte, brach die ziegelsteingepfl aster-
te Kellerdecke ein und er stürzte etwa drei Meter in 
den Vorkeller und verletzte sich dabei schwer. Der 
Verstorbene wurde nach Stuttgart überführt und am 
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Bei der dritten Versammlung deutscher Feuerwehr-
männer am 2. und 3. September 1860 in Mainz 
[14] brachte der Stuttgarter Feuerwehrkommandant 
Stadtbaumeister Johann Baptist Fritz das Thema er-
neut auf die Tagesordnung.

Zu diesem Punkt schreibt Georgii in der Deutschen 
Turnzeitung, Jahrgang 1860, Seite 118: „Zu 2. teil-
te der Oberstudienrath a. D. Dr. Kapff in Stuttgart 
mit, daß er beabsichtige, vom 1. Octbr. an eine ei-
gene Feuerwehr-Zeitung herauszugeben, deren 
Inhalt sein solle: Sprechsaal oder Besprechung 
der zum Dienst der Feuerwehr gehörigen Geräth-
schaften aller Art, der inneren Organisation, der im 
Dienste gemachten besonderen Erfahrungen, neuere 
Einrichtungen, Verbesserungen, Erfi ndungen; Be-
sprechung der verschiedenen Feuer-Polizei- und 
Feuer-Bau-Ordnungen, nach ihrem Einfl uß auf das 
Feuerlöschwesen; Nachrichten über merkwürdige 
Feuersbrünste und die Leistungen der Feuerwehr 
bei denselben; Statistik der Feuerwehren, Bestand 
der schon bestehenden Feuerwehren, unter Anga-
be der Zahl ihrer Mitglieder, ihres Besitzthums, ihrer 
Organisation, Nachrichten über neu entstehende 
Feuerwehren; gemeinschaftliche Belehrungen aus 
dem mit dem Feuerwehrdienste in Verbindung ste-
henden Wissenschaften, der Mechanik, Hydrosta-
tik, Chemie, Naturlehre; Bücherschau, Anzeige und 
kurze Kritik der das Feuerwehrwesen speciell be-
treffenden Schriften, – Nachrichten über das Feuer-
wehrwesen im Auslande (Frankreich, England, Nord-
amerika), – Nachrichten über neue Erfi ndungen, 
Verfahrungsarten im Gewerbswesen überhaupt, un-
ter Angabe der Journale, aus denen das Nähere er-
sehen werden kann; Briefkasten, – und lud zu deren 
Unterstützung ein.

Rechtsanwalt Georgii von Esslingen machte dage-
gen geltend, „daß das Feuerwehrwesen mannigfa-
chen Stoff zu Mittheilungen gebe, sei ganz richtig 
und eine Zeitung deshalb am Platze, wenn nicht be-
reits eine solche vorhanden wäre; es sei dies die 
‚Deutsche Turn-Zeitung’. Bei der Versammlung in 
Carlsruhe sei beschlossen worden, sich derselben 
als Organ zu bedienen; allein bisher sei Seitens der 
Feuerwehren nichts geschehen; die Redaction und
 der Verleger seien, sobald die Theilnahme sich 
mehre, bereit, eine besondre Beilage in Feuerwehr-
sachen herauszugeben; die Zeitung sei bereits 
in ganz Deutschland bei allen Turn-Vereinen, die 
beinahe sämmtlich bei Feuerwehren beteiligt, ver-
breitet; das beiderseitige Streben sei so nahe ver-
wandt, daß gesonderte Organe nicht nöthig, der 
Stoff keineswegs so ausgiebig, die Sache noch 
nicht so verbreitet, daß zwei Zeitungen gedeihen 
werden. Ich könnte nicht sagen, daß sich in der 
Versammlung besondere Sympathien für die 
Turn-Zeitung resp. Turnsache ausgesprochen hät-
ten. Weißer [15] von Mainz theilte mit, daß er nach 
der bekannten Pulverturm-Explosion [16] einen aus-
führlichen und gewiß interessanten Bericht über das 
Ereignis und seine Thätigkeit dabei (seine Orden 

23. Juli auf dem Fangelsbachfriedhof unter großer 
Beteiligung seiner Stuttgarter Feuerwehrkamera-
den und der Stuttgarter Bevölkerung beigesetzt [13].

Buchhändler Wilhelm Kitzinger

Wilhelm Kitzinger wurde am 14. April 1832 in Ans-
bach in Bayern geboren. Nach dem Realschul-
abschluss machte er eine Lehre als Buchhändler. 
Nach Abschluss seiner Lehre trat er eine Stelle als 
Gehilfe in einer Buchhandlung in Rottweil an.1859 
gründete er eine eigene Buchhandlung in Stuttgart 
und trat dort in die Freiwillige Feuerwehr ein. Bereits 
1860 erfolgte die Herausgabe der Deutschen Feu-
erwehrzeitung. Ab 1876 übernahm Kitzinger auch 
die Redaktion derselben. 1862 erschien in seinem 
Verlag das Buch „Feuerlöschregeln für Jedermann“ 
von Dr. Kapff. 1878 überarbeitete er die vierte Aufl a-
ge der „Feuerlöschregeln“ unter Mitwirkung von da-
maligen Fachleuten des Feuerwehrwesens. Im Jahr 
1867 wurde von ihm ein „Feuerwehrkatalog heraus-
gegeben und 1868 begann er die Herausgabe sei-
ner „Feuerwehrbibliothek“. Wilhelm Kitzinger starb 
am 7. Februar 1882 in Stuttgart.

Die gegensätzlichen Standpunkte von Georgii 
und Dr. Kapff zur Gründung einer Feuerwehr-
Fachzeitung
Bereits in der Versammlung deutscher Feuerwehren 
in Karlsruhe am 4. und 5. Oktober 1857 wurde auf 
Antrag von Franz Gilardone, Kommandant der Feu-
erwehr Speyer, die Einrichtung einer eigenen Zei-
tung für Feuerwehrangelegenheiten beraten. Georgii 
schreibt in seinem Bericht in der Deutschen Turnzei-
tung Nr. 23 im November 1857 dazu eingangs folgen-
de Bemerkung, ehe er sich anderen Themen zuwen-
det: „Als in der Berathung ein eigenes Organ für Feu-
erwehr-Angelegenheiten zur Sprache kam, und von 
vornherein anerkannt wurde, daß die Gründung ei-
ner besonderen Zeitung nicht wohl thunlich sei, 
schlug ich vor, die deutsche Turnzeitung für Mit-
theilungen zu benutzen, in dem dieselbe, gewiß gerne 
bereit sei, solchen ihre Spalten zu öffnen, und will 
ich nun mit der Schilderung obiger Versammlung den 
Anfang machen“. Damit war für Georgii das Thema 
erledigt und man muss annehmen, dass bei den Teil-
nehmern der Versammlung kein allzu großes In-
teresse an einem eigenen Fachorgan bestanden 
bzw. niemand Herrn Georgii widersprochen hat. Im 
Bericht von der Versammlung in Karlsruhe in der 
Kronik des Schwäbischen Merkur vom 7. Oktober 
1857 wird zu diesem Punkt ausgeführt: „[…]. Ein 
Antrag des Hrn. Feuerwehrkommandanten Gilardone 
von Speyer, die Gründung eines Zeitungsorganes 
für Besprechung der Feuerwehrangelegenheiten 
betreffend, führte zur Annahme des Antrages Georgiis, 
die im Verlag von Ernst Keil in Lpzg. erscheinende 
Turnzeitung zu benutzen […]“.
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stammen daher) eingeschickt habe; allein der Be-
richt sei nicht erschienen, nicht einmal Antwort habe 
er erhalten; ein Anderer meinte, wenn auch keine 
eigenen Mittheilungen eingelaufen, so hätte die 
Zeitung doch aus den ‚Mittheilungen über Städtewe-
sen’ […] manches Interessante bringen können.
Beschluß wurde keiner gefasst; die ‚Feuerwehr-
Zeitung’ wird erscheinen, was, da Redacteur und 
Verleger schon vorhanden, eigentlich eine Natur-
Nothwendigkeit ist; ob das Kindlein lebensfähig, muß 
sich erst zeigen.
Dies soll die Turner aber nicht hindern, vielmehr an-
spornen, für Verbreitung und Kräftigung der Feuer-
wehren möglichst zu wirken und, entsprechend dem 
oben angegebenen Inhalt, fl eißig Mittheilungen zu 
machen“.

Auszug aus dem Bericht in der Deutschen Feuerwehr-
Zeitung Nr. 1/1860 zu diesem Tagesordnungspunkt: 
„Schließlich bringt Fritz die Errichtung einer eigenen 
Feuerwehrzeitung zur Sprache, für welche sich be-
reits ein Redacteur und ein Verleger (Oberstudien-
rath Dr. Kapff und Buchhändler Kitzinger aus Stuttgart) 
gefunden habe, auch eine Einladung zur Subscrip-
tion sammt Prospect in der Versammlung vertheilt 
worden sei. Die von andern Seiten gewünschte Ver-
bindung der Feuerwehrzeitung mit der Turnzeitung 
erscheine ihm deßhalb nicht zweckmäßig, weil beide 
denn doch ein verschiedenes Publikum haben. Com-
mandant Georgii von Esslingen nimmt die Turnzei-
tung in Schutz und meint, daß diese ganz wohl für 
die Artikel über das Feuerwehrwesen hätte genutzt 
werden können. Branddirektor Weiser spricht den 
Zweifel aus, ob die Feuerwehrzeitung auch Stoff ge-
nug fi nden werde, worauf Kapff entgegnete, daß die 
dermaligen Verhandlungen Zeugniß genug geben, 
wie viele tief in das Feuerwehrwesen eingreifende 
Fragen zur Erörterung vorliegen, und daß es daher 
der Feuerwehrzeitung an Stoff nicht fehlen könne, 
wenn nur die Redaktion mit Beiträgen, um deren Mit-
theilung er hiermit alle, die sich für das Feuerwehr-
wesen interessieren, angelegentlichst bitte, gehörig 
unterstützt werde“. 

Damit war das Thema abgehandelt und Dr. Kapff 
ging das Wagnis der Herausgabe einer eigenen 
Feuerwehrfachzeitschrift zusammen mit seinem 
Stuttgarter Feuerwehrkameraden Wilhelm Kitzin-
ger ein. Sie waren schon mit einem fertigen Kon-
zept nach Mainz gereist und konnten bereits einen 
Monat später, am 5. Oktober 1860 die erste Ausga-
be der neuen Fachzeitschrift präsentieren. Sie er-
schien unter dem Titel Deutsche Feuerwehr-Zeitung 
im Verlag von W. Kitzinger in Stuttgart. Sie trug den 
Untertitel Technische Blätter für die deutschen Feu-
erwehren. Die Ausgaben für die Stuttgarter Feuer-
wehr trugen bis zur Nr. 9 den Untertitel Technische 
Blätter für die Stuttgarter Feuerwehr. Die Zeitung er-
schien wöchentlich mit einem Umfang von vier Sei-
ten. Stoff dafür gab es mehr als genug. Das Konzept 
war so schlüssig, dass es in 63 Jahren nicht verän-
dert werden musste und auch heute noch für jede 

(Feuerwehr-) Fachzeitschrift vom Grundsatz her 
richtig ist. Es wurde zum Vorbild für alle später hin-
zugekommenen Fachzeitschriften des Feuerwehr-
wesens. Die Deutsche Feuerwehr-Zeitung hat über 
die gesamte Zeit ihr Erscheinungsbild nicht verän-
dert. Wie schon der Untertitel vermittelt und in Fol-
ge sichtbar wurde, handelte es sich von Anfang an 
in hohem Maße um eine technische Zeitschrift. Alle 
folgenden Redakteure hielten sich an das von Dr. 
Kapff entworfene Konzept.

Der weitere Verlauf der
Deutschen Feuerwehr-Zeitung
Nach dem Tod von Dr. Kapff ging die Redaktion der 
Zeitung auf seinen Stuttgarter Feuerwehrkamera-
den Reallehrer Albert Fischer über, der diese zehn 
Jahre bis zum 31. Dezember 1875 innehatte. Vom 1. 
Januar 1876 bis zu seinem Tod am 7. Februar 1882 
war Wilhelm Kitzinger selbst Redakteur der Deut-
schen Feuerwehr-Zeitung. Damit lag die Redaktion 
etwas mehr als 21 Jahre in der Hand von Stuttgar-
ter Feuerwehranghörigen, die genau wussten wor-
auf es bei einem solchen Fachblatt für die Feuer-
wehren ankommt. Vom 7. Februar bis zum 30. Juni 
1882 leitete Sarah Kitzinger, die Frau des Verstorbe-
nen die Redaktion und zum 1. Juli 1882 verkaufte sie 
die Deutsche Feuerwehr-Zeitung an den Kommer-
zienrat und Verlagsbuchhändler Wilhelm Kohlham-
mer (1839–1893). Am 28. Juni 1882 wurde der Kauf-
vertrag beschlossen:

„1) Frau Witwe Kitzinger verkauft an W. Kohlham-
mer das Verlagsrecht der Deutschen Feuerwehrzei-
tung samt allen Vorräthen von früheren Jahrgängen, 
den vorhandenen Holzschnitten, Glichés, Geschäfts-
büchern und Papieren, welche darauf Bezug haben, 
sowie dem vorräthigem Apparat zur Expedition für 
die Summe von 10700 Mark [...].
2) Der Kaufschilling wird baar bezahlt.
3) Die Verkäuferin leistet dafür Garantie, dass die 
Deutsche Feuerwehrzeitung eine Aufl age von min-
destens 700 bezahlten Exemplaren hat.
4) gegenwärtiger Vertrag tritt nur dann in Kraft, wenn 
Herr Landesfeuerlöschinspektor Grosmann hier die 
Redaktion der Feuerwehrzeitung übernimmt.
5) [...].
6) Die Übergabe des Kaufobjektes erfolgt auf 1. Juli 
1882 [...]“

Dies war der Beginn der Verlagstätigkeit des W. Kohl-
hammer-Verlages auf dem Gebiet der Feuerwehr-
literatur.

Landesfeuerlöschinspektor Friedrich Grosmann 
übernahm, wie im Vertrag festgelegt, zum 1. Juli 
1882 die Redaktion, musste diese jedoch wegen 
außerordentlich starker berufl icher Beanspruchung 
zum 31. Dezember 1885 abgeben. Als neuer Redak-
teur wurde Professor Wilhelm Hartmann gewonnen, 
der diese Funktion vom 1. Januar 1886 bis zu seinem 
Tod am 5. Oktober 1894 bekleidete.
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Nach dem Tod von Wilhelm Kohlhammer im Jahr 
1893 führte seine Witwe und ihr Bruder Dr. Eugen 
Görlach den Verlag weiter und nach dem Tod von 
Wilhelm Hartmann wurde Dr. Eugen Görlach, Staats-
wissenschaftler und Buchhändler, Redakteur der 
Zeitung bis zur letzten Ausgabe im September 1923.

Die Württembergische Feuerwehr-Zeitung
Mit der stetig zunehmenden Anzahl von Feuerwehren 
konnte die Deutsche Feuerwehr-Zeitung auf Dauer 
nicht mehr alleiniges Sprachorgan aller deutschen 
Regionen sein. Zudem benötigten die inzwischen 
entstandenen Landesfeuerwehrverbände ein eige-
nes Organ für ihre Belange und ein Mitteilungsblatt 
für ihre Feuerwehren. Es entstand also ein Bedarf an 
regionalen Feuerwehrzeitungen, bzw. Landesfeuer-
wehrzeitungen. So auch in Württemberg, insbeson-
dere wegen der ab 1885 allgemeinen gesetzlichen 
Verpfl ichtung der Gemeinden, zur Einrichtung einer 
Feuerwehr.
Mit Beginn des 36. Jahrganges der Deutschen Feu-
erwehr-Zeitung erschien  am 12. Januar 1895 die 
Nr. 1 der Württembergischen Feuerwehr-Zeitung als 
besondere Ausgabe der Deutschen Feuerwehr-Zei-
tung für Württemberg. Sie war gleichzeitig Organ 
des Landesverbandes württembergischer Feuer-
wehren. Sie erschien zuletzt unter dem Titel Würt-
tembergisch-Hohenzollerische Feuerwehr-Zeitung, 
bis sie 1941 kriegsbedingt ihr Erscheinen einstellen 
musste [17].

Abb. 11 und 12. Deutsche Feuerwehr-Zeitung Nr. 1 vom 5. Oktober 1860, Seite 1 und 2.

Abb. 13. Württembergische Feuerwehr-Zeitung
Nr. 1, 12. Januar 1895.
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Das Ende der Deutschen Feuerwehr-Zeitung
Bis zum Dezember 1917 erschien die Zeitung wö-
chentlich pro Ausgabe mit vier Seiten. Wegen be-
hördlich verordneter Papierbeschränkungen wurde 
ab Januar 1918 bis zum Dezember 1919 nur noch 
alle zwei Wochen eine Doppelnummer mit jeweils 
vier Seiten herausgegeben, von Januar 1920 bis 1. 
April 1923 alle zwei Wochen eine Ausgabe mit vier 
Seiten bei 24 Ausgaben pro Jahr, und danach nur 
noch eine Ausgabe pro Monat.
Aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Fol-
ge der Infl ation musste der Kohlhammer-Verlag die 
Zeitung im 64. Jahrgang ihres Bestehens einstellen.

Abb. 14. Dringende Bitte zur Nachzahlung von
100 000 Mark zum Abonnementspreis in
Nr. 12/1923 der Deutschen Feuewehr-Zeitung,
vom 1. September 1923.

Im Jahr 1920 kostete die Zeitung vierteljährlich noch 
1,80 Mark, ab Januar 1921 dann 2,50 Mark pro Vier-
teljahr. Wegen der fortschreitenden Geldentwertung 
stieg der Verkaufspreis in immer kürzeren Abstän-
den: Januar 1921: 4,50 Mark, Juli 1922: 10 Mark, Ja-
nuar 1923: 120 Mark und im zweiten Vierteljahr 300 
Mark sowie im dritten Vierteljahr 600 Mark. Dies war 
jedoch wegen der galoppierenden Geldentwertung 
noch zu wenig, sodass für Juli und August 1923 eine 
Nachzahlung von 100 000 Mark für das weitere Be-
stehen der Zeitschrift erforderlich wurde. Der Aufruf 
dazu in der Ausgabe vom 1. September 1923 hatte 
nicht den gewünschten Erfolg. Es war die Letzte, in 
der 63-jährigen Geschichte der Deutschen Feuer-
wehr-Zeitung.

40 Jahre später...
Wieder eine Deutsche Feuerwehr-Zeitung
Am 15. Januar 1964 erschien die Nummer 1 der (neu-
en) Deutschen Feuerwehrzeitung [18]. Der Deutsche 

Feuerwehrverband benutzte den vakanten traditions-
reichen Titel ab diesem Zeitpunkt für sein seit 1957 
verausgabtes Nachrichtenblatt des Deutschen Feu-
erwehrverbandes, mit eben diesem Untertitel. Die 
Deutsche Feuerwehrzeitung erschien im Selbstver-
lag des Deutschen Feuerwehrverbandes.
Verantwortlicher Schriftleiter war der Generalsekretär 
des DFV Hauptbrandmeister Benno Ladwig. Erschei-
nungsweise: 12 Ausgaben pro Jahr, jeweils zur Mo-
natsmitte. Umfang, jährlich: 1964: 196 Seiten, 1965: 
244 Seiten, 1966: 290 Seiten und 1967: 287 Seiten. Die 
letzte Ausgabe erfolgte im Dezember 1967. Kosten-
los wurden beliefert: alle Mitgliedsverbände des DFV 
auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene, alle Landes-
dienststellen für Feuerschutz und alle Landesfeuer-
wehrschulen, zahlreiche Bundesdienststellen und -ver-
bände sowie Feuerwehrorganisationen des Auslandes. 
Sonstige Abonnenten zahlten 16 DM pro Jahr.

Abb. 15. Die neue Deutsche Feuerwehr Zeitung,
Nr. 1, Januar 1964.

Zur Einführung schrieb der Präsident des Deut-
schen Feuerwehrverbandes Albert Bürger u. a.: „[...] 
Mit dem 7. Jahre seines Bestehens wird das Nach-
richtenblatt künftig unter dem Titel ‚Deutsche Feuer-
wehrzeitung’ erscheinen. Es will auch künftig hin sei-
ne seitherige Aufgabe, nämlich die Unterrichtung des 
Führungspersonals der Freiwilligen Feuerwehren, 
in gleicher Weise erfüllen. Neben den bestehenden 
Zeitschriften auf Bundes- und Länderebene ist noch 
ausreichend Bedarf und Platz für dieses Organ der 
Publizistik vorhanden. [...]“



104

Der Traditionstitel kehrt zu Kohlhammer zurück
Am 1. Januar 1968 kehrt der Traditionstitel in den Kohl-
hammer-Verlag zurück. Durch eine Übereinkunft 
zwischen dem Deutschen Feuerwehrverband und 
dem Kohlhammer-Verlag werden die beiden auf Bun-
desebene erscheinenden Zeitschriften brandschutz 
und Deutsche Feuerwehr-Zeitung ab 1. Januar 1968 
zu einer Zeitschrift zusammengelegt. Die vereinig-
te Neue erscheint nun unter dem Titel brandschutz-
Deutsche Feuerwehr-Zeitung.
Im Heft 1 (Januar 1968) der neuen Zeitschrift infor-
mieren der Deutsche Feuerwehrverband und der W. 
Kohlhammer Verlag die Leser über den Zusammen-
schluss wie folgt:

„An unsere Leser
Der Deutsche Feuerwehrverband und der W. Kohl-
hammer Verlag sind übereingekommen, die bei-
den auf Bundesebene erscheinenden Zeitschriften 
‚brandschutz’ und ‚DEUTSCHE FEUERWEHR-ZEI-
TUNG’ mit Wirkung vom 1. Januar 1968 zu einer Zeit-
schrift zusammenzulegen. Die vereinigte Zeitschrift 
erscheint vom Jahre 1968 ab unter dem Titel 
b r a n d s c h u t z
Deutsche Feuerwehr-Zeitung
im W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart.
Der Deutsche Feuerwehrverband ist, wie bisher 
durch seinen Pressereferenten, Hauptbrandmeis-
ter Benno Ladwig, in der Schriftleitung der Zeitschrift 
vertreten. Für seine Verbandsnachrichten steht dem 
Deutschen Feuerwehrverband in jeder Ausgabe der 
Zeitschrift ein entsprechender Raum unter eigener 
Verantwortung zur Verfügung.
Der Deutsche Feuerwehrverband und der W. Kohl-
hammer Verlag glauben, durch diese Vereinigung 
ihrer Zeitschriften einen weitsichtigen Beitrag zur 
notwendigen Vereinheitlichung des Brandschutz-
Pressewesens zu leisten. Sie sind überzeugt, daß 
dieser Schritt bei den Lesern ihrer Zeitschriften auf 
volles Verständnis und auf dankbare Zustimmung 
stößt.“

Abb. 16. Der neue Titel der vereinigten Zeitschriften 
ab Januar 1968.

Die bisherigen Bezieher der ‚Deutschen Feuerwehr-
Zeitung’ werden – sofern sie nicht bereits Bezieher 
des ‚brandschutz’ sind – vom Januar 1968 automa-
tisch mit der vereinigten Zeitschrift ‚brandschutz – 
Deutsche Feuerwehr-Zeitung’ im Postbezug belie-
fert werden. Sie erhalten auch wie bisher hierzu die 
ständige Beilage der Deutschen Jugendfeuerwehr im 

Deutschen Feuerwehrverband, ‚Deutsche Jugend-
feuerwehr’.
Der Bezugspreis für den ‚brandschutz – Deutsche 
Feuerwehr-Zeitung’ beträgt vierteljährlich 3,90 DM 
einschließlich Postgebühren, im Jahr also 15,60 DM.
Deutscher Feuerwehrverband

W. Kohlhammer Verlag“

Anlässlich des 125-sten Jahrestages der ersten Aus-
gabe der Deutschen Feuerwehr-Zeitung im Oktober 
1860 schrieb der damalige Hauptschriftleiter der Zeit-
schrift brandschutz-Deutsche Feuerwehr-Zeitung, 
Branddirektor Dipl.-Ing. Heinrich Schläfer, in der Aus-
gabe 10/1985 unter der Überschrift „Deutsche Feuer-
wehr-Zeitung“ und „brandschutz“:
„[...] Die Vereinigung der beiden Zeitschriften war ein 
wichtiger Beitrag zur vom Deutschen Feuerwehr-Ver-
band angestrebten Vereinheitlichung des Feuerwehr-
Pressewesens in der Bundesrepublik Deutschland. 
Damit wurde die Zeitschrift ‚brandschutz/Deutsche 
Feuerwehr-Zeitung’ noch mehr das führende Fachor-
gan für das gesamte Gebiet des Feuerwehr- und Ret-
tungswesens.
Wir fühlen uns dem historisch bedeutsamen Titel 
‚Deutsche Feuerwehrzeitung’ verpfl ichtet und sehen 
im ‚brandschutz’ die ideelle Nachfolgerin der 1860 
von Dr. Franz Gottfried Kapff gegründeten Zeitschrift, 
zumal der Verlag unserer Zeitschrift – der Verlag W. 
Kohlhammer in Stuttgart – ab 1882 bereits die histo-
rische ‚Deutsche Feuerwehr-Zeitung’ verlegt hat [...].“

Abb. 17. Zeitschrift „Deutsches Turnen“, Mai 2011.
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Abb.18. Zeitschrift „brandschutz
Deutsche Feuerwehrzeitung“, Nr. 6/2011.

Schlussbemerkung
Nachdem zunächst nur Tageszeitungen für Nach-
richten und Berichte zum Feuerwehrwesen verwen-
det werden konnten, eröffnete Theodor Georgii ab 
1850 den Feuerwehren die Möglichkeit zur Kommu-
nikation und für Fachaufsätze die Turnzeitungen mit 
zu verwenden. Ab 1856 trat er ständig dafür ein, dass 
die Feuerwehren die Deutsche Turn-Zeitung auch für 
ihre Belange nutzen sollten. Dies wurde jedoch von 
den Feuerwehren nur bedingt angenommen. 

Die Freiwilligen Feuerwehren waren in ihren ersten 
Jahren fast alle eng mit dem Turnwesen verbunden. 
Solange diese Verbundenheit bestand, war es ange-
zeigt und schlüssig, in einer gemeinsamen Zeitung 
die Mitglieder zu unterrichten. Bereits wenige Jahre 
später entwickelten sie sich, mit zunehmender An-
zahl von Feuerwehrgründungen, immer weiter von-
einander weg, weil es inzwischen Feuerwehren gab, 
die keinen Bezug zum Turnen bzw. keine Beteiligung 
von Turnern mehr hatten. Ein weiteres Bedürfnis für 
ein eigenes Fachblatt für die Feuerwehren bestand 
trotz aller Verbundenheit mit den Turnern schon sehr 
früh, weil die Feuerwehren ein eigenes Organ für die 
Vermittlung ihrer fachspezifi schen Fragen brauch-
ten. Dies konnten die Turnzeitungen nicht leisten, 
weil eben Turnerei und Feuerwehrdienst, wenn sie 
auch die gleichen ideologischen Wurzeln haben, in 
der Sache doch zu unterschiedlich sind.

Dies veranlasste die Stuttgarter Feuerwehrmitglieder 
Dr. Franz Gottfried Kapff als Redakteur und Wilhelm 
Kitzinger als Verleger im Oktober 1860 zusammen 
die erste Feuerwehr-Fachzeitschrift mit dem Namen 
Deutsche Feuerwehr-Zeitung herauszugeben. Dass 
diese Entscheidung richtig war, zeigte sich schon 
bald durch die Gründung zusätzlicher Fachzeitschrif-
ten und Mitteilungsblätter für die Feuerwehren [19]. 
Die Vielfalt der deutschsprachigen Fachzeitschriften 
für Brandschutz und Feuerwehrwesen mit ihren regi-
onalen und überregionalen Blättern, die in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann, hat sich bis 
heute fortgesetzt.

From the Swabian Gymnast’s
Paper to the German
Fire Brigade Journal

Summary

Initially, only local information and advertising maga-
zines or regional newspaper could be used for news 
and reports of the fi re brigades. This didn’t change 
until the “Turnblatt für [und] aus Schwagen” (Gym-
nasts’ paper for (and) from Swabia) was published in 
1850 by the lawyer Theodor Georgii, president of the 
Swabian Gymnastics Association founded in 1848 
and from 1852 commander of the “Esslinger Stei-
gerkompanie”.
In the year 1852, fi rst reviews for the fi re brigades 
published in this gymnasts’ paper can be found. Af-
ter the discontinuation of the Dresden magazine “Der 
Turner“ in 1853, Georgii released the “Turn-Zeitung” 
as follow-up medium of the two journals “Turner” and 
“Turnblatt für [und] aus Schwaben”; because of the 
publishing place also called “Esslinger Turnzeitung” 
(Esslingen Gymnasts’ journal).
In the preface he explains, that this magazine was 
open for fi re fi ghters’ reports, too. Despite all efforts, 
the Gymnasts’ magazine didn’t have a long life.
Because of a new press law in the German Fede-
ration (Deutscher Bund) Georgii should have de-
posited a high security due to the fact that the magazine 
wasn’t just a gymnastic but also a political journal. He 
was not willing or able to afford this deposit. 
On the other hand he didn’t want to be limited in his 
political statements. When a gymnast colleague from 
Leipzig deposited the required security, the follow-
up journal was published as the “Deutsche Turn-Zei-
tung” (German Gymnasts’ paper) from July 1856. To 
cope with the fact to be a paper both for gymnasts 
and fi re brigades also externally, since 1858 not only 
a gymnast but also a fi re fi ghter was shown on the ti-
tle page. This was kept until the layout of the title 
page changed in 1901. From 1860 the paper was the 
main journal of the German Gymnasts.
The journal is still being published today with an only 
interruption during World War II. Under the name of 
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“Deutsches Turnen” (German Gymnastics), it is the 
main journal of the German Gymnasts’ Federation – 
the second largest German sports federation – with a 
print run of about 20,000 copies. 
Georgii always supported that the fi re brigades should 
use the “Deutsche Turn Zeitung“ for their interests, 
too. But more and more the fi re brigades disagreed 
with that and thus the Stuttgart members of the fi re 
brigades Dr. Franz Gottfried Kapff as editor and Wil-
helm Kitzinger as publisher released the fi rst profes-
sional journal for fi re brigades called “Deutsche Feu-
erwehr-Zeitung” (German fi re brigade journal). This 
decision turned out to be right as other journals for fi re 
brigades were founded soon. The journal „Deutsche 
Feuerwehr-Zeitung“ existed until 1923 until its publi-
cation had to be discontinued due to economic prob-
lems. The publication of the regional spin-off named 
“Württembergische Feuerwehr-Zeitung“, later “Würt-
tembergisch-Hohenzolle-rische Feuerwehr-Zeitung“, 
founded in 1895 was discontinued 1942 due to war.
The present-day national journal “brandschutz-
Deutsche Feuerwehr-Zeitung“ can be considered 
as successor of the fi rst German fi re brigade jour-
nal founded 1860 by Dr. Kapff, the more as the pub-
lishing house W. Kohlhammer already published the 
historic “Deutsche Feuerwehr-Zeitung” from 1882. 
“brandschutz-Deutsche Feuerwehr-Zeitung“ ist he 
oldest national professional journal for the fi re briga-
de praxis with a print run of more than 13,000 pieces.

Translation: Dr. Massimo Genoese

Anmerkungen und Fundstellenhinweise
[1] Schwäbische Kronik des Schwäbischen Merkur 1847, S. 230, 
übernommen aus der Karlsruher Zeitung. „Kronik“ war die dama-
lige Schreibweise des Wortes „Chronik“.
[2] Ebd. 1857, S. 1736 f.
[3] Haug S. 36.
[4]Rühl: Handbuch der Deutschen Turnerschaft, S. 3.
[5] Anm. d. Verf.: Zur Person von Theodor Georgii siehe auch den 
Beitrag „Turner gründen Feuerwehren“ vom gleichen Verfasser in 
diesem Tagungsband.
[6] Hegele, S. 189.
[7] Da auch in der Bibliothek der Sporthochschule in Köln die Aus-
gaben 2 und 4 nicht vorhanden sind besteht eine gewisse Unsi-
cherheit über die richtige Bezeichnung dieser beiden Ausgaben.
[8] Anm. d. Verf. gemeint war 1853.
[9] Ramsler, S. 232.
[10] Dr. med. Ferdinand Goetz (1826 – 1915), Leipzig, gehört ne-
ben GutsMuths, Jahn, Georgii und Kallenberg zu den profi liertes-
ten Persönlichkeiten der Deutschen Turnerbewegung. Ab 1860 
war er Geschäftsführer der Deutschen Turnerschaft und ab 1895 
bis zu seinem Tod im Jahr 1915 deren Vorsitzender.
[11] Rühl: Handbuch der Deutschen Turnerschaft, S. 3.
[12] Anm. d. Verf.: Nicht ständiger Lehrer an gewissen höheren 
Schule.
[13] Fleck.
[14] Anm. d. Verf.: Nach späterer Zählweise 4. Deutscher Feuer-
wehrtag.
[15] Carl Weiser, Kommandant der Mainzer Feuerwehr.
[16] Explosion des als Pulverturm genutzten Martinsturmes der 
Festung der Stadt Mainz am 18. November 1857.
[17] Wörner.
[18] Anm. d. Verf.: Schreibweise unterschiedlich.
[19] Raab, H./Klaedtke, B./Kubitza, O.
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Alle frühen Feuerwehrgründungen im König-
reich Württemberg in der Zeit von 1847 bis 1852 
gehen auf die Initiative von Turnern zurück. Vie-
le von Ihnen orientierten sich an dem von Stadt-
baumeister Christian Hengst in Durlach 1846 ge-
gründeten Pompier-Corps. Auch dort war der 
ebenfalls 1846 gegründete Turnverein beteiligt. 
Von den mindestens 50 erforderlichen Mitglie-
dern die Hengst für das Pompier-Corps benötig-
te waren 28 engagierte Turner [1].

Den Turnern verdanken die Feuerwehren [2] das 
freiwillige Element, das jedoch nach der Revolution 
von 1848/49 teilweise wieder verloren ging und staat-
liche Eingriffe erforderlich wurden, um einige der 
schon bestehenden Feuerwehren am Leben zu er-
halten bzw. weitere zu gründen, d. h. die Gemein-
deräte wurden von der Regierung ermächtigt Pfl icht-
feuerwehren einzurichten. Allein bei den Turnern galt 
zu aller Zeit das Prinzip der freiwilligen Teilnahme an 
den Feuerwehren und so bildeten sie nun meist eine 
freiwillige Abteilung in den Pfl ichtfeuerwehren. Für 
diese Organisationsform wurde 1885 auch amtlich 
die Bezeichnung „Gemischte Feuerwehr“ eingeführt.

Der Heidelberger Spritzenfabrikant Carl Metz und der 
Turner Theodor Georgii, Mitbegründer des Schwä-
bischen Turnerbundes 1848 und von 1860 bis 1887 
Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft [3] waren 
überzeugt davon, dass die Turner beim Aufbau der 
Feuerwehren unverzichtbar seien. So schreibt Metz 
in einem Flugblatt vom Juni 1848 mit der Überschrift

„Die Feuerwehr als nothwendiger Bestandteil der all-
gemeinen deutschen Bürgerwehr […] beinahe in al-
len Städten, wohin mich mein Beruf führte, standen 
Turner mir zur Seite, waren es Turner, die sich zuerst 
diesen gefährlichen Rettungsversuchen unterzogen. 
Darum kann ich auch, gestützt auf diese Erfahrung 
behaupten:

Das Löschwesen ist Turnwesen!

Denn was nützen alle technischen Kenntnisse, wenn 
körperliche Kraft und Gewandtheit in Ausführung der 
bestimmten Maßregeln fehlen […]“.

Nach dem derzeitigen Stand meiner Forschung zum 
Thema Feuerwehr- und Turnerbewegung komme ich 
zu dem Schluss:
Ohne das damalige Engagement der Turner gäbe 
es keine Freiwilligen Feuerwehren in Deutsch-
land!

Turner gründen Feuerwehren
Beispiele aus dem Königreich Württemberg

Joachim HAASE

Theodor Georgii (1826 – 1892)
Theodor Imanuel Friedrich Georgii, wurde am 9. Ja-
nuar 1826 als fünftes Kind des Oberjustizprokura-
tors Heinrich August Georgii und seiner Ehefrau Ju-
lie geb. Gerber in Esslingen geboren. Er besuch-
te die Lateinschule in Esslingen und anschließend 
die neu eröffnete Reformanstalt in Stetten, wo er 
erstmals durch seine Lehrer mit dem Turnen in Ver-
bindung kam. Nach Abschluss seiner Schulzeit mit 
knapp 18 Jahren begann er das Studium der Rechts-
wissenschaften an der Universität in Tübingen. 
Gleichzeitig wurde er Vorturner für die Schüler des 
Tübinger Gymnasiums. Schon bald nach dem Hei-
delberger Turntag 1845 wurde unter Beteiligung von 
Georgii die Tübinger Turngemeinde gegründet.

Auch bei der Gründung des Tübinger Pompier-
Corps im Jahr 1847 war der cand. jur. Georgii da-
bei. Er beteiligte sich eifrig an der Ausbildung als 
Steiger, obwohl er sich eigentlich auf die erste ju-
ristische Staatsprüfung hätte vorbereiten müssen, 
was dazu führte, dass er die im November und De-
zember abgelegte Prüfung nur mit „mäßigem Er-
folg“ bestand. Schon bald musste er das Tübinger 
Pompier-Corps verlassen weil sein Referendari-
at an den Amtsgerichten in Waiblingen, Besigheim 
und Leonberg Voraussetzung für die zweite Dienst-
prüfung im Jahr 1849 war.

Bei der Gründung des Schwäbischen Turnerbun-
des am 1. Mai 1848 auf dem Schwäbischen Turn-
tag in Esslingen hat der Gerichtsreferendar Georgii 
führend mitgewirkt. Von nun an stand er an der Spit-
ze des Schwäbischen Turnerbundes.

Abb. 1. Vorderseite der Traditionsfahne des Schwäbi-
schen Turnerbundes.
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Abb. 2. Rückseite der Traditionsfahne des Schwäbi-
schen Turnerbundes.

Ende des Jahres 1849 ließ sich Georgii als freier 
Rechtskonsulent in Stuttgart nieder, aber auf 
Wunsch seines Vaters übersiedelte er in gleicher 
Eigenschaft 1851 nach Esslingen [4].

Neben seiner rastlosen Tätigkeit für das Turnen und 
die schwäbische Turnerschaft gründete er 1852 die 
Esslinger Steigerkompanie. Für ihn waren Turnen 
und Feuerwehr stets eins, getreu der Metz´schen Lo-
sung „Das Löschwesen ist Turnwesen!“ [5].

So enthielt der Entwurf zu einer schwäbischen Turn-
ordnung, der im April 1849 maßgeblich von den 
Feuerwehr-Turnern Johannes Buhl, Wilhelm Fischer 
und Theodor Georgii bearbeitet wurde, im § 10, dass 
das Turnen der Männer in selbstgebildeten Riegen 
mit Feuerlösch- und Rettungsübungen verbunden 
sein sollte.

Ab 1850 betätigte sich Georgii auch als Herausgeber 
und Redakteur einer speziellen Turnzeitung, in der 
er auch Berichte zum aufkommenden Feuerwehrwe-
sen aufnahm bzw. selbst verfasste. Um auch hier die 
Verbundenheit von Turnern und Feuerwehr zum Aus-
druck zu bringen, gab er seiner ab 1854 in Esslin-
gen erscheinenden Turn-Zeitung den Untertitel „Zeit-
schrift für Turn- und Feuerlöschwesen“.

Georgii hatte auch auf die Tagesordnung für den all-
gemeinen schwäbischen Turntag zu Stuttgart im Ap-
ril 1851 einen Tagesordnungspunkt „Feuerwehren“ 
gesetzt, mit dem Ergebnis, dass der Turntag folgen-
den Beschluss fasste: „Die allgemeine Beteiligung 
der Turngemeinden an den Feuerwehren wird als 
Grundsatz aufgestellt“.

In der Deutschen Turnzeitung Nr. 47/1862 beklagt er, 
dass zwar die Turner Feuerwehren ins Leben geru-
fen haben, nicht aber umgekehrtes geschehen ist. Er 
schreibt u. a. dazu: „Die Feuerwehr geht mit den Tur-
nern bisher soweit Hand in Hand, als Turnvereine die 
Feuerwehr teilweise ins Leben gerufen haben und 

mit wenig Ausnahmen derselben entweder ganz oder 
mit einzelnen Mitgliedern angehören. Nicht so allge-
mein fi ndet umgekehrt das gleiche Verhältnis statt. 
Es sind in neuerer Zeit, namentlich auf dem Lande, 
Feuerwehren entstanden, wo noch kein Turnverein 
besteht. Die Zusammengehörigkeit beider ist aber so 
natürlich, daß ich die Wahrheit des Satzes, kein Turn-
verein ohne Feuerwehr, keine Feuerwehr ohne Tur-
ner’ in Bälde zu erleben hoffe.“ [6]

Georgii stand auch im Mittelpunkt um die Gründung 
der Deutschen Turnerschaft. Wenn diese auch erst 
1868 in Weimar offi ziell besiegelt wurde, so wurde 
der Grundstein dafür bereits 1860 beim Turntag in 
Coburg gelegt und Georgii zum Sprecher gewählt. 
Von 1868 bis 1887 war er dann ihr Vorsitzender. 
Beim Turntag 1887 in Coburg zog sich Georgii dann 
aus der aktiven Arbeit zurück [7].

In der Person von Theodor Georgii verknüpfen sich 
gewissermaßen Turner- und Feuerwehrbewegung. 
Er war davon überzeugt, dass beides untrennbar zu-
sammengehört. Er war ständig darauf bedacht, dass 
möglichst viele Turnvereine Feuerwehren gründeten 
oder sich zumindest mit der Mehrzahl ihrer Turner an 
Feuerwehren beteiligen sollten.

Theodor Georgii gehört zu den markantesten Per-
sönlichkeiten der Schwäbischen und Deutschen Tur-
nerschaft, außerdem war er ein Pionier des Feuer-
wehrwesens. Auf dem Turntag 1887 in Coburg wurde 
er zum lebenslangen Ehrenvorsitzenden der Deut-
schen Turnerschaft ernannt. Seine letzten Lebens-
jahre verbrachte er in Wilhelmsdorf bei Ravensburg. 
Er ist dort am 25. September 1892 im Alter von 66½ 
Jahren gestorben [8].

Feuerlied von Georgii
Der 21-jährige Turner und Pompier verfasste, inspi-
riert von Wilhelm Hauff´s Gedicht „Turnerlust“ das 
nachfolgende Gedicht [9]:

Feuerlied

Wer ist`s, der dort in des Feuers Glut
mit blitzendem Helme stehet?

Wer wirkt und schafft mit festem Mut,
von lodernden Flammen umwehet?

Wer steigt an dem brennenden Haus empor,
vom schwankenden Seile getragen,

wer kommt dort oben durch Rauch hervor,
als Retter in kühnem Wagen?

Wer ruht nicht, bis durch des Wassers Macht
des Feuers Wüten gedämpfet?

Wer hat des eigenen Lebens nicht acht,
wenn mit den Flammen er kämpfet?

Wie nennt sich die Schar im grauen Gewand,
die Männer kühn und bieder?



136

Sie sind bekannt in Stadt und Land,
die rüstigen Feuerbrüder.

Doch wo noch sonst ein Feuer brennt
in echten deutschen Herzen,

wo man das Vaterland noch kennt,
mit seinen Freuden und Schmerzen,

bei einem echten Feuerwein
erklingen kräftige Lieder,

da löschen nicht, da stimmen ein
die wackeren Feuerbrüder.

Feuerwehrgründungen durch Turner
Als Beispiele für Feuerwehrgründungen in württem-
bergischen Oberamtsstädten durch Turner werden 
im Folgenden behandelt: Heilbronn, Ulm, Tübingen, 
Reutlingen, Schwäbisch Hall, Ravensburg, Biberach/
Riß, Leutkirch, Esslingen und Schwäbisch Gmünd.

Heilbronn
Initiator der Turngemeinde und der Turnerfeuerwehr 
war Kaufmann Georg Härle, geb. am 30. Oktober 
1821 in Heilbronn, gest. 26. Juli 1894 in Heilbronn. 
Er war 1866 Mitbegründer des Volksvereins, ab 1875 
Mitglied des Bürgerausschusses und des Gemeinde-
rates in Heilbronn,1883 bis 1886 Landtagsabge-
ordneter, 1878 bis 1887 und 1890 bis 1893 Reichs-
tagsabgeordneter. 1891 erfolgte die Ernennung zum 
Ehrenbürger der Stadt Heilbronn [10].

Schon bald nach Gründung der Turngemeinde im 
April 1845 erklärt sich diese in einer Eingabe an den 
Stadtrat bereit als „Hilfsmannschaft bei Feuersge-
fahr“ tätig zu werden [11]. Am 26. Januar 1846 erfolgte 
dann die Anerkennung als Hilfsmannschaft in Brand-
fällen durch den Stadtrat. Nachdem sich die Turnge-
meinde verpfl ichtet hatte, sich an der neu beschafften 
Spritze einzuüben und regelmäßig „Proben“ durch-
zuführen, beschaffte die Stadt weitere Ausrüstungs-
stücke u. a. Strickleitern und ein Sprungtuch.

Nach dem Karlsruher Theaterbrand am 27. Febru-
ar 1847, bei dem sich das Durlacher Pompier-Corps 
unter Leitung von Stadtbaumeister Christian Hengst 
durch seine Erfolge bei der Brandbekämpfung beson-
ders hervorgetan hatte, stellte die Stadt Heilbronn ihr 
seitheriges, auf der Feuerlöschordnung von 1808 be-
ruhendes System der Brandbekämpfung, zu der alle 
Einwohner verpfl ichtet waren, durch Gründung eines 
Vereins von Freiwilligen auf eine völlig neue Basis.

Im Mai 1847 wurde die neue „Feuerlösch- und Ret-
tungsanstalt“ gegründet. Wenn auch der Name noch 
vom alten überkommenen System entlehnt war, so 
zeigt der Inhalt der Satzung, dass es sich um eine 
völlig neue Einrichtung handelte [12].

Abb. 3. Heilbronn – Statuten von 1847.

Sie wurde von dem gewählten Hauptmann Heinrich 
Cluß geleitet. Die Heilbronner Wehr wurde am 9. No-
vember 1847 von der Württ. Regierung „als ein durch 
Zusammentritt von Freiwilligen gebildeter Verein“ ge-
nehmigt und nach dem verheerenden Stadtbrand von 
Güglingen, wegen ihres dort mustergültigen Einsat-
zes, den „übrigen größeren Gemeinden des Landes 
als Muster empfohlen“. Kurzzeitig hatte Heilbronn 
nun zwei neue Einrichtungen zur Brandbekämpfung, 
die sich im Januar 1848 unter dem Namen „Heilbron-
ner Feuerwehr“ unter Wahrung einer gewissen Selb-
ständigkeit der Turnerfeuerwehr in der Gesamtfeu-
erwehr, vereinigten [13]. So wurde auch der Name 
„Turnerfeuerwehr“ bis zu deren Aufl ösung zum Jahres-
ende 1884 beibehalten. Die Heilbronner Feuerwehr 
hatte nach der Vereinigung etwa 290 Mitglieder.

Abb. 4. Anzeige der Turngemeinde Heilbronn im Heil-
bronner Tagblatt vom 14. April 1857.

In den Revolutionsjahren gründete die Turngemein-
de die bewaffnete „Turnerwehr“. Dadurch wurde 
der Turnbetrieb vorübergehend völlig eingestellt. 
Ebenfalls wurde die Feuerwehr auf eigenen 
Wunsch bewaffnet und in die Heilbronner Bürgerwehr 
als „Pompier-Bataillon“ eingegliedert (II. Banner der 
Bürgerwehr mit 4 Kompanien unter dem Kommando 
von A. v. Marchthaler). Nach dem Scheitern der Re-
volution wurden beide Corps entwaffnet und die Bür-
gerwehr aufgelöst [14].

Auf Grund des Ausgangs der Revolution war ein 
großer Teil der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, 
mit Ausnahme der Turner, nicht mehr willig, weiterhin 
freiwillig Dienst zu versehen.
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Um nicht wieder in das überkommene System der 
allgemeinen Löschpfl icht ohne jegliche Ausbildung 
zurück zu fallen sahen sich Stadtrat und Ausschuss 
der Feuerwehr im April 1852 veranlasst, bei der Kgl. 
Kreisregierung um eine Genehmigung zur Einrich-
tung einer Pfl ichtfeuerwehr nachzusuchen. Nach an-
fänglicher Ablehnung genehmigte diese doch die Neu-
organisation versuchsweise auf drei Jahre, die vor-
sah, dass Bürger bis zum 40. Lebensjahr, sofern 
sie für den Feuerwehrdienst tauglich sind, zum 
Dienst in der Feuerwehr verpfl ichtet werden konnten 
[15]. Die Turner hielten mit ihrer Turnerfeuerwehr im 
Rahmen der Gesamtfeuerwehr weiterhin am Prinzip 
der Freiwilligkeit fest.

Abb. 6. Anzeige der Turnerfeuerwehr im Heilbronner 
Tagblatt vom 29. März 1857.

Die Heilbronner Turnerfeuerwehr öffnete sich im 
Jahr 1858 sogar für Freiwillige die keine Turner wa-
ren. Die Wehr bestand aus vier Halbzügen mit meh-
reren Spritzen, einer Steigerabteilung sowie einer 

Butten- und Schapfenmannschaft. Die Turnerfeuer-
wehr besaß in der Bevölkerung durch ihre mutigen 
Einsätze ein hohes Ansehen. Nach 39 Jahren lös-
te sich die Turnerfeuerwehr wegen Zwistigkeiten mit 
der städtischen Pfl ichtfeuerwehr und weil die Grün-
dung einer neuen allgemeinen freiwilligen Feuerwehr 
sich bereits abzeichnete, zum 31. Dezember 1884 
auf. Georg Härle stellte noch einmal heraus: „Die 
Turnerfeuerwehr […] habe in mancher Hinsicht der 
ganzen Feuerwehr als Muster und Sporn dienen kön-
nen, und es sei zu hoffen, daß in irgend einer Form 
eine Neuorganisierung erfolge, wobei die Kräfte der 
Turnerfeuerwehr zum Wohle der Stadt auch in Zu-
kunft Ersprießliches wirken werden“ [16].

Die 1852 versuchsweise eingeführte Pfl ichtfeuer-
wehr bestand bis zum Jahr 1890. Erst dann erfolgte 
die Umwandlung der Heilbronner Feuerwehr unter ih-
rem damaligen Kommandanten Carl Renner wieder 
in eine Freiwillige Feuerwehr.

Einrichtung von Pfl ichtfeuerwehren
Heilbronn war offenbar die erste Gemeinde in Würt-
temberg, die eine Sondergenehmigung zur Einrich-
tung einer Pfl ichtfeuerwehr benötigte. In Württemberg 
galt auf Grund der (Württembergischen) Feu-
erlöschordnung vom 20. Mai 1808 zwar die Ver-
pfl ichtung der Bürger und Einwohner zur Hilfeleistung 
im Brandfalle, nicht jedoch zur Teilnahme an Ver-
sammlungen und Ausbildungsveranstaltungen im 
Sinne einer organisierten Feuerwehr. Deshalb muss-
te die Kgl. Regierung die Genehmigung zur Ver-
pfl ichtung von Bürgern durch eine „höchste Ent-
schließung“ ausdrücklich anordnen.

Abb. 5. Heilbronner Bürgerwehr 1848. Unter anderem sind vier Feuerwehrangehörige abgebildet: ein Pompier 
mit Gewehr, ein Feuerwehroffi zier mit Degen, ein sitzender Sapeur (Pionier), ein Feuerwehr-Trommler.
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Da in den 50er Jahren mehrere Freiwillige Feuer-
wehren in die gleiche Situation kamen und Neu-
gründungen überhaupt nur mit dienstverpfl ichteten 
Einwohnern möglich waren, gab die Kgl. Regierung 
am 24. Dezember 1858 eine generelle Entschlie-
ßung heraus, nach der jeder Bürger zur Teilnahme 
an einer Pfl ichtfeuerwehr verpfl ichtet werden konn-
te, sofern eine Gemeinde ihr veraltetes Löschwesen 
durch eine organisierte und eingeübte Löschmann-
schaft verbessern wollte. Dies war sozusagen ein 
Vorgriff auf die erst mit der Landesfeuerlöschord-
nung von 1885 eingeführte generelle Feuerwehr-
dienstpfl icht. 

Ulm
Der 22-jährige Kaufmann und Turner Conrad Diet-
rich Magirus (geb. 26. September 1824 in Ulm, gest. 
26. Juni 1895 in Ulm) gründete die Freiwillige Feu-
erwehr Ulm. Ein genaues Gründungsdatum lässt 
sich trotz intensiver Recherche, wie übrigens auch 

bei manchen anderen Feuerwehren, nicht ange-
ben. Es war vielmehr ein im Jahre 1846 beginnen-
der Prozess. In einer Eingabe an den Stadtrat vom 
8. September 1846 (§ 1826 des Ratsprotokolles) bit-
ten die Turner um Überlassung einer Feuerspritze 
und anderer Löschgerätschaften. Durch Beschluss 
des Gemeinderats vom 15. September 1846 wird 
den Turnern die Spritze Nr. 8 angewiesen, was zur 
Gründung der Steigerabteilung, bestehend aus den 
32 besten Turnern, im darauf folgenden Jahr führte. 
Magirus selbst gibt als Jahr der Gründung der Stei-
gerabteilung 1847 an.

Magirus trat nach seiner Rückkehr aus Neapel, wo-
hin ihn sein Vater von 1841 bis 1843 in das Importge-
schäft seines Schwagers zur kaufmännischen Aus-
bildung geschickt hatte, in die 1806 von Theodor 
Nübling gegründete „Ulmer Rettungskompanie“, ei-
nem sog. „Feuerwehrvorläufer“ ein. 

Diese Rettungskompanie war ein militärisch organi-
siertes Corps von Freiwilligen [17]. Im Gegensatz zu 

Abb. 7. Heilbronner Feuerwehr im Jahr 1885.
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vielen Rettungsgesellschaften die sich in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gebildet hatten, die auf 
die Rettung von Menschen und Effekten [18] ausge-
richtet waren aber keine Brandbekämpfung durch-
führten, oblag hier der ersten von zwei Kompanien, 
der sog. „Feuer-Compagnie“ die Brandbekämpfung. 
Hier hatte der Kaufmann Magirus gelernt, dass eine 
der Grundlagen für eine Feuerwehr die „militärische 
Ordnung“ des Corps ist, was er in seinem 1850 er-
schienenen Buch „Alle Theile des Feuer-Lösch-We-
sens“ schon in der Einleitung klar herausgestellt hat.

Abb. 8. Auszug aus der Beschreibung der Ulmer Ret-
tungskompanie.

In der Abhandlung „Zur Geschichte der Turnge-
meinde und des Turnerbundes in Ulm 1846 bis 1896“, 
veröffentlicht im selben Jahr, ist unter anderem aus-
geführt [19]:

„Die Turngemeinde (gegründet 8. 4. 1846) zählte 
1846 72 Mitglieder und wurde derselben auf ihren 
Wunsch von Seiten der Stadt eine Feuerspritze zur 
Bedienung übergeben […], womit der erste Eintritt 
in die Feuerwehr stattfand. 1847 verließen Spre-
cher Stapf und Turnwart Fender Ulm, beide um in 
Amerika eine Heimstätte zu suchen und wurden 
zum Vorstand Kaufmann Klaiber, zum (1.) Turnwart 
Kaufmann Magirus erwählt. In dieses Jahr fallen 
nun die ersten Anfänge zur Gründung einer Stei-
gerabteilung. Turnwart Magirus organisierte eine 
Solche, aus den besten Turnern. Die Stadt schaff-
te eine Anzahl Rettungs-Leitern, Beile, Helme, Ret-
tungsseile an, welche den Turnern übergeben wur-
den. Turnwart Magirus leitete die Übungen.“

1848 wird eine zweite Steigerabteilung aufgestellt. 
Beide Abteilungen bildeten nun die „Steiger-Compa-
gnie“ mit Magirus als Hauptmann. Nachdem Magi-
rus auf Wunsch der Stadtverwaltung auch noch eine 
„Spritzen-Compagnie“ aufgestellt hatte nannte sich 
die Truppe nun „Pompier-Corps“.
Unter dem Datum vom 7. September 1847 enthält 
das Ratsprotokoll der Stadt unter § 2365 folgenden 

Eintrag: „Einige Mitglieder der Turngemeinde tragen 
den Wunsch vor, daß wie in anderen Städten, auch in 
Ulm ein Pompierscorps errichtet werden sollte. Die-
sen Wunsch haben beede Collegien gerne aufge-
nommen und beschlossen, diesen Gegenstand der 
Kommission für die Feuerordnung mit Zuzug der Mit-
glieder des Bürgerausschusses Dr. Adam, Miller, 
Kiderlen zur Begutachtung zuzustellen.“

Abb. 9. Faksimile vom Beschluss zur Gründung ei-
nes Pompier-Corps in Ulm.

In der zuvor erwähnten Abhandlung über die Turn-
gemeinde Ulm von 1846 ist weiter ausgeführt: „Das 
Jahr 1848 mit seinen Stürmen kam (nun) heran und 
wurden die Turner allerwärts in die politische Bewe-
gung hineingezogen. Geturnt wurde wenig mehr, 
an seine Stellen traten Waffenübungen. Die Turn-
gemeinde bildete eine Compagnie der Bürgerwehr, 
mit ungefähr 120 Mann. Hauptmann war Turnlehrer 
Jechle, Oberlieutenant Kaufmann Magirus, Lieute-
nant Kameral-Assistent Weihenmaier. In das Jahr 
1848 fällt auch die Gründung der Steiger-Compa-
gnie. Die bisherige kleine Abteilung Steiger (Steiger-
Zug, 1847) wurde vermehrt durch Zuziehung einer 
Anzahl Bürger, welche nun eine förmliche Compa-
gnie bildeten mit Turnwart Magirus als Hauptmann 
an der Spitze.“

Nach dem Ratsprotokoll vom 21.3.1848 (§ 733) hat-
ten die Turner die Stadt auch „um Überlassung von 
nöthigen Waffen auf 100 Mann“ gebeten und boten 
ihre Dienste der Stadt als „bewaffnete Feuerwehr 
an“, was dann auch der Turner-Compagnie am 25. 
August 1848 gegen Kostenbeteiligung vom 16 Gul-
den je Gewehr bewilligt wurde.
1852 erfolgte die Aufl ösung der Bürgerwehr und so-
mit auch der Turner-Compagnie, und mit der Neu-
organisation der Feuerwehr wurde die Steiger-Com-
pagnie von der Turngemeinde getrennt. In den von 
Kommandant Magirus maßgeblich formulierten ,Sta-
tuten der Feuerwehr Ulm´ vom 5. Dezember 1852 
heißt es einleitend: „Unter Zustimmung der städti-
schen Behörden hat sich ein Verein von Freiwilligen ge-
gründet, welcher es sich zur Pfl icht macht, bei Feu-
ersgefahr, das Leben und Eigenthum der Einwohner 
Ulms, nach Kräften zu schützen, und der zu diesem 
Behufe die der Stadt gehörigen Feuerlöschgeräth-
schaften zur Bedienung übernimmt.“
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Abb. 11.

Conrad Dietrich Magirus

In einer Veröffentlichung im „Allgemeinen Anzei-
genblatt von und für Ulm“ vom 16. Januar 1853 wird 
der Organisationsplan der „Feuer-Wehr in Ulm“ wie 
folgt dargestellt: „Commandant C.D. Magirus, Kauf-
mann; Adjutant,…; Steiger-Compagnie 65 Mann; 
Rettungs-Compagnie 200 Mann; I. Spritzen-Com-
pagnie 200 Mann; II. Spritzen-Compagnie 200 
Mann; Zubringer-Compagnie 150 Mann; Buttenträ-
ger- & Handspritzen-Compagnie 200 Mann; Reser-
ve-Compagnie 200 Mann sowie Ärzte und Chirur-
gen bei der Fahne der Rettungs-Compagnie.“

Infolge der politischen Reaktion in den 1850er 
Jahren verlor sich mehr und mehr auch die Begeiste-

rung für die freiwillige Dienstleistung in der Feuer-
wehr. Im Frühjahr 1857 erfolgte daher ein Aufruf an 
die Mitglieder der Feuerwehr, sich aufzuraffen, da-
mit die Freiwillige Feuerwehr nicht der Einrichtung 
einer Pfl ichtfeuerwehr zum Opfer falle; dieser zeig-
te aber wenig Erfolg. Die bürgerlichen Kollegien sa-
hen sich gezwungen, im Jahr 1860 hier einzugreifen 
und alle dienstpfl ichtigen Einwohner und Bürger vom 
18. bis zum 40. Lebensjahr zum Dienst in der Feuer-
wehr zu verpfl ichten und der Spritzen- und Zubrin-
gerkompanie zuzuteilen, während die Steiger- und 
Rettungskompanie auch weiterhin nur aus Freiwilli-
gen bestand. Damit hatte auch Ulm für einige Jahre 
eine „Gemischte Feuerwehr“, bis im Jahr 1887 wie-
der die Umwandlung in eine Freiwillige Feuerwehr er-
folgte [20].

Tübingen
Auch in Tübingen geht die Gründung eines Pompier-
Corps nach Durlacher Vorbild auf eine Initiative der 
Turner, der 1845 von Carl Wüst und Theodor Geor-
gii gegründeten Turn- und Sportgemeinde Tübingen, 
zurück. Carl Wüst, Universitätsturnlehrer, und vier 
gleichgesinnte Turner beschließen nach dem Thea-
terbrand in Karlsruhe ein Pompier-Corps ins Leben 
zu rufen [21].

Abb. 10. Übung der Ulmer Feuerwehr 1863.
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Im April 1847 unterbreiten diese dem Stadtrat ihre 
Absicht zur Gründung eines Pompier-Corps. Diese 
Eingabe hatte den Beschluss des Stadtrates vom 17. 
April zur Folge „den Unterzeichneten der Eingangs 
erwähnten Anzeige den Dank des Stadtrats für ihre 
Vereinigung zu dem angegebenen Zweck hiemit aus-
zudrücken und damit die Zusage zu verbinden, daß 
man denselben nach Kräften unterstützen werde“ 
[22].

Abb. 12. Theodor Georgii als 21-jähriger Student in 
Tübingen.

Eines der frühesten Dokumente der Tübinger Feuer-
wehr ist die Antwort vom 5. Mai 1847 an den Stadtrat, 
unterzeichnet von 15 Mitgliedern der Turngemeinde, 
unter ihnen der zukünftige Kommandant Julius Hal-
ler, Universitätsturnlehrer Carl Wüst, die beide zen-
trale Rollen in den ersten Jahrzehnten der Tübinger 
Feuerwehr spielen sollten, und der Jurastudent Theo-
dor Georgii, in dem die organisatorische Form des 
geplanten Pompier-Corps skizziert wird:

„Einem Wohllöblichen Stadtrath danken die Unter-
zeichneten für die bereitwillige Zusage der Unter-
stützung in Sachen des Pompier-Corps und erlau-
ben sich ihre Ansichten und Wünsche in Nachsten-
dem näher zu erörtern: Das Pompier-Corps soll 50 
Mann zählen, die, um immer vollzählig sein zu kön-
nen, hier Ansässige währen, einzelne Studierende, 
die sich dafür interessieren und gute Turner sind 
würden natürlich nicht ausgeschlossen sein. Die-
se 50 Mann würden sich durch öfters widerholte 
Exercitien und Turnübungen die nöthige Gewandt-
heit aneignen und ihre Thätigkeit bei einem Brand 
bestände im Löschen und im Retten von Personen, 
zu welchem Zweck sie einige Tragspritzen, einige 
Leitern und Taue, die Rettungsapparate und die Se-
geltücher nöthig hätten, Geräthe, welche größten-
theils schon vorrätig sind. Was nun die Kleidung ei-
nes einzelnen Pompier betrifft, so bestände sie im 
folgenden: 1 Helm kostet 5 fl . 30 kr., 1 Beil kostet 
2 fl ., 1 Rettungsseil kostet 1 fl ., 1 Gürtel kostet 30 
kr. und 1 Pfeifchen von einem bescheidenen Wert. 
Sie würden sich demnach auf 5 fl . belaufen, was bei 
50 Mann ungefähr die Summe von 450 fl . erfordern 
würde. Eine solche Summe nun würde hinreichen, 

das projektierte Pompier-Corps ins Leben zu rufen 
und die Unterzeichneten stellen deshalb die gehor-
samste Frage: Ob ein Wohllöblicher Stadtrrath sich 
geneigt zeige zu genanntem Zwecke eine Summe 
von 4-500 fl . beizuschießen, oder inwieweit er sich 
bei der Summe beteiligen würde. Die vollständige 
Bekleidung eines Pompiers kann auf Verlangen zu 
geneigter Ansicht und Prüfung vorgelegt werden. 
Eines Wohllöblichen Stadtraths Tübingen den 15. 
Mai 1847 gehorsamste“.

Unterzeichnet wurde das Schreiben von 15 Mitglie-
dern [23] der Turngemeinde unter ihnen Theodor 
Georgii, der spätere Vorsitzende der Deutschen 
Turnerschaft und der Universitätsturnlehrer Carl 
Wüst [24].

Am 11. Mai 1847 erschien im „Amts- und Intelligenz-
blatt für die Oberamtsbezirke Tübingen und Rotten-
burg“ eine von Wüst und Stecher unterzeichnete Ein-
ladung: „Nachdem der hiesige Stadtrath die Grün-
dung eines Pompier-Corps genehmigt hat laden die 
Unterzeichneten sowohl die bis jetzt beteiligten, als 
auch alle diejenigen, welche Willens sind dem Corps 
beizutreten, zu einer Versammlung auf Mittwoch, den 
12. Mai, abends 8 Uhr im Saale zum Lamm ein, um 
sich über die Constituierung des Corps zu vereini-
gen. Den 11. Mai 1847. Wüst und Stecher“ [25].

Am Tag danach nahm auch der Stadtrat zur Frage 
der Gründung eines Pompier-Corps Stellung. In ei-
nem Auszug aus dem Protokoll vom 12. Mai 1847 
heißt es unter Paragraph 911: „Die Errichtung eines 
Pompier-Corps ist von der Kgl. Stadtdirektion geneh-
migt, auch von derselben die Übernahme der Helme 
gern gesehen […]“ [26].

Am 2. Juni 1847 benachrichtigte Carl Wüst den 
Stadtrat über das Ergebnis der auf 12. Mai einberu-
fenen Versammlung und teilte ihm die erfolgte Kon-
stituierung mit. Dem Pompier-Corps gehörten dem-
nach zunächst 30 Mitglieder an, eine Zahl von der 
man jedoch für die folgende Zeit eine Steigerung er-
wartete. Das Corps hatte aus seiner Mitte ein drei-
köpfi ges provisorisches Komitee gewählt, bestehend 
aus Stecher, Haller und Wüst. Dasselbe hatte sich 
mit der inneren und äußeren Organisation zu befas-
sen und innerhalb von 14 Tagen mit der Ausrüstung 
der Mitglieder fertig zu sein; bis dahin sollten zweck-
dienliche Übungen veranstaltet werden. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch der Stadtrat gebeten, zur 
Beschaffung der Helme – alles andere war zunächst 
Sache der Pompiers – das seinige baldmöglichst bei-
tragen [27].

In einer Versammlung am 3. Juni 1847 wurde laut 
Protokoll eine vorläufi ge Satzung angenommen. Dar-
in wurde die Zahl der Pompiers auf 50 festgelegt, die 
freiwillig die Verpfl ichtung auf sich nahmen, „in vor-
derster Linie bei einem Brandunglück zu arbeiten“, 
nicht nur an Turnübungen teilzunehmen, sondern 
auch mit den Lösch- und Rettungsgeräten zu proben.
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Abb. 13. Tübinger Protokollbuch 1847.

Abb. 14 Erste Seite des Tübinger 
Mannschaftsbuches von 1847.

Jeder hatte auf eigene Kosten die Kleidung, beste-
hend aus einer Jacke und Hose aus stark leinenem 
ungebleichten Stoff, sowie Gürtel, Beil, Seil und 
Pfeifchen anzuschaffen [25]. Die Satzung umfasste 
drei Abschnitte mit 32 Paragraphen.

Bei der Wahl am 3. Juni 1847 wurde zunächst Werk-
meister Hornung zum Hauptmann, Haller zu dessen 
Stellvertreter, Stecher, Wüst und Dannwolff zu Ob-
männern gewählt, jedoch wurden schon zum Jahres-
ende in Folge des Austritts von Hornung Neuwahlen 
erforderlich. Gewählt wurde Haller zum Hauptmann 
und Stecher zu seinem Stellvertreter [28]. Haller be-
kleidete dieses Amt bis zum Jahr 1880 (ab 1850 als 
Feuerwehrkommandant).

Abb. 15. Julius Haller, Tübinger Kommandant 
von 1847 bis 1880.

Als im Revolutionsjahr 1848 im Zusammenhang mit 
den politischen Ereignissen in Tübingen eine Bürger-
wehr aufgestellt wurde, bildete das Pompier-Corps 
darin eine besondere Kompanie.

Am 1. Januar 1856 konnte die von Haller ein Jahr 
zuvor beantragte Sterbe- und Unterstützungskas-
se eingerichtet werden. Wüst schreibt dazu in sei-
nen „Notizen über die Gründung der Tübinger Feu-
erwehr“:
„Im Laufe der Zeit wurde in der Feuerwehr eine Ster-
be- und Unterstützungskasse gegründet, die gegen-
wärtig ein Grundkapital von f […] besitzt und schon 
vielen Mitgliedern und deren Hinterbliebenen zur 
größten Wohlthat geworden ist. Die Gründung die-
ser Kasse, welche aus einem tiefgefühlten Bedürf-
niß entsprang, wurde ermöglicht 1. durch Legate 
[letztwillige Verfügung] u. freiwillige Beträge hiesiger 
Einwohner, 2. durch periodische Beträge der Feuer-
versicherungen, die theils nachgesucht, theils freiwil-
lig gespendet wurden, und 3. durch regelmäßige Ein-
zahlungen der Mitglieder“ [29].

Bereits im März 1850 wurde anlässlich der Überga-
be einer Stadtspritze von Carl Metz für das Pompier-
Corps die Bezeichnung Freiwillige Feuerwehr Tübin-
gen eingeführt. Sie gliederte sich in die Steigermann-
schaft mit den Unterabteilungen Einreißer und Stei-
ger bzw. Retter und in die Spritzenmannschaft mit 
den Unterabteilungen Schlauchführer, Buttenträger, 
Spritzen- u. Beiwagen-Bedienungsmannschaft.

Abb 14 E t S it d T bi
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Abb. 16. Kolorierte Zeichnung von 1850. In Bildmitte von links das Tübinger Kommando mit Dannwolff, 
Haller und Wüst.

Abb. 17. Tübinger Feuerwehr 1856.
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Bis zum Jahr 1855 war die Wehr auf 114 Mitglieder 
angewachsen. Die Freiwillige Feuerwehr bildete da-
bei immer noch nur einen kleinen Teil der weiter be-
stehenden Feuerlöschanstalten mit den in Rotten ein-
geteilten pfl ichtigen, jedoch ungeübten Einwohnern. 
Sie war mit ihrer Ausrüstung und Ausbildung gewis-
sermaßen die „Speerspitze für Rettung und Brand-
bekämpfung“ in der Tübinger Feuerlöschanstalt. 
Das gesamte Löschwesen in Tübingen gliederte sich 
in I. Aufgebot (Freiwillige Feuerwehr) und II. Aufge-
bot (Flüchtungsmannschaft, Wachmannschaft, But-
tenmannschaft, zugeteilte Spritzenmannschaft als 
Ergänzung der Freiwilligen Feuerwehr, Hornisten 
und Trommler, Ober- und Unterwundarzt, Schriftfüh-
rer und Diener.) [30]. Dies blieb im Wesentlichen so 
bis 1891.

Jetzt wurde auch in Tübingen das Feuerlöschwe-
sen auf der Basis der Landesfeuerlöschordnung von 
1885 neu organisiert. Nach der Neuorganisation be-
trug die Stärke der Freiwilligen Feuerwehr 257 Mann 
(1. Aufgebot). Das II. Aufgebot (Butten, Pumpen- und 
Beleuchtungsmannschaft mit 222 Mann) bestand 
zunächst weiter. [31].

Reutlingen
Auch die Freiwillige Feuerwehr Reutlingen gehört 
zum Kreis der frühen Gründungen nach Durlacher 
Vorbild. Als Gründer gilt der Reutlinger Buchhänd-
ler, Zeitungsverleger und Vorsitzende der Turnge-
sellschaft Gustav Heerbrandt (geb. 14. März 1819 in 
Reutlingen, gest. 26. Mai 1896 in New York).

Abb. 18. Gustav Heerbrandt, Reutlingen.

Heerbrandt schrieb am 12. März 1847 an Christian 
Hengst mit der Bitte um Überlassung der Statuten sei-
nes Pompier-Corps und des Exercitiums sowie um 
eine Zeichnung der in Durlach verwendeten Leitern. 
Mit seiner Antwort vom 24. März erhielt Heerbrandt 
die gewünschten Unterlagen. Gleichzeitig wurde er 
zur nächsten Übung am Ostermontag eingeladen. Da 
er selbst der Einladung nicht folgen konnte, schick-
te er den Mitbegründer der Turngemeinde und spä-
teren Vizekommandanten der Reutlinger Feuerwehr, 
Gottlob Aickelin zur Beobachtung nach Durlach [32], 
[33].

Um keine Zeit zu verlieren veröffentlichte Heer-brandt 
bereits am 1. April 1847 im „Reutlinger & Mezinger 
Courier“ einen Aufruf zum Beitritt zu einem „Lösch- 
und Rettungsverein“. 20 Mitglieder der Turngemein-
de und 68 Mitglieder des „Lesevereins“ [34] hatten 
bereits ihre Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt. In 
ihrer Sitzung vom 14. April beschlossen die bürgerli-
chen Kollegien der Turngemeinde und dem Turnver-
ein [35] je eine Feuerspritze „zur Einübung und Hand-
habung bei Feuersbrünsten“ und 100 Gulden zur An-
schaffung von Rettungsapparaten zur Verfügung zu 
stellen [36].

Abb. 19. Aufruf zur Gründung des Löschvereins 
Reutlingen.

Unverzüglich erstellte Heerbrandt den Satzungsent-
wurf des „Löschvereins in Reutlingen“. Im § 1 wurde 
festgelegt: „Zweck des Löschvereins ist ein freiwilli-
ges, möglichst geordnetes Zusammenwirken zur 
Abwendung von Feuersnoth und der damit verbunde-
nen Gefahren“. Die Satzung verpfl ichtete die Mitglie-
der zur Teilnahme an Proben und Löscharbeiten und 
vor allem dazu „die von dem Hauptmann zugewiese-
ne Verrichtung zu übernehmen und derselben geord-
net und nach Kräften nachzukommen, überhaupt den 
Befehlen der Vorgesetzten des Vereins unweigerlich 
und ausschließlich zu gehorchen.“ 

Abb. 20. Öffentliche Einladung zur Übung in Reutlin-
gen am 31. Mai 1847.

Am 18. Oktober 1847 wurden die Statuten des 
Löschvereins Reutlingen vom Stadtrat geneh-
migt. Der Reutlinger Löschverein bestand aus einer 
Pompier- und Steigerabteilung mit zwei Spritzen. Die 
Oberleitung wurde dem städtischen Bauinspektor 
Joh. Georg Rupp, die Vertretung dem neuen Leiter 
der Turngemeinde, Professor Kapff, übertragen. Zu 
Hauptleuten wurden ebenfalls aktive Turner, Wilhelm 
Fischer („Turn-Fischer“) und Gottlob Aickelin gewählt 
[37].

Abb 20 Öff tli h Ei l d Üb i R tli
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Zum Jahresende 1847 wurde dann der Name 
Löschverein in Pompier-Corps geändert. Natürlich 
bestand auch hier in Reutlingen die Feuerlöschan-
stalt mit den in Rotten eingeteilten Bürgern auch wei-
terhin.

Gustav Heerbrandt, der zum Kreis der radikalen 
Reutlinger Demokraten gehörte, wurde nach dem 
Scheitern der Revolution im Sommer 1849 verhaf-
tet und mit anderen „Hochverrätern“ auf dem Hohe-
nasperg inhaftiert [38]. Nach zehnmonatiger Fes-
tungshaft wurde er unter der Bedingung entlas-
sen, innerhalb von drei Monaten auszuwandern, 
und „unter der Voraussetzung eines aller politi-
schen Wühlereien sich enthalten, ruhigen und ge-
setzmäßigen Verhaltens während der ihm hiezu 
gestatteten Frist“.
Heerbrandt stand schon während der Gründung des 
Löschvereins unter staatlicher Beobachtung. In ei-
nem ausführlichen Schriftwechsel zwischen Ober-
amt, Kreisregierung und Ministerium des Innern war 
von Heerbrandts „Umtrieben“, vor allem auf dem 
journalistischen Sektor, seinen „Erpressungsversu-
chen“ wohlhabenden Bürgern gegenüber und dem 
„Mißbrauch“ seiner Turngemeinde als „Kampftrup-
pe“ die Rede [39]. Es ist anzunehmen, dass auch der 
von ihm gegründete Löschverein staatlich observiert 
wurde.

Heerbrandt wanderte 1850 schließlich in die USA aus 
und gründete sich in New York eine neue Existenz.

Die Einführung der Pfl ichtfeuerwehr
Im Jahr 1852 hatte sich das Pompier-Corps weit-
gehend aufgelöst. Einer der Gründe dafür war die 
Emigration vieler „48er“ ins Ausland, ein anderer 
war wohl die Enttäuschung über den Ausgang der 
Märzrevolution.

Reutlingen war im Falle eines Brandes nun nur noch 
auf die bestehenden unausgebildeten und wenig mo-
tivierten Löschrotten der Feuerlöschanstalt angewie-
sen. Da offenbar ein weitgehender Mangel an Freiwil-
ligen bestand und außerdem weiterhin ein gewisses 
Misstrauen gegen viele Freiwillige wegen ihrer poli-
tischen Beteiligung im Vormärz bestand, griff man in 
Reutlingen, ähnlich wie in Heilbronn lieber zu dem In-
strument einer Pfl ichtfeuerwehr.

Dadurch wurde aus der vereinsmäßig organisierten 
Feuerwehr 1854 eine Einrichtung der Kommune. Je-
der in das Aktivbürgerrecht Eintretende war nun für 
sechs Jahre zum Feuerwehrdienst verpfl ichtet. Dies 
blieb so bis zur (Wieder-) Einführung einer Freiwilli-
gen Feuerwehr im Jahr 1885.

Allein die Turner leisteten weiterhin freiwillig Dienst 
und stellten jeweils einen Halbzug in der 1. und 3. 
Kompanie. Die enge Verbindung der Reutlinger Feu-
erwehr mit den Turnern blieb noch bis in die dreißiger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts bestehen.

Schwäbisch Hall
Gründungstag der Haller Turngemeinde ist der 31. 
August 1844. Vor Gründung der Turngemeinde wur-
den Leibesübungen bereits an der höheren Lehran-
stalt betrieben. Theodor Rümelin, Lehrer in Hall, hatte 
sich um deren Einführung sehr verdient gemacht. Als 
sich die Turngemeinde 1844 bildete, wurde Rümelin 
erster Vorstand und Sprecher [40].

Schon im Sommer 1846 boten junge Männer der 
Turngemeinde dem Rat der Stadt bei Bränden ihre 
Hilfe an und ersuchten um Überlassung der notwen-
digen Geräte und Ausrüstung. Das Gesuch wurde je-
doch von der Stadtverwaltung abgelehnt, weil man 
meinte, mit der erst 1837 erteilten neuen Ordnung 
und Instruktion für das Feuerlöschwesen gut gerüstet 
zu sein. Auch wollten die in Hall etablierten „Feurer“, 
eine von der Zunft der Salzsieder gebildete freiwillige 
Löschmannschaft, keine Konkurrenz [41].

Abb. 21. Aufnahme eines Bewerbers in das Corps 
der Feurer von Schwäbisch Hall im Jahr 1797.

Die erste Erwähnung der Feurer geht auf das Jahr 
1680 zurück. Auf einer Holzschatulle aus dem Jahr 
1730 sind auf dem Deckel die Namen von 12 Feurern 
und ihres Hauptmannes J. B. Wibel genannt. 1731 
wurde eine eigene Ordnung für die Feurer aufgestellt. 
1770 ernennt der Stadtrat Joh. David Stellwag zum 
Feurerhauptmann. Unter ihm wurde die Feuerord-
nung verbessert. Mehrere Paragrafen darin befassen 
sich mit den Feurern. Im § 1 wird ausgeführt: „De-
nen ordinari Feurern als denen besonders zu Feu-
ers Gefahren verordneten Siedern liegt  überhaupt  
ob, bei  entstandener  Feuersbrunst sich getrost mit 
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Gottvermög ihres Berufs hinzuwagen, wo es am ge-
fährlichsten ist und allen menschenmöglichen Fleiß, 
Standhaftigkeit und Herzhaftigkeit, aber auch dabei 
guten Bedacht und Überlegung, mit sorgfältiger Ver-
meidung aller Übereilung, bei ihrem schwehren Ge-
schäft anzuwenden, damit sie jederzeit deswegen 
bei ihrem Herrn Hauptmann sowohl als bei ihren Mit-
bürgern mit Lob bestehen, und den Namen Feurer 
mit der That führen mög.“ In der Feuerordnung von 
1837 waren 45 Feurer namentlich aufgeführt [42].

Die Turner ließen sich durch die Ablehnung der 
Stadtverwaltung nicht entmutigen und bemächtigten 
sich bei einem Brand am 13. Juni 1847 einer mit zu 
wenig Personal besetzten Spritze, griffen an der ge-
fährlichsten Stelle an und halfen so den Brand unter 
Kontrolle zu bringen. Die Bürgerschaft zollte ihnen für 
ihre mutige Handlungsweise großen Dank. Auch der 
Rat der Stadt anerkannte ihr Wirken durch folgenden 
Beschluß vom 2. August 1847: „Wenn man auch den 
Turnern für ihren bewiesenen Eifer und Tätigkeit Dank 
schuldet, und diesen Dank hiermit ausspricht, so 
muß man doch darauf aufmerksam machen, daß die 
bestehende Ordnung nicht gestört und die bestellten 

Spritzenmeister und Regierer nicht verdrängt wer-
den dürfen“ [43]. Das Pompier-Corps der Turner wur-
de an diesem Tag auf Initiative des Oberamtmannes 
vom Oberamt Hall offi ziell vom Stadtparlament bestä-
tigt. Der 2. August 1847 gilt deshalb seither als Grün-
dungsdatum der Haller  Feuerwehr. Turnlehrer Hop-
pensack wird Obersteiger der Pompiers [44].

Bereits eine Woche nach dem letzten Brand am 22. 
Juni 1847, beschloss der Stadtrat mehrere Hakenlei-
tern, Dachleitern, einen Rettungsschlauch, mehrere 
Gurte mit Beilen, Notseilen und Messinghelmen, vier 
Signalpfeifen, zwei Handspritzen sowie Feuereimer 
und Schläuche aus Hanf anzuschaffen und im Okto-
ber 1847 wurden der Turngemeinde weitere Leitern 
und eine kleine Fahrspritze übergeben. Der damali-
ge Turnlehrer Rümelin, später Professor in Esslingen 
und Heilbronn übernahm in regelmäßigen Übungen 
die Ausbildung der Pompiers.

In der politischen Landschaft des Revolutionsjahres 
1848 gehörten die Turner zum radikalen Flügel der 
Demokraten in der Stadt. 52 Haller Turner beteiligten 
sich an der 1848 eingerichteten Bürgerwehr.

Abb. 22. Fotografi e vom Pompier-Corps Schwäbisch Hall vor Hintergrundbild aus dem Jahr 1852. Dies ist die 
älteste bekannte Fotografi e einer Freiwilligen Feuerwehr.
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Waffen- und Exerzierübungen waren nun Bestand-
teil der Übungsstunden der Turngemeinde. Rümelin 
gründete im Juli mit jungen Handwerkern ein „Fähn-
lein Sensenmänner“ innerhalb der Bürgerwehr. Bei 
einer Volksversammlung am 17. September 1848 
hielt er vor 4000 Menschen aufrührerische Reden. 
Noch im Oktober wurde er verhaftet und für vier Wo-
chen auf dem Hohenasperg eingesperrt und bis 1855 
vom Schuldienst suspendiert [45].

Im Jahr 1850 traten einige Feurer dem Pompier-
Corps bei. 1851 wurden die Statuten des Pompier-
Corps verabschiedet und Werkmeister Omeis zum 
Hauptmann gewählt. § 1 der Statuten beginnt fol-
gendermaßen: „Zweck des Pompier-Corps, und Mit-
tel zur Erreichung desselben, ist erste und schnells-
te Hilfe zu leisten bei Brandfällen in der Stadt. Vor-
rangig ist die Rettung von Personen und Mobiliar aus 
brennenden Gebäuden, sodann aber die Verhinde-
rung des Weitergreifens des Feuers. Dies soll ge-
schehen durch Leitung der Wasserstrahlen von der 
Höhe herab, statt wie bisher von unten herauf, was 
durch Besteigen der benachbarten Häuser und Dä-
cher von außen zu bewerkstelligen ist“.

In der Feuerlöschordnung von 1863 wird erstmalig 
im § 9 der Name „Feuerwehr“ verwendet: „Die beim 
Ausbruch eines Brandes in Tätigkeit zu setzende 
Mannschaft wird unter dem Namen „Feuerwehr“ ver-
einigt. Sie bildet ein organisches Ganzes. Sie wird 

von einem dem Oberamtmann und seinem Stellver-
treter untergeordneten Kommandanten befehligt […]“ 
[46].

Abb. 24. Feuerlöschordnung für die Stadt Hall, 1863; 
Abb. 25. Dienstvorschriften für die einzelnen Kompa-
nien der Feuerwehr der Stadt Hall, 1864.

Die Feuerwehr gliederte sich in den Stab und fünf 
Kompanien. Nur die erste Kompanie bestand aus 
Freiwilligen, die anderen aus Freiwilligen und Ver-
pfl ichteten. Die Stärke lag bei 750 Mann. Im Jahr 1875 
erfolgt die Umwandlung in eine Freiwillige Feuerwehr.

Abb. 23. Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall, 1872.
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Ravensburg
Ravensburg gehörte seit 1810 (vormals Freie Reichs-
stadt, von 1802 bis 1810 bayrisch) zum Königreich 
Württemberg. Eine neue „Ordnung für die Sicher-
heitswache und die Feuerlöschanstalt Ravensburg“ 
aus dem Jahr 1814 regelte die Aufgaben der Bür-
ger bei Bränden und hatte im Wesentlichen bis 1863 
Bestand. Jeder Bürger bis zum 60. Lebensjahr war 
in der Feuerlöschanstalt und in der Rettungsanstalt 
zum Dienst verpfl ichtet, sofern er nicht in der bewaff-
neten Sicherheitswache Dienst versah [47].

Abb. 26. Faksimile aus dem Angebot von Metz zur 
Einübung der Mannschaft des Pompier-Corps in Ra-
vensburg.

Anlass für die Gründung eines Pompier-Corps war 
die Auslieferung einer Metz´schen Stadtspritze Nr. 
II. Bei der Spritzenprobe am 7. September 1847 war 
Carl Metz persönlich anwesend. Er hatte seine An-
wesenheit in Ravensburg jedoch von der Bedingung 
abhängig gemacht: „daß in Ravensburg ein Pompier-
Corps gegründet werde, mit dem er die neue Spritze 
zwei bis drei Tage einüben wolle“ [48].

Abb. 27. Ravensburg – Tafel von einem Festzug aus 
dem Jahr 1902.

Der Gemeinderat bot dem am 22. April gegründeten 
Turnverein die Bedienung der neuen Spritze an. Am 
22. Juni 1847 erhielt der Rat die Zusage der insge-
samt 42 Mitglieder des Turnvereins, dass sie künftig 
als Pompier-Mannschaft für die neue Spritze zustän-
dig sein wollten. Das Turner-Pompier-Corps wurde 
mit der neuen Stadtspritze Bestandteil der bestehen-
den Feuerlöschanstalt. Sie wollten so viele „Exerciti-
en“ abhalten wie erforderlich seien, um die Spritze si-
cher zu bedienen [49].

Bei den Wahlen am 6. September 1847 wurde der 
Kaufmann und Vorstand der Turngemeinde Wilhelm 
Fritz  zum  Kommandanten der Turner-Pompiers 
ge wählt [50]. Er war durch einen Hut mit einem 

Abb. 28. Aufruf zur ersten Übung des neugegründe-
ten Pompier-Corps im Ravensburger Intelligenzblatt 
vom 7. Oktober 1847.

Abb. 29. Gründungsanzeige des Pompier-Corps im 
Ravensburger Intelligenzblatt vom 30. September 
1847.

Abb 26 F k i il d A b t M t
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Stülpband welches das Turnerkreuz trug gekenn-
zeichnet. Da die Metz`schen „Exercitien“ für die 
Stadtspritze 56 Mann vorsahen, musste bereits der 
Rest durch Löschpfl ichtige aus der Feuerlöschanstalt 
aufgefüllt werden. Dieser Zustand blieb zunächst so 
bis zum Jahr 1863.

1848 wurde von einigen Ravensburger Frauen der 
Turngemeinde eine „schwarz-roth-goldene“ Fahne 
gestiftet. Die Fahnenweihe war verbunden mit der 
am 1.Oktober 1848 stattgefundenen Gründung des 
Turngaues Oberschwaben. Die Mehrheit der Verei-
ne hatte sich dabei für die Politik im Verein ausge-
sprochen und die Turner engagierten sich für die Ein-
führung der Republik. Zur Umsetzung der Ziele kon-
stituierte sich die Ravensburger Turngemeinde 1849 
als politischer Verein und schloss sich dem Landes-
ausschuss der Märzvereine an. Das Ende der revo-
lutionären Bewegung lähmte für viele Jahre das Ver-
einsleben der Turngemeinde [51]. Lediglich die Be-
teiligung der Turner am Pompier-Corps blieb erhalten.

Nach dem Stadtbrand von Güglingen am 7. März 1849 
bei dem sich die Arbeit der Heilbronner Feuerwehr 
wohltuend von den ungeübten Rotten der Löschan-
stalten unterschied, richtete die Kgl. Kreisregierung 
des Donaukreises am 13. April 1849 einen Erlass 
an das Kgl. Oberamt Ravensburg mit der Auffor-
derung, in größeren Gemeinden auf Einrichtung von 
organisierten und eingeübten Feuer-Löschmann-
schaften/Pompier-Corps nach dem Muster von Heil-
bronn hinzuwirken [52]. Nachdem am 23. April 1849 
eine entsprechende Aufforderung des Oberamtes 
Ravensburg an die Stadt Ravensburg ergangen war, 
gründete Wilhelm Fritz eine Steigerabteilung nach 
Ulmer Vorbild. Die Mitglieder waren Turner oder an-
dere Freiwillige, die einmal im Monat zu Übungen zu-
sammen kamen.

Abb. 30. Statuten für das Pompier-Corps in Ravens-
burg von 1852.

1852 wurden die „Statuten für das Pompier-Corps in 
Ravensburg“ verabschiedet und in gedruckter Form 
herausgegeben [53]. Danach bestand das Corps aus 
der Spritzenmannschaft und der Steigerabteilung. 

„Die Spritzenmannschaft besteht aus 1 Spritzen-
meister; 1 Schlosser als Maschinenmeister, und 56 
Mann zur Bedienung der Spritze in 4 Abtheilungen“. 
Sie rekrutiert sich aus „geeigneten und verpfl ichte-
ten jüngeren Bürgern oder Bürgerssöhnen durch den 
Stadtschultheißen in den Dienst berufen und ist bis 
zu zurückgelegtem 40sten Lebensjahr dienstpfl ichtig 
[…]“. Die Aufgabe der Steigerabteilung ist „das Lö-
schen, Retten von Menschen und Effekten. Die Ab-
theilung besteht aus den fähigen Mitgliedern der 
Turngemeinde und anderen jungen Bürgern, 
oder Bürgersöhnen, die sich […] der Abtheilung 
anschließen.“ Weiterhin ist festgelegt, dass die Min-
deststärke der Steigerabteilung aus acht Steigern 
besteht. Ansonsten gilt sie als aufgelöst. Von April 
bis Oktober  fand  monatlich eine Übung statt.

In der Folgezeit kam es immer wieder zu Klagen, 
daß „die Mitglieder des Pompier-Corps, außer den 
Turnern kaum erscheinen und der Fortschritt in den 
Übungen dadurch gehemmt und der Eifer der ande-
ren gelähmt wird“.

Abb. 31. Anton Müller, Kommandant des Pompier-
Corps von 1853 bis 1863 und von 1863 bis 1866 
Kommandant der Gesamt-Feuerwehr Ravensburg.

Seit 1854 wurde unter dem neuen Kommandanten 
Anton Müller über das Nebeneinander von Feuer-
löschanstalt und Pompier-Corps diskutiert. 1855 
schlug der neue Kommandant vor: „die Feuerwehr 
an sich solle das Pompier-Corps sein und die übrige 
Mannschaft der Feuerlöschanstalt könne als Reserve 
fungieren, denn die Kernmannschaft der Pompiers 
sei tüchtig eingeübt und Ordnung, Ruhe und militä-
rische Haltung gewohnt! […]“. Hier taucht erstmals in 
Ravensburg die Bezeichnung „Feuerwehr“ auf.

Abb. 32. Emblem in Metall für Helm oder Uniform, 
bestehend aus einem halben Turneremblem, verbun-
den zu einem „T“ mit der Bedeutung „Freiwillige Tur-
nerfeuerwehr“.
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Abb. 33. Gruppenbild vom Steigerkorps Ravensburg, 1885.

Abb. 34. Übung des Steigerkorps an der Kuppelnau-Turnhalle im Jahr 1899.
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1863 wird das Pompier-Corps durch Einführung der 
„Gesammtfeuerwehr“ aufgelöst. Nur die Steigerab-
teilung bleibt freiwilliger Bestandteil der neuen 
Pfl ichtfeuerwehr. Laut Statuten der „Gesammt-Feuer-
wehr der Stadt Ravensburg“ [54] bestand die Feu-
erwehr nun aus I. Steiger und Rettungsmannschaft, 
II. Spritzenmannschaft, III. Wasserbeibringer und IV. 
Sicherheitsmannschaft [55].

Abb. 35. Statuten der Gesamtfeuerwehr 
Ravensburg, 1863.

Die Erstellung einer Hochdruck-Wasserleitung mit 
der Einrichtung von Hydranten im Jahr 1896 und die 
inzwischen überwiegende Anzahl Freiwilliger in der 
Feuerwehr, veranlasste die bürgerlichen Kollegien im 
Jahr 1906 wieder eine Freiwillige Feuerwehr mit ei-
ner Stärke von 250 bis 300 Mann und eine Weckerli-
nie mit 30 Mann einzurichten [56], [57].

Auch die Turner waren noch bis zum Beginn des 
Zweiten Weltkrieges in der Wehr aktiv. Die Leiter 2 
der Ravensburger Feuerwehr trug die Bezeichnung 
„Turnerleiter“. Sie wurde ausschließlich von Turnern 
bedient [58].

Biberach
Vor der Gründung eines Pompier-Corps in Biberach 
war das Löschwesen durch die Ortsfeuerlöschord-
nung vom 3. Februar 1829 geregelt. Aus dem Bruch-
stück einer Personalliste geht hervor, dass die ge-
samte arbeitsfähige männliche Bevölkerung zum 
Feuerlöschdienst herangezogen war. Neben sechs 
Feuerleutnants und ebenso vielen Reihen-Komman-
danten fi nden sich Spritzenmeister und Druckmänner 
zu den Fahr- und Handspritzen, Laternen- und Pech-
pfannenträger, Wasserträger, zwei Rottenlöschmann-
schaften für die Nebenhäuser, Leute zum Einreißen 
der Gebäude – die Zimmer- und Wagnermeister mit 
ihren Gesellen – Retter für die Amtshäuser, zwei Rot-
ten Feuerwachen, bestehend je aus 20 Mann, dazu 
je ein Wacht- und Unterwachtmeister, eine 45 Mann 
starke Rettungskompanie sowie zwei Chirurgen. Alle 
zu vorstehenden Diensten herangezogenen Männer 
waren namentlich aufgeführt, während die nicht na-

mentlich erfasste restliche Bevölkerung bei der Was-
serherbeischaffung tätig zu werden hatte. Diese Orts-
feuerlöschordnung wurde gedruckt herausgegeben 
und jedem Bürger ausgehändigt [59].

Am 21. April 1849 ergeht ein Erlass des Ober-
amtes an die Stadt Biberach, in Erwägung zu ziehen 
und darum bemüht zu sein, eine organisierte und 
eingeübte Feuerlöschmannschaft (Pompier-Corps) 
nach Heilbronner Muster einzurichten. Anlass dafür 
war der Stadtbrand in Güglingen am 7. März 1849, 
bei dem die Mängel des veralteten Löschwesens klar 
zutage getreten waren und lediglich das organisier-
te und ausgebildete Corps aus Heilbronn im allge-
meinen Chaos eine erfolgreiche Brandbekämpfung 
zeigte [60]. Daraufhin wurden Informationen in Heil-
bronn eingeholt sowie ein Rettungsschlauch und ein 
Sprungtuch beschafft. Der Stadtrat beschließt, die 
Turngemeinde zu ersuchen, den Rettungsschlauch 
und das Sprungtuch im Brandfall zu handhaben und 
sich in Gebrauch und Anwendung derselben zu üben 
[61].
Die am 10. Mai 1847 gegründete Turngemeinde 
Biberach war Gründungsmitglied des Schwäbischen 
Turnerbundes am 1. Mai 1848 in Esslingen. Seit dem 
Turntag in Reutlingen am 8. April 1849 betrachtete 
sie sich als „politischer Verein“ und stimmte deshalb 
auch dem Anschluss an den Landesausschuss der 
radikal-demokratischen Volksvereine („März-Verei-
ne“) zu. Sie tendierte politisch zur Einführung der Re-
publik [62].

Abb. 36. Übung mit Rettungsschlauch und Sprung-
tuch.

Die Turngemeinde erklärte sich am 11. September 
1849 bereit die Bedienung der Geräte zu überneh-
men, stellte aber gleichzeitig die Forderung auf An-
schaffung von weiteren Ausrüstungsteilen, wie Lei-
tern, Seile, Beile usw. Das gesamte Corps bestand 
zunächst ausschließlich aus Turnern. Es glieder-
te sich in Steigerzug, Spritzenzug, und Saugerzug. 
Zum Motor des Pompier-Corps wurde der Vorstand 
des Vorortes Biberach im Turngau Oberschwaben, 
Konditor Robert Langer. In seiner Stellung als Vor-
stand des Turngaues ermunterte er auch die Turnge-
meinden in Oberschwaben zur Gründung von Feu-
erwehren. Langer war Stellvertreter des ersten Kom-
mandanten d. Pompier-Corps Jacob Dieth [63].
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Abb. 37. Übung am Spital in Biberach bei der 50-Jahr-Feier.

Abb. 38. Gruppenbild des Steigerzuges Biberach, 1907.
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Abb. 39. (links) Jakob Dieht, der erste Kommandant 
des Pompier-Corps Biberach von 1849 bis 1856;
Abb. 40. Robert Langer, Vorstand der Turngemeinde 
und Stellvertreter des Kommandanten.

Am 23. Juli 1850 legt der Turnrat die Statuten des 
Biberacher Pompier-Corps dem Stadtrat vor. Diese 
werden am 31. Juli vom Kgl. Oberamt genehmigt. Die 
Turngemeinde ist jedoch personell nicht in der Lage 
den gesamten Brandschutz in Biberach zu überneh-
men. Deshalb bestehen weiterhin die verpfl ichte-
ten und ungeübten Löschrotten zur Verstärkung und 
Reserve im Brandfalle. Dies war in anderen Städ-
ten ebenso erforderlich und üblich. Im Mai 1850 tritt 
der gesamte Arbeiterverein mit seinen 22 Mitgliedern 
dem Pompier-Corps bei, worauf sich die Mitglieder-
zahl auf 122 erhöht.

In der Nr. 6 des Turnblattes aus Schwaben vom 
Jahr 1851 schreibt Langer über die Turngemeinde 
Biberach:

„Das Pompierkorps. In der Gründung dieser An-
stalt gingen die Turngemeinde und die erleuchte-
ten städtischen Behörden Hand in Hand. Wir kön-
nen nicht genug die Bereitwilligkeit hervorheben, 
mit der wir von denselben mit den nötigen Geldmit-
teln für die Anschaffung bedacht wurden. Es ist we-
nig, wenn wir behaupten, daß hierfür bei 800 Gul-
den verwendet wurden.
Unser Pompierkorps teilt sich in die Steiger- und die 
Spritzen- und Pumpleute ein. Steiger und Ersatz-
leute sind es mit dem Hauptmann 21, alle vollstän-
dig mit Helm, Gürtel, Beil, Rettungsseil, Haken aus-
gerüstet, und acht besitzen noch Rettungssäcke. 
Unsere Geräte sind in einem eigenen Karren, und 
bestehen aus 6 Einhäng-, ebensoviel Schieblei-
tern einer Roll-Leiter, einer Gurtenleiter, einem Ret-
tungsschlauch, einem Sprungtuch, einer 45 Fuß 
[12,9 Meter] hohen Korbstange.
Zu bedienen haben wir eine Feuerspritze und eine 
Saugpumpe. Es ist uns übrigens hier Reserve-
mannschaft beigegeben“ [64].

Im August 1854 trennt sich das Biberacher Pompier-
Corps von der Turngemeinde, und am 2. Febru-
ar 1855 beschließt der Ausschuss, dass das Corps 
zukünftig Feuerwehr heißen soll [65]. Im Frühjahr 
1856 ergänzt die neu gegründete Rettungskompanie 
die Feuerwehr.

Nach wie vor werden die gut organisierten und ein-
geübten Mannschaften der Feuerwehr von den An-
gehörigen der Löschrotten argwöhnisch betrach-
tet. Bei einem Brand im Januar 1864 kommt es zum 
Eklat. Während sich die Feuerwehr abmüht, den 
Brand einzudämmen, stehen die Löschrotten untätig 
dabei. Es kommt zu einer scharfen Stellungnahme 
der Feuerwehr an den Gemeinderat, was zur Aufl ö-
sung der Löschrotten führt.

Von nun an war die Freiwillige Feuerwehr Biberach 
allein für den Brandschutz verantwortlich [66]. Aus 
den Reihen der Löschpfl ichtigen wurde die Freiwillige 
Feuerwehr auf 7 Kompanien mit zusammen etwa 850 
Mann vergrößert [67]. Sie war nun eine „Gemischte 
Feuerwehr“ [68]. Im Jahr 1887 konnte sie in eine rein 
Freiwillige Feuerwehr umgewandelt werden.

Leutkirch
Aus einer Bekanntmachung im „Wochenblatt für den 
Königlich-Württemb. Oberamtsbezirk Leutkirch, im 
Donaukreise, Nro. 49. Mittwoch den 18. Juni 1828“ 
ist zu entnehmen, dass die gesamte Einwohner-
schaft von Leutkirch als Feuerlösch-Mannschaft in 
vier Rotten eingeteilt war [69]. Im Jahr 1834 wurde 
zusätzlich eine „Rettungskompanie“ gebildet, in die 
Männer im Alter vom 18. bis zum 60. Lebensjahr zum 
Dienst verpfl ichtet werden konnten [70].

Im Jahr 1847 wurde in Leutkich der Männer-Turn-
verein gegründet. Gründungsmitglieder waren u. 
a. Paul Wuggatzer, Schmiedmeister, Kommandant 
(Hauptmann) des Pompiercorps von 1849 bis 1860 
und Matthäus Kluftinger, Oberamtsbaumeister, Kom-
mandant der Feuerwehr von 1880 bis 1887.

Abb. 41. Oberamtsbaumeister Matthäus Kluftin-
ger, Mitbegründer des Männerturnvereins Leutkirch, 
Kommandant von 1880 bis 1887.

Dieser Männer-Turnverein Leutkirch gehörte auch zu 
den politischen Vereinen des Vormärz. Am 2. August 
1850 wurden nach einem Ministerialerlass, durch 
das Oberamt die Statuten und Protokolle des Vereins 
eingezogen. In einem zusammenfassenden Bericht 
„Über die Betheiligung der Turnvereine an den auf-
rührerischen Bewegungen des vorigen Jahres wer-
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den die Leutkircher Turner und ihre politische Hal-
tung als abschreckendes Beispiel herangezogen: 
[…]“ [71].

In die Zeit der politischen Betätigung des Vereins fi el 
auch die Gründung des Turner-Pompier-Corps.

Der Männerturnverein bot dem Stadtgemeinderat im 
September 1849 die Gründung eines Pompier-Corps 
aus Mitgliedern des Turnvereines an, um die Brand-
bekämpfung durch eine organisierte und eingeübte 
Feuerlöschmannschaft mit Steigern zu verbessern.

Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 13. 
September 1849:

„Nachdem sich die Turngemeinde hier erboten 
hat, bei Brandfällen eine für sich organisierte und 
eingeübte Feuerlöschmannschaft zu stellen, und 
deßwegen auch um Ueberlassung des in neuester 
Zeit angeschafften Hydrophors nachgesucht hat, 
von Seiten der Stadtgemeinde auch dieses freiwilli-
ge Anerbieten mit großem Beifall entgegen genom-
men worden ist, so wurde in heutiger gemeinschaft-
licher Sitzung dieser Gegenstand, welcher großen 
Nutzen gewähren kann, zur Sprache gebracht, 
und hierbei nach längerer Besprechung über die-
se Sache noch weiter beantragt, dass nachdem die 
Requisiten zur Löschanstalt vorhanden seien nun 
auch noch die nothwendigsten Gegenstände der 
Rettungsmannschaft angeschafft werden möchten 
[…]. Beide Kollegien von der Zweckdienlichkeit die-
ser Anstalt überzeugt, vereinigen sich sofort zu dem
Beschlusse:
dass die Stadtpfl ege angewiesen werden solle mit 
dem städtischen Bauaufseher Holstein die erfor-
derliche Einleitung zu treffen, dass sowohl Fall-
schlauch, Steigleitern, Beil und Gurten, und Ret-
tungsseil und sofern es die Preise von 100 fl  nicht 
übersteigt, auch ein Fall- oder Springtuch für Rech-
nung der Stadtkasse anzuschaffen. Um aber die-
se zweckdienliche Geräthschaften zu erhalten, sol-
le sich hierwegen an die Löschmannschaft in Ulm 
gewendet werden. […].
Vorstehende Verhandlung anerkannt
Stadtgemeinderath  Bürgerausschuss“
Unterschriften   Unterschriften [72]

Abb. 42. Faksimile der Unterschriften unter dem 
Gründungsprotokoll des Pompier-Corps in Leutkirch.

Das Pompier-Corps war eingeteilt in die Steiger, die 
Spritzenmannschaft, die Wasserzubringer, die Ret-
tungsmannschaft und das Aufsichtspersonal und 
wurde von einem Hauptmann geleitet. Dieser stand 
unter dem Oberbefehl des gesetzlichen Leiters bei 
Bränden, dem Oberamtmann bzw. dem Stadtvor-
steher. Weiterhin bestand die alte Löschmannschaft, 
der löschpfl ichtigen und in Rotten eingeteilten Ein-
wohner unter der Leitung des Oberamtmannes bzw. 
des Stadtvorstehers.

Abb. 43. Statuten der Leutkircher Feuerwehr.

Um weitere Freiwillige zur Verstärkung des Corps zu 
bekommen, veröffentlichte der damalige Schultheiß 
Blaich einen Aufruf an die Bürgerschaft mit der Auf-
forderung, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten.

Im „Leutkircher Wochenblatt“ vom 17. Mai 1851 ist 
unter Amtl. Bekanntmachung zu lesen:

„Feuerwehr betreffend. Der höchste Zweck einer gut 
eingerichteten Feuerwehr ist die Menschenrettung; 
es hat sich deswegen hier ein Verein gebildet, wel-
cher sich diese Rettung zum Hauptzweck seiner Auf-
gabe machte, neben dem aber die verschiedenar-
tigsten Dienst in der Feuerwehr zu leisten sich ver-
pfl ichtet hat. So lobenswerth dieses Entgegenkommen 
der Steigermannschaft ist, so ist die Anzahl dieser 
Männer doch noch nicht so stark angewachsen, daß 
man gehörig gerüstet einem Brand-Unglücke entge-
gentreten könnte. Es ist die Pfl icht eines jeden Bür-
gers, zur Sicherung des Lebens und Vermögens der 
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Einwohner nach Kräften mitzuwirken und es ergeht 
daher an die jungen kräftigen Männer der hiesigen 
Stadt das freundliche Ersuchen, sich der „Steiger-
Abtheilung der Feuerwehr“ hier anzuschließen, so-
daß die erforderliche Anzahl von wenigstens 30 Män-
ner erhalten und der Zweck der Feuerwehr hiedurch 
erreicht werden würde. Die Steiger-Abtheilung hat 
außer der „Menschenrettung“ hauptsächliche weite-
re Dienste zu leisten durch:
a) Unterstützung der Spritzen-Mannschaft, indem sie 
die Spritzen-Schläuche auf Dächer und sonst schwer 
zu erreichende Stellen zu bringen, oder dem Sprit-
zenmeister durch ihre Leitern den Weg dahin zu bah-
nen hat;
b) Unterstützung der Retter-Abtheilung durch Ret-
ten der Effekten, namentlich aus den oberen Stock-
werken etc. Männer, welche Kraft, Besonnenheit und 
Muth in sich tragen, diesem schönen Berufe sich 
zu widmen, wollen ihren Entschluß der unterzeich-
neten Stelle anzeigen, worauf dann für die erforder-
liche Ausrüstung Sorge getragen werden wird. Stadt-
schultheißenamt. Blaich“ [73].

Dieser Aufruf zeigt, dass weiterhin ein großer Teil der 
Aufgaben im Brandfalle von den löschpfl ichtigen Ein-
wohnern erfüllt werden musste, weil es an Freiwil-
ligen fehlte. Außerdem ist er ein Beleg dafür, dass 
für das Pompier-Corps 1851 die Bezeichnung Feuer-
wehr bereits eingeführt war.

Um die Wehr schlagkräftiger zu machen, wurde 1863 
„ein Verein von Freiwillige“ gebildet. Diese Freiwilli-
ge Feuerwehr, die nun nicht mehr allein eine Einrich-
tung der Turngemeinde war, stand jedem Bürger of-
fen. Dies war der Übergang von der Turnerfeuerwehr 
zur Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch.

In der Feuerlöschordnung von 1878 wurde unter-
schieden zwischen der aus drei Zügen bestehenden 
Freiwilligen Feuerwehr und der „pfl ichtigen Mann-
schaft“. Diese rekrutierte sich aus den Reihen der 
Löschpfl ichtigen. Die Verpfl ichtung der übrigen Ein-
wohnerschaft nach der (Württ.-) Feuerlösch-Ord-
nung vom 20. Mai 1808 blieb weiter bestehen.

Abb. 44. Führungsmannschaft der Leutkircher Feu-
erwehr im Jahr 1890.

Dass die Turner aber weiterhin noch auf viele Jahre 
einen nicht unbedeutenden Anteil an der Freiwilligen 
Feuerwehr hatten, belegt die Tatsache, dass noch 
bei einer Kommandantenwahl im Jahr 1887 die Tur-
ner sich dem Wahlvorschlag des Verwaltungsrates 
widersetzten und mit dem Turn- und Zeichenlehrer 
Christoph Zorn einen eigenen Kandidaten aufstell-
ten, der dann auch gewählt wurde [74].

Abb. 45. Christoph Zorn, Turn- und Zeichenlehrer, 
Kommandant von 1887 bis 1891.

Nach den neuen Statuten der Freiwilligen Feuerwehr 
Leutkirch vom 6. März 1897 war die Wehr nun für 
den gesamten Lösch- und Rettungsdienst in Leut-
kirch und in den Nachbargemeinden zuständig und 
damit die Zeit der Löschrotten nun endgültig vorbei.

Abb. 46. Ehrendiplom für Matthäus Kluftinger.
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Abb. 47. Verleihungsurkunde zum Dienstehrenzei-
chen für Matthäus Kluftinger vom 4. März 1886.

Esslingen
Die erste Feuerwehr in Esslingen war das 1847 
von Emil Kessler nach Durlacher Vorbild gegrün-
dete Pompier-Corps der Esslinger Maschinenfab-
rik. Kessler hatte in Karlsruhe hautnah die Vorgän-
ge beim Brand des Theaters miterlebt. Er war Mit-
begründer der Karlsruher Freiwilligen Feuerwehr 
und beteiligte sich mit 100 Mann seiner Karlsruher 
Maschinenfabrik, in der er ebenfalls im gleichen Jahr 
ein Pompier-Corps mit einer Stärke von 200 Mann 
gründete. Die Kessler´schen Fabrik-Pompier-Corps 
in Karlsruhe und Esslingen sind damit auch die ältes-
ten Werkfeuerwehren überhaupt.

Das Pompier-Corps in Esslingen hatte eine Stärke 
von 162 Mann. Im Artikel 2 des „Reglement für das 
Pompiers-Corps der Maschinenfabrik Eßlingen“ war 
folgendes festgelegt: „Für den Fall, daß eine Feu-
ersbrunst außerhalb der Fabrik ausbricht, sei es 
in der Stadt Eßlingen oder deren nächster Umge-
bung, so übernimmt derjenige von den drei Haupt-
leuten, welcher beim Feuerlärm zuerst auf der Fabrik 
erscheint, das Kommando über die im ganzen 100 
Mann zählende, zum Auszuge bestimmte 1te Ab-
theilung, während die beiden anderen Hauptleu-
te mit der 2ten Abtheilung auf der Fabrik bleiben, 
bis das erste Corps wieder dahin zurückgekehrt 
oder sonst die Entlassung der zweiten Abtheilung 
statthaft sein wird.“

Abb. 48. Reglement für das Pompier-Corps der 
Maschinenfabrik Esslingen.

Abb. 49. Marschordnung des Pompier-Corps.Abb 49 M h d d P i C
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Abb. 50. Reglement, verfasst zum 24. Dezember 
1847.

Die versuchte Gründung eines städtischen Pompier-
Corps im Jahr 1848 konnte nicht realisiert werden. 
Dies war für Esslingen jedoch nicht besonders tra-
gisch, hatte man doch das Pompier-Corps der Ess-
linger Maschinenfabrik in der Stadt ansässig.

Erst als der Esslinger Rechtskonsulent Theodor Ge-
orgii, während seines Studiums in Tübingen Mitbe-
gründer des Tübinger Pompier-Corps, auf den 30. 
August 1852 zu einer Versammlung zwecks Grün-
dung einer freiwilligen Steigerkompanie einlud, folg-
ten dieser Einladung etwa 80 Männer, alles Angehöri-
ge des 1845 gegründeten Esslinger Männerturn-
vereines. Diese neugegründete Steigerkompanie soll-
te nun neben der bestehenden Löschanstalt Aufga-
ben übernehmen, die diese nicht erfüllen konnte [75].

Abb. 51. Theodor Georgii.

Georgii beschreibt im Oktober 1852 im ersten Eintrag 
des neuen Protokollbuches der Steigerabteilung die 
Gründung folgendermaßen: „Nach dem schon eini-
ge Zeit die städtischen Behörden mit der Organisati-
on einer geordneten Feuerwehr sich beschäftigt hat-
ten, waren gegen das Ende des Augustes 1852 die 
Vorbereitungen beendet und in der Person des Kauf-
mannes Stitz von hier vom Stadtrath ein Ober-Kom-
mandant für die ganze Feuerwehr [76] ernannt; es 
konnte nunmehr zur Bildung der Steiger-Compagnie, 
zu welcher sich schon früher eine ziemliche An-
zahl Freiwilliger gemeldet hatten, geschritten werden.
Montag, den 30. August, versammelte sich eine ziem-
liche Anzahl junger Männer aus allen Classen der 
Gesellschaft Abends im Schwanen, und es wurde, 
in dem sich die Anwesenden auf´s Neue bereit er-
klärten, Mitglieder der Steiger-Compagnie zu werden 
und sich in dem Rechts-Consulenten Georgii einen 
Hauptmann wählten, die Steiger-Compagnie sofort 
errichtet.
In einer späteren Versammlung wurde eine Ein-
theilung in drei Züge vorgenommen, zwei Züge Steiger 
und ein Zug Arbeitsmannschaft (Maurer und Zimmer-
leute). […].

Die Ausrüstung des einzelnen mit Helm, Gurt, Beil 
und Seil hat die Stadt-Casse übernommen. Die Uni-
form, zu welcher Rock und Hose von ungebleich-
tem Trillche bestimmt sind, wird von dem einzelnen 
bestritten; zur Anschaffung des übrigen Materials soll 
neben dem Beitrag einiger Feuerlösch-Gesellschaf-
ten (Württembergische Mobiliarfeuerversicherung 
150 fl .) zu freiwilligen Beiträgen sämtlicher Einwo-
hner aufgefordert werden.
Der Entwurf und die Verbreitung eines Aufrufs zu 
freiwilligen Beiträgen wird genehmigt. Der 30. Au-
gust wird als Gründungstag der Compagnie festge-
setzt. […]“ [77].

Abb. 52. Faksimile des Gründungstages 30. August 
1852 der Steigerkompanie Esslingen.

Abb. 53. Georgii´s Unterschrift unter dem Grün-
dungsprotokoll.

Die Steigerkompanie war auch hier nur der Anfang 
eines neuen Systems zur Brandbekämpfung. Neben 
den militärisch organisierten und gut ausgebildeten 
Steigern bestanden weiterhin die in Rotten eingeteil-
ten löschpfl ichtigen Einwohner entsprechend der 
(Württ.-) Feuerlöschordnung vom 20. Mai 1808.

Abb. 54. Statuten der Feuerwehr Esslingen von 1855.

Auch nach einer Reorganisation des Feuerlöschwe-
sens im Jahr 1867 durch Stadtbauinspektor Friedrich 
Grosmann, Esslinger Feuerwehrkommandant seit 
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1866, bestand die Feuerwehr weiterhin aus Freiwilli-
gen und verpfl ichteten Bürgern. Die letzteren stellten 
die Ablösemannschaften an den Spritzen und das 
sog. zweite Aufgebot. 1871 wurde die Pfl ichtmann-
schaft dann offi ziell zur Reservemannschaft. In der 
folgenden Zeit meldeten sich so viele Bürger zum 
Feuerwehrdienst, dass 1873 Aufnahmekarten und 
Wartelisten eingeführt werden mussten. Die Proble-
matik der Mischung aus Freiwilligen und Verpfl ichte-
ten wurde allerdings erst beseitigt als 1887 komplett 
auf freiwillige Mannschaften umgestellt wurde [78].

Abb. 55. Lokalfeuerlöschordnung von 1867.

Als Grosmann 1872 zum Landesfeuerlöschinspek-
tor berufen wurde und damit aus dem Amt des Feu-
erwehrkommandanten ausschied, sprang noch ein-
mal Georgii in die Bresche und übernahm für kurze 
Zeit trotz seiner Inanspruchnahme für die deutsche 
Turnerschaft das Amt des Feuerwehrkommandan-
ten. Drei Jahre nach seinem Tod wurde ihm von der 
Deutschen Turnerschaft in Esslingen ein Denkmal 
errichtet.

Die 4. Kompanie
Seit 1866 bildete die Esslinger Bürgerwehr einen 
festen Bestandteil der Feuerwehr. Sie hatte die Auf-
gabe, den Brandplatz und die Zufahrt dorthin zu si-
chern, „die Ruhe auf dem Brandplatz aufrecht zu er-
halten“ sowie die aus den brennenden Gebäuden 
entfernten Gegenstände zu bewachen. Die letztere 
Aufgabe übernahm ab 1889 die auf Grund eines Mit-
gliederüberschusses gegründete 5. Kompanie.

Die Bürgerwehr oder Bürgergarde war in Esslingen 
ein traditionsreiches Institut mit mittelalterlichen Wur-
zeln, das im Laufe seiner Geschichte oft den Namen 
änderte.
Von 1829 bis 1839 nannte es sich Bürgerschützen-
korps und schließlich Bürgergarde. Diese Bürgergar-
de war bewaffnet, bestand aus zwei Abteilungen und 
kannte die allgemeine Wehrpfl icht. Die Schutzwache 
behielt auch nach Beginn ihrer Zusammenarbeit mit 
der Feuerwehr ihre Statuten und blieb eigenständig.

Erst 1870 unterstellte sie sich vollständig der Feuer-
wehr und deren Kommando:
„Am 7. Oktober hat die Schutzwache nach vorher-
gegangenen Vorberatungen in Anwesenheit des 
Commandanten und des Adjutanten Böklen be-
schlossen, ihre Existenz als eigenes Corps aufzu-
geben und ganz in die freiwillige Feuerwehr einzu-
treten unter den Statuten der letzteren. Der Verwal-
tungsrath beschließt darauf, die Schutzwache nach 
der gegenwärtigen Liste in corpore aufzunehmen 
und hierüber der Plenarversammlung Mittheilung zu 
machen.“

Abb. 56. Georgii-Denkmal in Esslingen, 
errichtet 1895.

1873 trat schließlich der Wehrverein, auch Turn- und 
Wehrverein oder Jäger genannt, in die 4. Kompanie 
ein und unterstellte sich den Statuten der Feuerwehr. 
Die Geschichte der Bürgerwehr oder Schutzwache 
endete in Jahr 1932, als die 4. Kompanie aufgelöst 
und den beiden Reservelöschzügen zugeteilt wurde 
[79].
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Schwäbisch Gmünd
Johannes Buhl, Kaufmann, geb. 10. Juni 1804 in 
Beutelsbach, gest. am 13. Juni 1882 auf seinem „Gütle“ 
Hohlstein bei Schwäbisch Gmünd war 1831 Mit-
begründer der Gmünder Rettungskompanie (Feuer-
wehrvorläufer), 1844 Mitbegründer der Turngemein-
de Gmünd und deren 1. Vorstand, ab 1847 Haupt-
mann der Steigerabteilung des Turnvereines inner-
halb der Rettungskompanie, ab April 1848 Stadtrat, 
1852 Hauptmann der Steigerabteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Gmünd, ab 1868 Feuerwehrkom-
mandant bis zu seinem Tod, ab 1882 Mitglied im Lan-
desausschuss des Württembergischen Landesfeu-
erwehrverbandes, ab 1879 Vorsitzender des Württ. 
Landesfeuerwehrverbandes als Nachfolger des 
zurückgetretenen Vorsitzenden C. D. Magirus [80].

Abb. 58. Johannes Buhl

Der 27-jährige Johannes Buhl war im Jahr 1831 als 
dritter dabei, als Stadtbaumeister Fritz und Gold-
schmied Karl Röll in Gmünd, nach anderen Vorbil-
dern wie z.B. in den Städten Ulm und Göppingen, 
eine militärisch organisierte Rettungskompanie grün-
deten. Ihre Mitglieder waren Freiwillige, die sich im 
Dienst durch eine Armbinde und einen Schulterrie-
men auswiesen [81]. In dieser Gmünder Rettungs-
kompanie unter ihrem Hauptmann Karl Röll diente 
Johannes Buhl als Obermann bis zur Gründung der 
ersten Freiwilligen Feuerwehr Gmünd im Jahr 1852. 
Bald nach ihrer Aufstellung wurde diese Rettungs-
kompanie für Rettungszwecke mit vier nach Buhl´s 
Vorschlägen gefertigten Hakenleitern ausgestat-
tet. Allerdings waren diese Leitern noch so schwer, 
dass sie von einem Mann allein nicht am Fenster-
sims eingehakt werden konnten. Aber die Anwen-
dung von Hakenleitern überhaupt soll damit Buhl in 
Deutschland eingeführt haben. [82].

Bald nachdem Buhl 1844 den Gmünder Turnerbund 
gegründet hatte, traten mehrere Turner der Ret-
tungs-kompanie bei. Vom Jahr 1847 an wurde der 
Steigerdienst dort ausschließlich von Mitgliedern des 
Turnerbundes versehen. Als dann aus der bisheri-
gen Rettungskompanie in Gmünd im Jahr 1852 die 
Freiwillige Feuerwehr Gmünd hervorgegangen war, 
bildeten die Turner mit ihrem Vereinsvorstand Buhl 
als Hauptmann die Steigerabteilung. Bei dem alters-
halber erfolgten Rücktritt des ersten Kommandan-
ten Karl Röll im Jahr 1868 wurde an dessen Stelle 

Abb. 57. Die bewaffnete 4. Kompanie der Esslinger Feuerwehr.Abb 57 Di b ff t 4 K i d E li F h
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der schon 64 Jahre alte Johannes Buhl gewählt. Er 
bekleidete dieses Amt noch 14 Jahre bis an sein Le-
bensende.

Vorrübergehend mussten auch in Gmünd dienst-
verpfl ichtete Einwohner die Feuerwehr auffüllen, 
ehe im Jahr 1886 wieder eine rein Freiwillige Feuer-
wehr gebildet wurde. 
Am 22. November 1864 genehmigte der Gemein-
derat den vom Verwaltungsrat der Feuerwehr bean-
tragten Unterstützungsfond für im Dienst verun-
glückte Feuerwehrmänner und verfügt, dass auch die 
angefallenen und zukünftig anfallenden Geldstrafen 
für diesen Zweck verwendet werden dürfen [83].

Seit Anfang der 70er Jahre war Buhl auch Bezirks-
feuerlöschinspektor für den Oberamtsbezirk Gmünd. 
Auf seine Anregung hin beschloss die Ober-
amtsversammlung im Jahr 1873, in sämtlichen Ge-
meinden des Bezirkes einen Kader für Feuerwehren 
von mindestens 12 Steigern zu bilden und die dafür 
erforderlichen Ausrüstungen aus der Oberamtskas-
se zu fi nanzieren [84].

Buhl war Turner und Feuerwehrmann gleicher-
maßen. Er gehört zu den Pionieren der Turn- und 
Feuerwehrbewegung in Württemberg. Gemeinsam 
mit anderen Turnpionieren gründete er 1848 den 
Schwäbischen Turnerbund. Georgii, der Vorsit-
zende der deutschen Turnerschaft nannte ihn den 
„Schwäbischen Turnvater“. Er war weit über die 
Grenzen Württembergs hinaus unter dem Namen 
„Vater Buhl“ bei Turnern und Feuerwehrmännern 
bekannt.

Am 8. April 1848 erließ Buhl einen Aufruf zur Bil-
dung eines „Vaterländischen Vereins“, der sich zwei 
Tage später mit 400 bis 500 Bürgern unter seinem 
Vorsitz konstituierte. Durch diesen geschickten 
Schachzug gelang es Buhl die Politik und die Be-
waffnungsfrage aus seiner Turngemeinde heraus-
zuhalten [85].

Der Gedanke einer Bewaffnung der Turnvereine war 
zuerst von den südwestdeutschen Turnern ausge-
gangen. Buhls Volksverein schlägt im Mai 1849 in 
die gleiche Kerbe, denn er fordert zur Eintragung 
in die im Turn- und Volksverein ausliegenden Listen 
für die Bildung von „Freicorps“ auf. Alle Fäden lau-
fen bei Buhl zusammen, der die Federführung über-
nommen hatte und sogar Hals über Kopf ins Feld 
ziehen wollte. Neunzig Männer bildeten die vier-
te Kompanie der Gmünder Bürgerwehr, welche die 
Freiheit im Sinne der Reichsverfassung verteidigen 
wollte, als sich die Nationalversammlung aufl ös-
te und die Obrigkeit im Lande allmählich wieder die 
Oberhand gewann. Vieler Orts in deutschen Lan-
den kam es zu spontanen Erhebungen. Anfang Juni 
1849 ruft der Volksverein Gmünd auf, den Baden-
sern zu Hilfe zu eilen. Buhl vertrat hierbei die Mei-
nung, dass dies ein jeder für sich selbst entschei-
den soll [86].

Am 23. Juli 1850 wurde Buhl mehr oder weniger zu-
fällig in Haft genommen. Am 6. August 1850 brach 
die Beweislast zusammen und Buhl wurde aus sei-
ner vierzehntätigen Haft entlassen. Dennoch zog 
die Inhaftierung einschneidende Konsequenzen 
nach sich: „Dem Turnvater Buhl ist der Turnunterricht 
an der Latein- und Realschule den er eingeführt und 
10 Jahre lang unentgeltlich gegeben hatte wegen sei-
ner politischen Gesinnung entzogen worden.“ Diese 
Maßnahme traf Buhl sehr schwer, denn jetzt konn-
te er der Gmünder Jugend turnerische Übungen 
nur noch auf Vereinsebene vermitteln. Geschäftlich 
hatte er ebenfalls eine Einbuße zu erleiden, denn 
der Artillerie war es verboten bei ihm einzukaufen 
[87].

Beim Ausbruch des Krieges 1870/71 gegen Frank-
reich bildete er aus den nicht zum Militär eingezo-
genen Turnern eine Sanitätsabteilung. Diese leistete 
teils Dienste in einem Verwundetenspital in Gmünd 
und bildeten auch das Begleitpersonal der Lazarett-
züge, die viermal unter Buhls Führung Verwundete 
und Kranke aus Frankreich zurückbrachten.

Schlussbemerkung
Die Feuerwehrgründungen der Frühzeit gehen prak-
tisch alle auf Turnvereine, die in der Zeit des Vor-
märz gegründet wurden, zurück. Der Gedanke der 
Feuerwehrgründungen wurde schon zu dieser Zeit 
durch Carl Metz gefördert und verbreitet, der im Zu-
sammenwirken mit den Turnern zum Gründer von 
Feuerwehren wurde. Die Feuerwehrgründungen im 
Vormärz entsprangen der liberalen und demokrati-
schen Einstellung der Turner, die sich mit ihren tur-
nerischen Fähigkeiten in die Gesellschaft einbrin-
gen wollten. Damit gehören die Feuerwehren neben 
den Turnvereinen zu den ältesten Einrichtungen von 
Freiwilligen auf demokratischer Basis, die sich dies 
auch über die Zeit der gescheiterten Revolution von 
1848/49 bis in die heutige Zeit bewahrt haben.

Die Aktivitäten von Georgii für das Feuerwehrwe-
sen, wenn man einmal von der Mitbegründung der 
Tübinger Feuerwehr im Jahr 1847 absieht, began-
nen erst nach der gescheiterten Revolution. Nur 
der starken Persönlichkeit und seinen rastlosen 
Bemühungen um die Schwäbische Turnerschaft in 
der Phase der einsetzenden Reaktion mit staatli-
chen Sanktionen, die auch die Turnvereine betra-
fen, ist es zu verdanken, dass in Württemberg Turn-
vereine überhaupt am Leben blieben. Viele stellten 
jedoch für einige Jahre den Turnbetrieb völlig ein.

In diesen 50er Jahren sah Theodor Georgii eine der 
Möglichkeiten, zum Überleben von Turnvereinen, 
gestützt auf die Erfahrung aus der Zeit des Vor-
märz, darin, dass sie Feuerwehren gründeten bzw. 
sich zumindest an ihnen beteiligten. Dazu rief er in 
den von ihm herausgegebenen Turnzeitschriften und 
bei Turnfesten immer wieder auf. So kam es ab 1949 
wieder zu Feuerwehrgründungen in Württemberg un-
ter Beteiligung von Turnern. Sie stellten in der Re-
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gel die Steigerabteilungen in den Feuerwehren und 
bewahrten ihre Freiwilligkeit auch in den folgenden 
Pfl ichtfeuerwehren, bis in den 80er Jahren bei vie-
len eine Rückkehr zur Freiwilligen Feuerwehr begann 
[88].

Gymnasts found fi re brigardes
Examples from the kingdom Württemberg

Summary

Between 1843 and the revolution years of 1848/49, 
numerous gymnastic clubs emerged in Wuerttem-
berg. The foundation of the “Pompier-Corps” in Dur-
lach by the municipal master builder Christian Hengst 
in the year 1846 was example for gymnastic clubs 
which founded such “Pompier-Corps”, too.

Members of these “Pompier-Corps” were voluntar-
ily serving gymnasts. Carl Metz, manufacturer of fi re 
pumps, and Theodor Georgii, co-founder of the Swa-
bian gymnasts’ federation and president of the Ger-
man gymnasts’ federation between 1860 and 1887, 
promoted this movement. Both were convinced that 
the gymnasts were essential for the construction of 
fi re brigades. [note: The term “Feuerwehr” (fi re bri-
gade) was used 1847 in Karlsruhe for the fi rst time]. 
Carl Metz said: “Fire extinction is the concern of gym-
nasts”.

At least, the German fi re services owe the gymnasts 
the voluntary element, which however partly got lost 
after the revolution of 1848. In order to keep some of 
the existing fi re brigades alive and to establish new 
ones governmental regulation was required, i.e. mu-
nicipal councils were authorized to setup compul-
sory fi re brigades. Only gymnasts participated voluntar-
ily at these fi re brigades and represented a volunteer 
division in fi re departments. In 1885, for this form of 
organization the term “Gemischte Feuerwehr” (mixed 
fi re brigades) was introduced.

The author comes to the conclusion that voluntary 
fi re brigades in Germany wouldn’t exist without the 
commitment of the gymnasts!

As examples for the foundation of fi re brigades by 
gymnasts in Wuerttemberg, Heilbronn, Ulm, Tübin-
gen, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Ravensburg, 
Biberach/Riß, Leutkirch, Esslingen und Schwäbisch 
Gmünd are shown.

Translation: Dr. Massimo Genoese
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tungsanstalt zu Heilbronn am Neckar. Gegründet 1847“.
[13] StA Heilbronn, Ratsprotokolle 1848, Vorgang 190.
[14] Steinhilber, S. 73 ff.
[15] HStAS, Bestand E 151/07 Bü 482 Statuten und Instruktionen 
der Heilbronner Feuerwehr, 1852.
[16] StA Heilbronn, Festbuch Turnfest, 1909.
[17] Wacker, S. 10.
[18] bewegliche Habe, Wertpapiere.
[19] 150 Jahre Feuerwehr Ulm.
[20] Wacker, S. 16.
[21] HStAS, Bestand E 151/07 Bü 482, Notizen über die Gründung 
der Tübinger Feuerwehr von Carl Wüst.
[22] StA Tübingen, Stadtratsprotokoll § 708, S. 259 b.
[23] Stecher, Werkmeister; Reichmann, Conditor; Hettler, Kauf-
mann; Haller, Werkmeister; C. Dubois, Instrumentenmacher, C. 
Heckenhauer, Maler; O. Kübel, Assistent; C. Weidenbach, Drechs-
ler; Schrank j., Werkmeister; Th. Georgii, jur. cand.; Cronecker; 
Kurz jun., Flaschner; Heckenhauser, Traiteur; W. Dannwolff, Gla-
sermeister; auf deren Auftrag: Carl Wüst, Turnlehrer.
[24] 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tübingen S. 24.
[25] Ebd.
[26] StA Tübingen, Stadtratsprotokoll § 911, S. 309.
[27] 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tübingen S. 24.
[28] Ebd.
[29] HStAS, Bestand E 151/07 Bü 482, Notizen über die Grün-
dung der Tübinger Feuerwehr von Carl Wüst.
[30] Battenberg/Tübingen S. 155.
[31] 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tübingen, S. 39.
[32] Fleck, S. 44.
[33] Anm. d. Verf.: Gottlob Aickelin (geb. 29. März 1823) war von 
1862 bis zu seinem Tod am 4. Juli 1887 ununterbrochen Mitglied 
des Württ. Landesfeuerwehrausschusses. In den Jahren 1876 
und 1877 war er Kommandant der Reutlinger Feuerwehr.
[34] Reutlinger Geschichtsblätter 1999, Seite 549 ff.
[35] Anm. d. Verf.: 1846 hatte sich der Turnverein von der Turnge-
meinde, gegr. 1843 als Turngesellschaft, abgespalten, so dass es 
bei der Gründung des Löschvereines zwei „Turnvereine“ in Reut-
lingen gab.
[36] Battenberg in „Feuer aus“, Seite 21.
[37] Ebd.
[38] Anm. d. Verf.: Nach dem Scheitern der Revolution 1848/49 
wurden viele der verfolgten Demokraten auf der Festung Hohe-
nasperg bei Ludwigsburg inhaftiert, weshalb der Festungsberg im 
Volksmund auch „Demokratenbuckel“ genannt wurde.
[39] Battenberg in „Feuer aus“, S. 20.
[40] Haug, S. 100.
[41] 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall.
[42] Ebd.
[43] Ebd.
[44] Auf dem Weg in die Zukunft, Seite 104.
[45] Haug, S 100.
[46] 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall.
[47] 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, S.13 ff.
[48] StA Ravensburg Bü.B2/307.
[49] StA Ravensburg Bü.B2/304.
[50] Ebd.
[51] Haug, S. 160 f.
[52] Ebd. StA Ravensburg Bü.B2/304.
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[53] StA Ravensburg Bü.B2/309.
[54] StA Ravensburg Bü.B2/304.
[55] Aufgabe der Sicherheitsmannschaft war es, den Brandplatz 
abzusperren, unbefugte Personen zu entfernen, die „geretteten“ 
Gegenstände zu bewachen, die vorgeschriebenen Wachtposten 
zu beziehen und Patrouillen abzusenden. Die Einrichtung der Si-
cherheitsmannschaften bei den Feuerwehren war seit 1850 weit 
verbreitet. Zuvor wurde diese Aufgabe allgemein von den Bürger-
wehren wahrgenommen. Nach Aufl ösung der Bürgerwehren wur-
de dies vielfach den Feuerwehren übertragen. Siehe hierzu auch 
4. Kompanie in Esslingen.
[56] StA Ravensburg AI Bü 1793.
[57] Eine weitere Verbesserung der Schlagkraft der Feuerwehren 
war die Einführung elektrischer Alarmanlagen, genannt Weckerli-
nien mit Weckerglocken in den Wohnungen der Feuerwehrmänner. 
Die erste derartige Anlage wurde 1895 in Heilbronn eingerichtet.
[58] Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, S. 13.
[59] Riehlein, S. 103.
[60] Vergl.hierzu auch Anm. 52.
[61] Riehlein, S. 118.
[62] Haug, S. 59
[63] Riehlein, S. 119.
[64] Riehlein, S. 125.
[65] Riehlein, S. 129.
[66] Brunecker, S. 30.
[67] 75 Jahre Biberacher Feuerwehr.
[68] Die Bezeichnung „Gemischte Feuerwehr“ war in Württem-
berg für Feuerwehren, die aus Freiwilligen und Pfl ichtigen zusam-
mengesetzt war, üblich. Die gemischte Feuerwehr ist auch Ge-
genstand der Landesfeuerlöschordnung vom 7. Juni 1885.
[69] Wild, S.6.
[70] Freiwillige Feuerwehr Leutkirch.
[71] Haug, S. 128.
[72] Wild, S.8 f.
[73] Große Kreisstadt Leutkirch, S. 10 f.
[74] Vogler.
[75] Battenberg/Esslingen S. 4.
[76] Georgii meint hier die Pfl ichtmannschaften der Löschanstalt 
und die Steigerabteilung.
[77] Stadtarchiv Esslingen Protokollbuch der Esslinger Feuer-
wehr.
[78] Battenberg/Esslingen S. 10.
[79] Ebd.
[80] Fleck S. 14 ff.
[81] 175 Jahre Feuer und Flamme S. 36.
[82] Fleck S. 14 ff.
[83] 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, S. 41 ff.
[84] Deutsch Feuerwehrzeitung Nr. 24/25, S. 116 ff.
[85] Sieber-Könnecke S. 56.
[86] Ebd. S. 57.
[87] Ebd. S. 58.
[88] Siehe hierzu auch Abschnitt Pfl ichtfeuerwehren im Kapitel 
Heilbronn.
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1. Deutscher Feuerwehrtag in Ulm 1854
– doch nur ein schwäbischer Turntag mit

Folgen für die Zählweise der späteren Deutschen Feuerwehrtage?!
Frank WÖRNER

Vorbemerkung
Nachdem unser diesjähriges Tagungsthema „Feuer-
wehr- und Turnerbewegung“ lautet, stellte sich mir die 
Frage, in wie weit man auch beim Ursprung unseres 
Verbandswesens und der Gründung des Deutschen 
Feuerwehrverbandes auf ein gemeinsames Wirken 
zurückblicken kann. Mein erster Griff zur Klärung der 
aufgeworfenen Frage galt der Festschrift des Deut-
schen Feuerwehrverbandes [1]. Hier sind jedoch 
zum 1. Deutschen Feuerwehrtag nur sehr spärliche 
Informationen enthalten.
Der Frage nachzugehen, was an dieser Aussage 
dran ist, und wieso die Feuerwehrversammlung 1854 
in Ulm die Bezeichnung 1. Deutscher Feuerwehrtag 
erhielt, stellte sich als ebenso spannend wie auch als 
aufwendig heraus.

Die Versammlung in Plochingen 1853
Am 10. Juli 1853 fand auf Einladung von Conrad Diet-
rich Magirus in Plochingen ein Treffen der Vertre-
ter von zehn Feuerwehren statt. Die ursprüngliche 

Idee hierzu kam vermutlich von dem Kommandanten 
der Hechinger Feuerwehr Baron Heinrich von Crou-
saz, welcher diese dem Kommandanten der Tübin-
ger Feuerwehr Julius Haller mitteilte und diesen wie-
derum zu einer entsprechenden Korrespondenz in-
spirierte. Conrad Dietrich Magirus beschreibt dies in 
seinem 1877 erschienen Buch „Das Feuerlöschwe-
sen in allen seinen Theilen“ [2] folgendermaßen: „[...] 
es wurde zunächst durch den Commandanten der 
Tübinger Feuerwehr, Herrn Werkmeister Haller, auf 
Wunsch der Hechinger Feuerwehr die Aufforderung 
an mich gerichtet, eine Versammlung auszuschrei-
ben, was denn auch meinerseits sofort geschehen 
ist.“
Die Einladung an die Vorstände sämtlicher württem-
bergischer Feuerwehren wurde im „Schwäbischen 
Merkur“ vom 19. Juni1853 [3] veröffentlicht.

In der im „Schwäbischen Merkur“ erfolgten Berich-
terstattung [4] zu diesem Treffen wurden sowohl die 
anwesenden Feuerwehren als auch die dem Einla-

Abb. 1. Einladung an die Vorstände sämtlicher württembergischer Feuerwehren



165

denden bekannten, aber dem Treffen fern gebliebe-
nen Wehren namentlich aufgelistet. Bei den zehn 
Feuerwehren, von denen Vertreter erschienen wa-
ren, handelte es sich ausnahmslos um württember-
gische Feuerwehren. Betrachtet man diese zehn 
Feuerwehren genauer, dann stellt man fest, dass bei 
acht von zehn in der entsprechenden Gemeinde ein 
aktiver Turnverein bestand.

Dies waren Ellwangen, Esslingen, Göppingen, Heil-
bronn, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen und Ulm. Bei 
den beiden übrigen Städten handelte es sich um Kirch-
heim, wo sich der Turnverein 1850, und um Schorn-
dorf, wo sich der Turnverein 1849 nach der Revolu-
tion aufgelöst hatte. Bei fast allen hier aufgelisteten 
Feuerwehren lassen sich Turner bei der Gründung 
der jeweiligen Feuerwehr nachweisen. [5]

Bei den Magirus bekannten und nicht erschiene-
nen Feuerwehren handelte es sich um die der würt-
tembergischen Städte Biberach, Calw, Cannstatt, 
Schwäbisch Gmünd, Ludwigsburg, Ravensburg und 
Rottenburg. Desweiteren bestand wohl eine Zusage 
der hohenzollerischen Stadt Hechingen, von der al-
lerdings kein Vertreter erschienen war. Ob dies mit 
dem Umstand zusammenhängt, dass die Einladung 
auf die Vorstände sämtlicher Feuerwehren Württem-
bergs tituliert war oder aus der Tatsache resultier-
te, dass der Hechinger Kommandant Baron Heinrich 
von Crousaz nur kurz zuvor, am 9. April 1853, seinen 
Abschied nahm [6], ist nicht bekannt. Auch an den 
nachfolgenden Versammlungen 1854 in Ulm, 1855 in 
Stuttgart und 1857 in Karlsruhe waren keine Teilneh-
mer aus Hechingen zugegen.

Bei der konstituierenden Versammlung in Plochingen 
1853 übernahm Conrad Dietrich Magirus den Vorsitz 
und Theodor Georgii die Funktion des Schriftführers. 
Intensiv wurde über die Möglichkeiten zur Verbesse-
rung des Feuerlöschwesens in den Gemeinden bera-
ten. Gerade die Frage, ob zu den Freiwilligen die Ge-
meinden auch noch „Aktivbürger zum Dienst in der 
Feuerwehr herbeizuziehen“ sollten, stand zur Dis-
kussion [7]. Um die Schlagkraft der Feuerwehr zu 
erhöhen, wurde eine Eingabe an die königlich würt-
tembergische Regierung, mit dem Ansinnen gerich-
tet, in jeder Oberamtsstadt eine Feuerwehr aufzu-
stellen und diese gegebenenfalls mit einer Dienst-
pfl icht zwischen dem 25. und dem 45. Lebensjahr zu 
verbinden.

Über die in der Tagesordnung vorgesehene Grün-
dung eines Vereins wird im „Schwäbischen Merkur“ 
nichts berichtet. Auch bei Conrad Dietrich Magirus 
[8] sucht man hierzu vergeblich. Vermutlich hat die 
rege Beratung und der daraus resultierende Antrag 
den zeitlichen Rahmen so stark beansprucht, dass 
es zu einer eingehenden Besprechung über eine Ver-
einsgründung nicht mehr gekommen ist. Es wurde 
beschlossen, dass zukünftig jährliche Versammlun-
gen stattfi nden sollen und die nächste in Ulm für das 
Frühjahr 1854 terminiert.

Abb. 2. Conrad Dietrich Magirus in jungen Jahren

Die Versammlung in Ulm 1854
Conrad Dietrich Magirus, Kommandant der Ulmer 
Feuerwehr, hatte in Plochingen die Organisation und 
Durchführung der nächsten Feuerwehrversammlung 
zugesagt. Vermutlich aus organisatorischen Grün-
den konnte diese nicht wie geplant im Frühjahr 1854 
durchgeführt werden. Neben seiner Tätigkeit in der 
Feuerwehr war Magirus ein engagierter Turner und 
hatte bereits 1847 die Funktion des 1. Turners von 
Ulm bis 1850 inne. Mit einer kurzen Pressenotiz der 
„Ulmer Schnellpost“ am 3. August 1854 [9] wurde 
eine Frage aufgeworfen, die die anstehende Feuer-
wehrversammlung direkt berührte:
„Das schwäbische Turnfest sollte dieses Jahr in 
Biberach gefeiert werden; die Biberacher Turnge-
meinde lehnte jedoch – aus welchen Gründen wissen 
wir nicht – die Ehre ab. Ließe sich nicht mit der Ver-
sammlung der Feuerwehren zu gemeinsamen Ue-
bungen, die der allgemeinen Sage nach im Septem-
ber hier stattfi nden soll, das Turnfest am allerbesten 
und bequemsten verbinden?“
 
Die Terminverschiebung von Frühjahr auf Herbst er-
möglichte erst eine derartige Überlegung. Vermutlich 
hat Theodor Georgii als Sprecher der Schwäbischen 
Turner seinen Turnbruder Conrad Dietrich Magirus 
schon vor diesem Zeitungsartikel um Unterstützung 
gebeten. Nach der Absage von Biberach musste in 
kürzester Zeit ein passender Ersatz gefunden wer-
den. Bereits 2 Tage später gibt der „Ulmer Landbote“ 
[10] auf die in der „Ulmer Schnellpost“ gestellte Fra-
ge folgende Antwort:
„Wie verlautet wird das diesjährige Turnfest des 
schwäbischen Turnbundes statt in Biberach hier in 
Ulm abgehalten werden.“

Die „Ulmer Schnellpost“ beschreibt am 8. August die-
se Entscheidung noch ausführlicher. [11]
„Wir vernehmen, daß gestern von der hiesigen Turn-
gemeinde beschlossen worden ist, das heurige Turn-
fest des schwäbischen Turnerbundes an der Stelle 
der Gemeinde Biberach in Ulm abzuhalten. Dassel-
be dürfte voraussichtlich am 3. September stattfi n-
den. Mit dem Feste wird die Versammlung der Ab-
geordneten der württembergischen Feuerwehren, 
welche fernd in Plochingen stattfand, und wahr-
scheinlich eine große Uebung der Ulmer Feuerwehr 
verbunden werden. Die städtischen Collegien ha-
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ben zu diesem Zwecke mit anerkennenswerther Li-
beralität den ansehnlichen Betrag von 100 Gulden 
verwilligt. [...]“

Einige Ausgaben später wurde in einem Bericht über 
die Haushaltsberatungen die Wertschätzung der Ge-
meinde gegenüber der Feuerwehr und den anste-
henden Versammlungen nochmals verdeutlicht. [12] 
„Es freut uns, daß bei den Etatsberatungen auch der 
Feuerwehr gedacht wurde. Bekannt ist, wie diese 
durch Magirus jun., dessen rastloser Eifer in der Be-
reitwilligkeit des Stadtschultheißen und der bürgerli-
chen Kollegien eine anerkennenswerthe Stütze fand, 
in wenig Jahren eine Organisation erhielt, die sie den 
besten Feuerwehren Deutschlands an der Seite steht. 
Alles, was für sie geschieht, geschieht ja zum Schutz 
der Stadt und Bürgerschaft. Zur Anschaffung von 
Feuerlöschgeräthschaften, namentlich eines noth-
wendigen weiteren Zubringers [13], wurden 1400 fl . 
ausgesetzt. Ebenso verwilligten die Kollegien 100 fl . 
für die auf den September bestimmten Festlichkeiten, 
die mit der Versammlung sämmtlicher Feuerwehren 
und Turngemeinden des Landes verknüpft sein 
werden. Wir kommen auf dieses Doppelfest noch 
später zu sprechen.“

Fortan wurde sowohl in der „Ulmer Schnellpost“, 
dem „Ulmer Landbote“, der Ulmer Zeitung und im All-
gemeinen Anzeigeblatt von und für Ulm nebst seiner 
Umgebung [14] dieses Doppelfest angekündigt. Ge-
rade die Unterbringung der Turner, insbesondere der 
Wunsch der Turngemeinde „ihre Gäste in unentgeld-
lichen Quartieren unterzubringen“ [15], führte zu meh-
reren Aufrufen in den Blättern. Die „Ulmer Schnell-
post“ berichtete am 19. August [16] wie folgt:
„Dem Turnfest, das am 4. September hier stattfi n-
den soll, ist von Seiten der Militär- und Civilbehör-
den kein Hindernis in den Weg gelegt worden. Be-
kanntlich sind auch von Seiten der Stadtbehörden 
zur Förderung des Festes 100 fl . bewilligt worden. Es 
bleibt nun noch übrig zu wünschen, daß auch die hie-
sige Einwohnerschaft ihre gastfreundliche Gesin-
nung bewähre und durch herzliche Aufnahme frem-
der Turner in ihre Häuser ihnen die Reise erleich-
tere und verschönere. Die beste Unterstützung des 
Festes aber muß das Wetter besorgen. Möge es 
günstig sein!“

Am selben Tag informierte der „Ulmer Landbote“ sei-
ne Leserschaft ebenfalls. [17]
„Ulm. (Feuerwehrsache.) Dem Beschluß der voriges 
Jahr in Plochingen stattgehabten Versammlung von 
Abgeordneten verschiedener Feuerwehren gemäß, 
wird auch in diesem Jahr eine solche Versammlung 
stattfi nden, und zwar. Sonntag den 3. September in 
Ulm. Sammlungsort der Abgeordneten: Samstag-
abend um halb 8 Uhr im Gasthof zum Kronprinzen. 
– Uebung der hiesigen Feuerwehr: Sonntag früh von 
halb 7 Uhr bis 8 Uhr in der Eich. – Berathung der Ab-
geordneten: Sonntag Vormittag von halb 11 Uhr bis 1 
Uhr, im Kronprinzen.“

Außer dieser Ankündigung fi ndet sich in keiner Quel-
le ein Hinweis auf eine Versammlung am Samstag-
abend. Vermutlich trafen sich hier die von weiters 
her angereisten Feuerwehrmänner, um an der mor-
gendlichen Sonntagübung teilnehmen zu können. In 
der Ulmer Zeitung wird das Fest folgendermaßen an-
gekündigt: [18]
„Nachstehend theilen wir unsern Lesern das Pro-
gramm über das Anfangs des nächsten Monats hier 
abzuhaltende Turnfest mit. Dasselbe beginnt am 
Sonntag den 3. September Morgens 6 1/2 Uhr mit 
einer Steiger- und Spritzenübung in der Eich, Nach-
mittags 2 Uhr mit dem Turntag im römischen Kai-
ser und Abends 6 Uhr mit einer geselligen Unterhal-
tung auf dem Rieckert´schen Felsenkeller. Montag, 
den 4. September fi ndet sodann Morgens 6 1/2 Uhr 
Sammlung auf dem Judenhof und Abmarsch in die 
untere Friedrichsau zum Preisturnen, Nachmittags 
präcis 1 1/2 Uhr Abgang des Festzuges vom Juden-
hof an die Wilhelmshöhe zur Wasserfahrt, Abends 
präcis 4 Uhr Rückzug auf die Wilhelmshöhe zur Preis-
vertheilung statt und das ganze Fest endet mit einer 
Tanzunterhaltung auf der Wilhelmshöhe.“
Auch in der Turnzeitung, welche seit 1854 in Esslin-
gen von Theodor Georgii herausgegeben wurde, er-
folgten mehrere Aufrufe zur Teilnahme am „Turn-Fest 
des schwäbischen Turn-Bundes“ [19] und an der Feu-
erwehr-Versammlung am Sonntag den 3. und Mon-
tag den 4. September 1854.
„Nachdem nun Ulm mit sehr anerkennenswerter Be-
reitwilligkeit an der Stelle Biberachs, das Fest über-
nommen hat, so wird dasselbe im Einverständnis mit 
Ulm auf den 3. und 4. September festgesetzt. Der 
Sonntag Vormittag wird durch eine Uebung der Ul-
mer Feuerwehr sowie durch Berathungen in Feuer-
wehrsachen in Anspruch genommen werden. Sonn-
tag Nachmittag um 2 Uhr beginnt der Turntag. Jede 
zum schwäbischen Turnbund gehörige Gemeinde 
[20] muss hierbei vertreten sein, will oder kann eine 
Gemeinde einen Abgeordneten für sich nicht sen-
den, so kann sie einen anderen Verein bevollmächti-
gen, jedoch kann kein Abgeordneter mehr als 3 Stim-
men auf sich vereinigen. [...] Das Turnen fi ndet am 
Montag statt.“
In der folgenden Ausgabe der Turnzeitung [21] wurde 
das Programm für das Turnfest in Ulm abgedruckt.

Die Programmpunkte 1 und 3 des Turnfestes be-
treffen die Feuerwehr. Daran sieht man, dass die 
feuerwehrbezogenen Themen ein Bestandteil des 
Turnfestes, neben dem Turntag und dem Preistur-
nen, waren. Die Abgeordneten der einzelnen Turn-
vereine hielten ihre Versammlung, Turntag genannt, 
im „Römischen Kaiser“ ab. Die Tagesordnung zum 
Turntag macht deutlich, dass es sich seinerzeit bei 
Turntagen um beratende Versammlungen mit Re-
chenschaftsberichten und aktuellen Themen han-
delte. [22]

Am Montag fand das eigentliche Fest mit einem 
Fest-zug durch Ulm, Schifffahrt auf der Donau, Preis-



167

Abb. 3. Programm für das Turnfest in Ulm 1854

Abb. 4. Tages-Ordnung für den Turntag in Ulm 1854
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turnen mit Preisverleihung und einem geselligen 
Ausklang statt. Die „Ulmer Schnellpost“ widmete die-
sem Doppelfest in ihrer Ausgabe vom 1. September 
eine schöne Ankündigung. [23]
„Gebe der Himmel, daß das Wetter dieser Tage bis 
über das Turnfest aushält. [...] Das Fest erstreckt sich 
über die beiden Tage Sonntag und Montag. Sonntag 
Morgens 6 1/2 Uhr fi ndet eine Steiger- und Sprit-
zenübung in der Eich statt [...] zu Ehren der Abge-
ordneten von den verschiedenen Feuerwehren des 
Landes. Bekanntlich fi ndet alle Jahre eine solche 
Versammlung von Feuerwehrabgeordneten nach Art 
der Gewerbs-Wanderversammlungen statt. Nach-
dem für dies Jahr als Ort der Versammlung Ulm 
gewählt ist, so hat man sie im Bezug auf die Zeit 
mit dem Turnfest in Verbindung gebracht, weil vor-
aussichtlich manchem Abgeordneten, der zugleich 
Turner ist, damit gedient sein wird, und auch weil die 
Gründung neuer Feuerwehren, wie die Erfahrung 
lehrt, häufi g von Turngemeinden ausgeht und daher 
bei Turnfesten die Veranlassung dazu am geeig-
netsten gegeben wird. Was nun die am Sonntag  von 6 
1/2 Uhr bestimmte Feuerwehrübung betrifft, so kön-
nen wir eine Bemerkung nicht unterdrücken. Entwe-
der sollte man öffentlich das Publikum auffordern, 
davon weg- und zu Hause zu bleiben, oder wenn 
man seine Anwesenheit nicht verbietet, es dann 
mit Bespritzen verschonen. – Nach dem Vormit-
tagsgottesdienst fi ndet eine Besprechung der Feu-
erwehrabgeordneten im Saal zu Kronprinzen statt. 
Nachmittags 2 Uhr ist Turntag im Saale zum römi-
schen Kaiser, in dessen Nebenzimmer auch die Prei-
se zur Besichtigung ausgestellt sind. Von Abends 
6 Uhr an fi ndet gesellige Unterhaltung auf dem 
Rieckert´schen Felsenkeller statt. Montag Morgens 6 
1/2 Uhr versammeln sich die Turner vor dem römi-
schen Kaiser, um von da auf den zum Preisturnen 
eingerichteten Platz in der unteren Friedrichsau ab-
zumarschieren. Nachmittags präcis 1 1/2 Uhr wird 
wieder vom Judenhof abmarschiert und zwar nach 
der Wilhelmshöhe, um von dort zu Wasser, unter 
der Schalle zweier Musiken nach der Friedrichsau 
zu fahren. Eine der beiden Musiken kehrt alsbald 
zur Wilhelmshöhe zurück, wohin auch die Turner 
nach 4 Uhr aufbrechen, um dort Preisvertheilung 
anzuwohnen. Den Schluß macht eine Tanzunterhal-
tung auf der Wilhelmshöhe. Möge der Himmel dem 
Feste günstig sein!“

So ausführlich wie die Ankündigungen in den loka-
len Ulmer Zeitungen sind, ebenso wenig fi ndet man 
hier an Berichterstattung. Der „Ulmer Landbote“ [24] 
führt hierzu aus:
„Ulm. (Turnfest.) Bei der Versammlung von Abgeord-
neten der Feuerwehren waren vertreten: Stuttgart, 
Reutlingen, Heilbronn, Ellwangen, Göppingen, Augs-
burg und Ueberlingen; auf dem Turntag: Stuttgart, 
Ludwigsburg, Heilbronn, Reutlingen, Göppingen, Ra-
vensburg, Buchau, Tübingen, Cannstatt, Biberach, 
Donzdorf, Aalen, Eßlingen, Ellwangen, Geißlingen, 
Gmünd, Hall, Oehringen, Calw, Künzelsau, Ulm. Ne-
ben diesen Gemeinden war auch München durch 4, 

Frankfurt durch 1 und die Schweiz durch 1 Mitglied 
vertreten. Das heitere Fest, mit welchem ein Wetttur-
nen, eine Wasserfahrt mit etwa 30 Schiffen, Musik 
und Tanz verbunden war, wurde vom schönsten Wet-
ter begünstigt. Für das nächste Turnfest ist Hall als 
Festort bestimmt worden. –“

Auch die Ulmer Zeitung berichtet nur knapp über den 
Feuerwehrteil [25].
„Es ist wirklich wohlthuend in unserer trüben Zeit 
wieder einmal von einem heiteren Tage berichten zu 
können. [...] In der Früh fand sofort gestern Uebung 
der Feuerwehr statt, worauf sich des nachmittags 
sämmtliche bis dahin angekommenen Vereine nach 
abgehaltenem Turntag [...].“

Die weitere Berichterstattung behandelte ausschließ-
lich den Turntag und das Turnfest. Im Ulmer Stadtar-
chiv fehlen leider drei Ausgaben der „Ulmer Schnell-
post“ [26], welche vermutlich ausführlich über dieses 
Fest berichtet hat. Auch sämtliche anderen, dem Ver-
fasser bekannten Zeitungsarchive sind nur im Besitz 
der verfi lmten Ulmer Ausgabe [27]. Somit sind die 
Berichte im „Schwäbischen Merkur“ und in der Turn-
zeitung die einzigen Quellen auf die wir heute zurück-
greifen können.

Der „Schwäbische Merkur“ [28] berichtet hierzu: 
„+ [Das Turnfest des schwäbischen Turnbundes in 
Ulm am 3. und 4. Sept.] Gewiß zweckmäßig war die 
voriges Jahr in Plochingen beschlossene diesjährige 
Versammlung der Abgeordneten von Feuerwehren 
in Ulm auf die Zeit des Turnfestes ausgeschrieben 
worden, und wurde dieß wenn thunlich, auch für spä-
ter anerkannt. Sonntag früh gab die Uebung eines 
Theils der Ulmer Feuerwehr, von welcher sämmtliche 
Steiger, drei Spritzen und zwei Zubringer ausge-
rückt waren, ein ansprechendes Bild; zuerst kamen 
die einzelnen Theile eines Angriffes bei einem Brande, 
und zwar so, daß jede Uebung von allen Betheilig-
ten nach der Reihe ausgeführt wurde; in einem zwei-
maligen Gesammtenangriff zeigte sich dann trotz 
der auf einmal verwendeten ziemlichen Menge von 
Mannschaft und des raschen rührigen Lebens, Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit in den Uebungen. Nach der 
Kirche war Berathung im Gasthof zum Kronprinzen; 
vertreten waren: Ellwangen, Reutlingen, Rottenburg, 
Kirchheim, Göppingen, Tübingen, Oehringen, Heil-
bronn, Stuttgart, Hall, Gmünd, Eßlingen, Blau-
beuren, Ravensburg, Biberach, Buchau, Wangen, 
Heidenheim, Ulm, Calw, Augsburg, Lindau, Ueberlin-
gen. Zunächst wurde von dem Vorsitzenden, Kauf-
mann Magirus in Ulm, die voriges Jahr beschlossene 
und abgegangene Eingabe an das k. Ministerium des 
Innern, dahin gehend, es möchte im ganzen Lande 
das Feuerwehrwesen auf Grund einer allgemeinen 
Verpfl ichtung organisiert werden, verlesen; hieran 
knüpfte sich die Frage, ob, da auf dieselbe ein Be-
scheid bis jetzt nicht erfolgt ist, weitere Schritte getan 
werden sollen. Es lag ein Antrag auf eine persönliche 
Abordnung vor, oder wenigstens auf eine schrift-
liche Anfrage, es wurde indes beides abgelehnt. 
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In der Debatte wurde anerkannt, daß die Regierung 
den Bestrebungen einzelner Gemeinden, auf Grund 
der schon nach alter Landesfeuerlöschordnung be-
stehenden Verpfl ichtung, die Feuerwehr mit Zwangs-
pfl icht zu organisieren, geneigt entgegenkomme, 
selbst in der Ausdehnung, daß vom aktiven Dienst 
Dispensierte mit einem angemessenen Geldbetrag 
besteuert werden können, wobei nur von Reutlin-
gen darüber Klage geführt wurde, daß die Sache bei 
der dortigen Kreisregierung so lange liegen bleibe. 
Darüber, ob überhaupt Freiwilligkeit oder Zwangs-
pfl icht vorzuziehen, waren die Ansichten verschieden. 
Beriefen sich Ellwangen und Heilbronn darauf, daß 
bei der Lauheit und Theilnahmslosigkeit des Einzel-
nen ohne Zwangspfl icht die nöthige Mannschaft nicht 
zu bekommen sei, so konnten Stuttgart und Ulm für 
die Freiwilligkeit auf das Bestehen der dortigen Feu-
erwehren auf sich berufen, während die Zwangs-
pfl icht eine schwer zu bewältigende Masse pfl ichtiger 
ergeben würde, wozu noch ein fortwährendes Stra-
fen der einzelnen Säumigen käme. Als belebendes 
Bindemittel für die Feuerwehr wurden die Unter-
stützungs- und Sterbekassen erwähnt und deren gute 
Wirkung durch Beispiele aus der Erfahrung bestätigt. 
Sofort machte Magirus Mittheilungen über Versuche 
mit feuerfestem Anstrich, welche Nachmittags und 
Abends ausgeführt wurden; als sehr tauglich erwies 
sich ein Anstrich von Potasche, der das Holz nur ver-
kohlen, nicht verbrennen ließ. Hieran schlossen sich 
die Bemerkungen über die Uebungen vom Morgen, 
die in der Hauptsache durchaus anerkennend waren, 
sodann Mittheilungen über Verbesserungen. Als Ort 
der nächsten Zusammenkunft, die vorerst alle Jahre 
stattfi nden soll, wurde Stuttgart bestimmt, und als 
wünschenswerth bezeichnet, daß die Abgeordneten 
in ihrer Ausrüstung erscheinen. – Nachmittags 2 Uhr 
begann die Berathung der Abgeordneten der Turn-
vereine des schwäbischen Turnerbundes; aus der 
Zahl der vertretenen Gemeinden und den eingelaufe-
nen Berichten ergab sich, daß derselbe keineswegs 
im Wachsen begriffen ist, eine Reihe von Gemein-
den, wie Leutkirch, Weil der Stadt, Leonberg, Böblin-
gen, sind im letzten Jahre eingegangen, und ande-
re früher sehr blühende Gemeinden, wie Heilbronn, 
Reutlingen, Gmünd, sind von schwachem Bestand; 
in Gmünd ist eigentlich nur der schwäbische Turnva-
ter Buhl vorhanden. [...]“
Im weiteren Verlauf wurde ausführlich über den Turn-
tag und den, am Montag abgehaltenen Festumzug 
und das Preisturnen berichtet. Bei diesem Turnfest 
waren auch Gäste aus München, Frankfurt und St. 
Gallen zugegen. Ebenso berichtet die Turn-Zeitung 
[29], wenn auch nicht so ausführlich wie der „Schwä-
bische Merkur“, über die Feuerwehrversammlung. 
Von den 20 württembergischen Stadtgemeinden, 
die Vertreter der Feuerwehr entsendet hatten, waren 
15 Gemeinden gleichzeitig mit Turnern beim Turn-
tag vertreten. In den anderen fünf Städten, Blau-
beuren, Heidenheim, Kirchheim, Rottenburg und 
Wangen, hatten sich die Turnvereine zuvor aufgelöst. 
In Blaubeuren [30] und Kirchheim [31] bestanden von 
1847 bzw. 1848 an Turnvereine, die sich schon 1849 

bzw. 1850 wieder aufgelöst hatten. In Heidenheim, 
wo auch die Feuerwehr [32] aus dem im Jahr 1846 
gegründeten Turnverein hervor ging [32], löste sich 
der Turnverein 1850 auf. In Wangen wurde der Turn-
verein 1849 gegründet und 1852 offi ziell aufgelöst. 
Brigitte Haug beschreibt in ihrem Buch [33] jedoch: 
„Karl Moser berichtet in der Chronik, daß das 
Pompiercorps den Turnern die Möglichkeit bot, sich 
unter diesem Namen als Geheimbund zu tarnen und 
hinterm Rücken der Polizei die Turnerei weiterzu-
führen.“

Der Turnverein Wangen wurde 1860 wieder gegrün-
det. Am Turntag nahmen u. a. Vertreter von sieben 
Gemeinden teil, von denen kein Teilnehmer an der 
Feuerwehrversammlung zugegen war. Dies waren 
die Gemeinden Aalen, Cannstatt, Donzdorf, Geislin-
gen, Isny, Künzelsau und Ludwigsburg. Aus welchem 
Grund, trotz Bestehen einer Feuerwehr, kein Vertre-
ter von Cannstatt und Ludwigsburg gekommen war, 
ist dem Verfasser unbekannt. Teilweise erfolgten die 
Gründungen der Feuerwehr auch erst später, wie z. 
B. in Aalen 1855, Geislingen 1860 und Künzelsau 
1860. Sowohl in Geislingen als auch in Künzelsau 
wirkten die Turner beim Aufbau einer organisierten 
Feuerwehr mit.

Eine gemeinsame Versammlung von Feuerwehr-
männern und von Turnern, das in der lokalen Presse 
als Doppeltreffen bezeichnet wurde, fand in Bezug 
auf Württemberg ausschließlich im Jahr 1854 in Ulm 
statt. Weder bei den darauf folgenden Feuerwehrver-
sammlungen in Stuttgart und Karlsruhe, bei den spä-
teren Versammlungen der deutschen Feuerwehren, 
noch bei den ab 1863 regelmäßig stattgefundenen 
Württembergischen Landesfeuerwehrtagen wurden 
zeitgleich ein Turnfest und ein Feuerwehrtag abge-
halten.

Abb. 5a. Klippe mit Feuerwehrmotiv ohne Jahreszahl
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Abb. 5b. Klippe mit Turnermotiv ohne Jahreszahl

Die erhaltene und hier abgebildete Klippe [34] zeigt 
auf der einen Seite das Turnmotiv mit Turnvater Jahn 
und auf der anderen Seite ein Feuerwehrmotiv mit 
dem württembergischen Wappen. Auf der Seite mit 
dem Turnermotiv ist der Name „O. Christmann Leip-
zig“ zu lesen. Es handelt sich hierbei um die Prä-
gestätte Otto Christmann, Metallmarkenfabrik in Leip-
zig. Zur Zeit ist die Klippe von den Fachleuten noch 
nicht zuzuordnen. Auch wenn es zu einem späteren 
Zeitpunkt keine gemeinsame Turner- und Feuerwehr-
versammlung gab, kann dieses Festabzeichen nicht 
mit Sicherheit der Versammlung von 1854 in Ulm zu-
geschrieben werden.
Die Verbundenheit von Turnern und Feuerwehrmän-
nern wurde in dieser Form nicht wieder demonstriert.

Diese Versammlung war jedoch ganz im Sinne von 
Theodor Georgii. In der Turn-Zeitung [35] brachte er 
zum Schluss der Berichterstattung über die Feuer-
wehrversammlung in Ulm seine Gedanken zu Papier.
„Bei den künftigen Versammlungen, die wenn thun-
lich, mit den Turnfesten vereinigt werden, die nächste 
wird in Stuttgart sein, sollen die Abgeordneten in Aus-
rüstung erscheinen.“

Die Verbundenheit von Turnern und Feuerwehrmän-
nern wurde in dieser Form in Württemberg nicht wie-
der demonstriert.

Von besonderem Interesse ist hier auch die Feststel-
lung, dass die Feuerwehrabgeordneten zukünftig „in 
Ausrüstung erscheinen“ sollten. Diese Bemerkung
erklärt auch, aus welchem Grund die Berichter-
stattung über den Festumzug in Ulm die Feuerwehr 
nicht explizit erwähnt hat. Man hat die Feuerwehr-
männer in Zivil schlicht und ergreifend nicht erkannt. 
Lediglich über die Ulmer Feuerwehrmän-ner, die alle 
bei der Donaufahrt auf einem Schiff vereinigt wa-
ren, fi nden Erwähnung [36]. „[...] das Schiff der Stei-

ger, die aufrecht stehend Helm an Helm der Sonne 
Strahlen zurückblitzend einstolzes Bild gaben.“ Die 
gewonnene Erkenntnis, zukünftige Versammlungen 
in Ausrüstung, also mit Helm, Jacke und Steigerleine, 
durchzuführen, macht eine Feuerwehrversammlung 
mit Feuerwehrmännern aus entfernteren Gemeinden 
erst für die Bürger wahr-nehmbar. In Ulm dagegen 
gingen die Feuerwehr-männer im Turnfest auf.

Die Versammlung in Stuttgart 1855
Wie im Vorjahr in Ulm beschlossen, fand am Sonn-
tag, den 2. September 1855, in Stuttgart die nächste 
Versammlung statt.
Sehr ausführlich berichtete der „Schwäbische Mer-
kur“ [37] hierüber und vermittelt dem heutigen Be-
trachter einen guten Eindruck über diese Ver-
sammlung. Auch in der Festschrift des Deutschen 
Feuerwehrverbandes [38] wird dieser Feuerwehr-
tag ausführlich aufgearbeitet. Wie in Ulm stand auch 
bei diesem Treffen die Ankunft der auswärtigen Feu-
erwehrmänner am Vorabend der eigentlichen Feu-
erwehrversammlung auf dem Programm. So konn-
te am Samstagabend nach der Begrüßung durch das 
Festkomitee „der Abend in munterer, geselliger Un-
terhaltung“ verbracht werden“.
„Sonntag Morgens 6 Uhr rückte die gesammte Stutt-
garter Feuerwehr in voller Ausrüstung und mit allen 
Gerätschaften zu einer großen Uebung aus. Nach-
dem die auswärtigen Gäste von einer Deputation des 
Gemeinderaths begrüßt worden waren, begannen 
die Übungen.“

Detailliert beschrieb der „Schwäbische Merkur“ 
den gesamten Übungsablauf. Im Anschluß daran 
marschierte die gesamte Stuttgarter Feuerwehr in 
den Hof der Legionskaserne, in der die Gerätschaf-
ten über den ganzen Tag bis zum Abend hin auf-
gestellt wurden, so dass diese den Gästen zur „An-
sicht und Prüfung“ zur Verfügung standen. Es han-
delte sich hierbei wohl um die erste Feuerwehrgerä-
teausstellung. Eine solche fand weder in Plochingen 
noch in Ulm statt.

Nach der Feuerwehrübung wurden die auswärtigen 
Gäste um 9 Uhr zu einem zweistündigen Stadtspa-
ziergang, „um den Fremden die Stadt auch von den 
Bergen herab zu zeigen“, eingeladen. Im Anschluss 
daran begann um 11 Uhr die Versammlung, über die 
folgendermaßen berichtet wurde:
„Punkt 11 Uhr begann die Hauptversammlung, 
welche in dem Saale von E. Werner abgehalten wur-
de. Nach einer kurzen Anrede des Kommandanten 
der Stuttgarter Feuerwehr, Prof. Breymann, schritt 
die Versammlung zur Wahl des Vorsitzenden, und 
wurde durch Zuruf Professor Breymann gewählt. Der 
erste Gegenstand der Tagesordnung bildete die Fra-
ge, ob sich die Versammlung zu einem Verein deut-
scher Feuerwehrmänner konstituieren und nach dem 
Vorbilde der Aerzte und Naturforscher, der Land- und 
Forstwirte, der Architekten ec. jedes Jahr eine Ver-
sammlung abhalten wolle. Von einzelnen Abgeord-
neten württembergischer Feuerwehren wurde gegen 
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die Ausdehnung über Württemberg hinaus Beden-
ken geltend gemacht, dass gerade in Württemberg in 
dem Feuerlöschwesen noch sehr viele Mängel vor-
handen seien, dass also zunächst in Württemberg 
jedes Jahr eine Versammlung gehalten werden sol-
le, um auf deren Abstellung im engeren Kreise hin-
wirken zu können. Von anderer Seite wurde dage-
gen bemerkt, dass diese Gränzlinien bereits bei der 
vorjährigen Versammlung in Ulm, in weit erfreuliche-
rem Maße aber hier in Stuttgart überschritten worden 
seien, da eine große Anzahl nichtwürttembergischer 
Feuerwehren sich eingefunden habe. Wenn die Ver-
sammlung den gestellten Antrag annehme, so sei die 
Abhaltung von Partikularveranstaltungen dadurch 
nicht ausgeschlossen, welche ja im Gegentheil von 
jeder einzelnen Feuerwehr ausgeschrieben werden 
könnten. Schließlich wurde der Antrag auf Gründung 
eines Vereins deutscher Feuerwehrmänner einstim-
mig angenommen, von der Aufstellung eigener Sta-
tuten jedoch als nicht nothwendig, Umgang genom-
men. Als Versamm-lungsort für das nächste Jahr 
wurde durch Zuruf Karlsruhe erwählt. [...]“

Der Schritt über die Landesgrenzen hinaus zu schrei-
ten, einen „Verein deutscher Feuerwehrmänner“ zu 
gründen und die nächste Versammlung in einem 
Nachbarland abzuhalten, wurde von einigen württem-
bergische Feuerwehrmänner nicht begrüßt. In der 
Turn-Zeitung [39] zieht Theodor Georgii nach der Be-
richterstattung über die Versammlung in Stuttgart fol-
gendes Resümee, welches seine Ansicht auf diese 
Entwicklung verdeutlicht.

„Die Gründung eines Vereins deutscher Feuer-
wehren ist nicht nach meinem Sinne; es hat ein sol-
cher Verein noch viel weniger praktischen Zweck als 
ein deutscher Turnbund. Auch ist Süddeutschland, 
das vertreten war und auch später allein vertreten 
sein wird, noch lange nicht Deutschland; es hätte 
vollständig genügt, wenn einfach jedes Jahr eine Ver-
sammlung ausgeschrieben worden, wobei die Be-
schränkung auf unser engeres Heimathland, womit 

natürlich die weitere Theilnahme nicht ausgeschlos-
sen, ganz zweckmäßig gewesen, wir haben im eige-
nen Hause noch genug zu thun.“

Doch gerade die Gründung eines Vereins war be-
reits als Punkt 2 auf der Einladung von Plochingen 
1853 enthalten. Der Beschluss einen Verein zu grün-
den und diesen sofort auf alle deutschen Feuerwehr-
männer auszudehnen machte die Versammlung in 
Stuttgart zu der Geburtsstunde des Deutschen Feu-
erwehrverbandes. Dieses globalere Denken wurde 
auch noch dadurch unterstrichen, dass die badische 
Residenzstadt Karlsruhe zum Ort der nachfolgenden 
Versammlung bestimmt wurde. In Plochingen und 
Ulm wurden noch Eingaben an die königlich württem-
bergische Regierung besprochen, in Stuttgart wurde 
der allgemein gehaltene Beschluss [40]:

„Die Regierungen zu ersuchen, eine vollständige 
Reorganisation und Verbesserung der Feuerlösch-
anstalten, namentlich auch auf dem lande, herbeizu-
führen, hiebei sich der Unterstützung sachverständi-
ger Männer zu bedienen und zu diesem Zwecke die 
Hülfe der bereits bestehenden Feuerwehren anzu-
bieten“ gefasst. Die Entwicklung das enge an Lan-
desgrenzen stoßende Denken abzulegen, hatte, 
wie auch die Abstimmung zeigte, viele Fürsprecher. 
Der Beschluss wurde am Abend von dem Stutt-
garter Feuerwehrkommandanten Professor Gustav 
Adolf Breymann mit Stolz und Freude öffentlich ver-
kündet [41]:

„Meine Herren! Wir haben heute den Beweis gelie-
fert, dass wir in einer Zeit der Associationen leben. 
Alles tritt in Gesellschaften, in Vereine zusammen, 
und wie von selbst hat sich unser Verein deutscher 
Feuerwehren gebildet. [...]“

Professor Breymann sprach hier, wie der „Schwäbi-
sche Merkur“ berichtet, von einem „Verein deutscher 
Feuerwehren“. In der Versammlung wurde jedoch ein 
„Verein deutscher Feuerwehrmänner“ gegründet. Da 

Abb. 6. Resümee von Thoedor Georgii in der Turn-Zeitung
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Abb. 7. Teilnehmende Feuerwehren an den ersten 4 Versammlungen

Zeichenerklärung dazu:
1853: Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs 2. Abteilung, 14.07.1853, S.1218
1854: Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs 2. Abteilung, 07.09.1854, S.1437;
 Turn-Zeitung, Esslingen, Zeitschrift für Turn- und Feuerlöschwesen, 15.09.1954, S.142
1855: Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs 2. Abteilung, 04.09.1855, S.1505;
 Turn-Zeitung, Esslingen, Zeitschrift für Turn- und Feuerlöschwesen, 15.09.1955, S.158;
 die mit *) gekennzeichneten Gemeinden werden in der Turn-Zeitung nicht erwähnt, diese fi nden sich
 ausschließlich in der Schwäbischen Kronik! 
1857: Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs 2. Abteilung, 07.10.1857, S.1725;
 Deutsche Turn-Zeitung, November 1857, Nr. 23, S.105;
 - die mit **) gekennzeichneten Gemeinden werden in der Deutschen Turn-Zeitung nicht erwähnt,
 diese fi nden sich ausschließlich in der Schwäbischen Kronik!
 - die mit ***) gekennzeichneten Gemeinden werden nur in der Deutschen Turn-Zeitung aufgeführt!
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die zweite Quelle, die Turn-Zeitung, die Berichter-
stattung vom „Schwäbischen Merkur“ übernommen 
hatte, konnte die Namensabweichung, welche von 
Gustav Adolf Breymann in dessen Rede gebraucht 
wurde, nicht geklärt werden.

Die Weichenstellung hin zu einem Gesamtdeutschen 
Interessensverband erfolgte zweifelsohne in Stutt-
gart.

Plochingen – Ulm – Stuttgart 
Bei der Versammlung in Plochingen 1853 stand 
zwar schon die Gründung eines Vereins auf der 
Tagesordnung. Eine derartige Gründung ist wohl 
nicht erfolgt. Sowohl von der regionalen Einladung, 
von der daraus resultierenden regionalen Beteili-
gung und auch an der regionalen, an das königlich 
württembergische Ministerium des Innern gerichte-
ten Eingabe kann man deutlich erkennen, dass es 
sich hier um einen Landesfeuerwehrtreffen handel-
te. Über die im Folgejahr 1854 in Ulm durchgeführ-
te Versammlung kann ein ähnliches Resümee ge-
zogen werden. Waren noch in Plochingen 1853 alle 
zehn anwesenden Feuerwehren aus Württemberg, 
so kamen in Ulm von den 23 anwesenden Feuer-
wehren schon drei aus den benachbarten Ländern 
Baden und Bayern. Dies ergibt einen Anteil von 
rund 13%.

Aber auch in Ulm fand ein regionales Feuerwehrtref-
fen statt. Zum einem wurde das Treffen als eine „Ver-
sammlung der Abgeordneten der schwäbischen Feu-
erwehren“ bezeichnet und zum anderen erfolgte mit 
der Fortführung der in Plochingen beratenen Einga-
be an das königliche Ministerium des Innern eine kla-
re regionale Tagung.

Berücksichtigt man die drei Gastfeuerwehren, 
welche alle drei aus dem ehemaligen Territorium des 
erloschenen Herzogtums Schwaben kamen, dann 
könnte man der Versammlung auch die Bezeichnung 
„Schwäbischer Feuerwehrtag“ zusprechen.

Erst im folgenden Jahr in Stuttgart kann, durch die 
Gründung des Vereins deutscher Feuerwehrmän-
ner, eine deutliche Steigerung des Anteils der Gast-
feuerwehren und durch allgemeine Beschlüsse, eine 
Ausrichtung über das Land Württemberg hinaus er-
kannt werden. Zu den 25 württembergischen Feuer-
wehren kamen 13 Feuerwehren, aus Baden, Bayern, 
Hessen, Preußen, der Freien Stadt Frankfurt und der 
Schweiz, hinzu, so dass der Anteil der nicht württem-
bergischen Feuerwehren bei einem Drittel lag. Diese 
Entwicklung kann auch in der abgebildeten Aufstel-
lung nachvollzogen werden.

Dieses 3. Feuerwehrtreffen in Stuttgart, nach Plo-
chingen und Ulm, und auch die am Sonntag den 4. 
und Montag den 5. Oktober 1857 in Karlsruhe durch-
geführte „Versammlung deutscher Feuerwehren“ 
[42] wurde noch ohne eine Nummerierung durch-
geführt.

Zählweise der Feuerwehrtage
Die Zählweise der Feuerwehrtage begann erst 1860 
mit der Deutschen Feuerwehr-Zeitung und ihrem Re-
dakteur Dr. Franz Gottfried Kapff. Das am Sonntag, 
den 2. und am Montag, den 3. September 1860, in 
Mainz abgehaltene Treffen wurde hier als „die dritte 
Versammlung deutscher Feuerwehrmänner“ [43] be-
zeichnet.

Begonnen wurde die Zählung durch Kapff mit der Ver-
sammlung in Stuttgart. Wahrscheinlich haben für ihn 
hier die oben genannten Erwägungen den Ausschlag 
gegeben, die Versammlungen in Plochingen und Ulm 
nicht in die Nummerierung der „Versammlung deut-
scher Feuerwehren“ einzubeziehen.

Diese, von Dr. Franz Gottfried Kapff gewählte Num-
merierung stieß wohl bei Conrad Dietrich Magirus 
auf Missfallen. 1862 schilderte Magirus in einem Ar-
tikel in der Deutschen Feuerwehr-Zeitung [44] alle 
stattgefundenen Treffen.

„Bei dem großen Interesse, mit dem alle eifrigen 
Feuerwehrmänner der Versammlung in Augsburg 
entgegensehen, dürfte ein kurzer Rückblick auf die 
Entstehung und den seitherigen Verlauf der Feuer-
wehr-Versammlungen manchem Leser nicht unwill-
kommen sein. – Im Jahr 1853 war die Zahl der Feu-
erwehren noch klein und die Kenntnisse der neueren 
Einrichtungen noch wenig verbreitet, daher auch das 
Bedürfnis der gegenseitigen Belehrung ein lebhafte-
res und der Wunsch einer Besprechung der Betei-
ligten sehr naheliegend. Auf eine Anregung von Sei-
ten des Commandos der Feuerwehr Hechingen setz-
te sich im Mai 1853 Herr Werkmeister Haller, Haupt-
mann der Feuerwehr in Tübingen, mit mehreren Feu-
erwehren in Correspondenz und veranlaßte mich, 
eine erste Versammlung auf Sonntag den 10. Juli 
1853 nach Plochingen auszuschreiben. [...]“

Es folgt eine Schilderung der Versammlung in Plo-
chingen und der nachfolgenden Versammlungen 
in Ulm, Stuttgart, Karlsruhe und Mainz. Eine direk-
te Nummerierung erfolgte durch Magirus nicht. Doch 
klar zu erkennen ist die Einbindung Plochingens als 
„erste Versammlung“ in den ganzen Ablauf. In die-
sem Artikel taucht zum ersten Mal auch ein Schreib-
fehler auf, der sich bis heute immer wieder fi ndet. 
Magirus schreibt hier: „[...] Bei der nächsten Ver-
sammlung am 4 und 5. October 1859 in Carlsruhe 
fanden sich Vertreter von 35 Orten ein. [...]“ Diese 
falsche Jahreszahl wird auch in seinem 1877 erschie-
nen Buch [45] und neuerer Literatur [46], [47] fortge-
führt. Diese Versammlung fand jedoch am 4. und 5. 
Oktober 1857 in Karlsruhe statt.

Trotz dieses ausführlichen Artikels behielt Dr. Kapff 
die Zählweise bei und die 1862 in Augsburg durch-
geführte Versammlung [48] erhielt die Bezeichnung 
„vierte deutsche Feuerwehr-Versammlung“. Auf dem 
Erinnerungsabzeichen von Augsburg 1862 ist aller-
dings keine laufende Nummer enthalten.
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Abb. 8. Festabzeichen von Augsburg

Wie die darauf folgende Versammlung im Jahr 
1865 in Leipzig [49] die Bezeichnung „Der sechs-
te deutsche Feuerwehrtag“ erhielt, ist unklar. Die-
se Änderung der Zählweise, welche nach dem Tod 
des Redakteurs Dr. Franz Gottfried Kapff am 20. 
Juli 1865 zustande kam, wäre zu Lebzeiten von Dr. 
Kapff sicherlich nicht erfolgt. Ob dieser Sprung, von 
der „vierten deutschen Feuerwehr-Versammlung in 
Augsburg“ auf den „sechsten deutschen Feuerwehr-
tag in Leipzig“ geplant oder versehentlich erfolgt war, 
bleibt reine Spekulation.

In den folgenden Jahren fanden der 7. Deutsche 
Feuerwehrtag vom 6. bis zum 9. September 1868 in 
Braunschweig, der 8. Deutsche Feuerwehrtag vom 
17. bis zum 19. Juli 1870 in Linz und der 9. Deutsche 
Feuerwehrtag vom 11. bis zum 14. Juli 1874 in Kas-
sel statt.

Zu Beginn des Jahre 1877 wurde in Stuttgart bei der 
Vorplanung zum Deutschen Feuerwehrtag dieser 
Punkt bemerkt und eine entsprechende Anfrage an 
den Deutschen Feuerwehr-Ausschuß gerichtet. Die-
selbe wurde in der Deutschen Feuerwehr-Zeitung 
[50] veröffentlicht.
„Anfrage an den verehrlichen Deutschen Feuerwehr-
Ausschuß.
Der bevorstehende X. oder richtiger gesagt, IX. 
Deutsche Feuerwehrtag giebt uns Veranlassung, an 
den verehrl. Deutschen Feuerwehr-Ausschuß die 
Anfrage zu richten, wann und wo der fünfte Deutsche 
Feuerwehrtag stattgefunden hat. So viel uns bekannt, 
ist nämlich die Reihenfolge dieser Versammlungen 
die nachstehende:

1. Deutscher Feuerwehrtag 2. Septbr. 1855  zu Stuttgart
2.  -”- -”- 5. Oktbr. 1857 zu Karlsruhe.
3.        -”- -”- 2. Septbr. 1860 zu Mainz.
4.       -”- -”- 10. August 1862 zu Augsburg.
5.       -”- -”-             ? 
6.       -”- -”- 19. August 1865 zu Leipzig.
7.       -”- -”-            6. Sept. 1868 Braunschweig.
8.       -”- -”-   16. Juli 1870 zu Linz.
9. -”- -”-  12. Juli 1874 zu Cassel.

Hieraus dürfte also nahezu mit Gewißheit constatiert 
sein, daß der in diesem Jahre in Stuttgart stattfi nden-
de nicht der X., sondern erst der IX. Deutsche Feuer-
wehrtag ist. [...]“

Diese Anfrage wurde in der nächsten Ausgabe der 
Deutschen Feuerwehr-Zeitung [51] wie folgt be-
antwortet:
„Die Reihenfolge der Deutschen Feuerwehrtage, 
welche auf Seite 56 unserer Zeitung Erwähnung 
gethan wurde, setzt sich nach einer Mitteilung des 
Herrn Branddirectors Scheurer in Wiesbaden, die 
sich auf eine Notiz in Jung´s Jahrbuch (1871) stützt in 
folgender Weise fest:

1. Deutscher Feuerwehrtag 3. September 1854 in Ulm
2. -”- -”- 2. Septbr 1855 in Stuttgart.
3.        -”- -”- 4/5. Oktbr. 1857 in Karlsruhe.
4.        -”- -”- 2/3. Septbr. 1860 in Mainz.
5.        -”- -”- 9/11. August 1862 Augsburg.
6.        -”- -”- 19/22. August 1865 in Leipzig.
7.        -”- -”- 6/9. Sept. 1868 Braunschweig.
8.        -”- -”- 17/18. Juli 1870 in Linz.
9.        -”- -”- 12. Juli 1874 in Cassel.

Indem wir hievon Notiz nehmen, können wir nicht 
umhin, zu constatieren, dass s. Z. der am 2. Sep-
tember 1860 zu Mainz abgehaltene Feuerwehrtag in 
allen darauf bezüglichen Bekanntmachungen, Proto-
collen und Berichten offi ciell als der dritte, sowie der 
am 9. August 1862 in Augsburg stattgehabte in glei-
cher Weise und allenthalben als der vierte Deutsche 
Feuerwehrtag bezeichnet wurde.“
Diese in Jung´s Jahrbuch [52] abgedruckte Auf-
zählung wurde somit ab 1877 zur offi ziellen Zählwei-
se der Deutschen Feuerwehrtage. Die Zählwei-
se desselben Ludwig Jung, der zwischen 1876 und 
1880 Vorsitzender des Deutschen Feuerwehr-Aus-
schuss war.

Abb. 9. Aufl istung der Deutschen Feuerwehrtage 
nach Ludwig Jung

Die Kapff´sche Zählweise wurde bereits 1865 nicht 
mehr verwendet. Die Nummerierung nach Conrad 
Dietrich Magirus, mit der Einbeziehung von Plochin-
gen, wurde jedoch auch nicht übernommen. Die 
Zählweise nach Ludwig Jung wird bis heute anerkannt.
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Fazit
Die Beteiligung von Turnern, lässt sich bei fast al-
len frühen Gründungen von Feuerwehren im deut-
schen Südwesten nachweisen. Für die Entwicklung 
der Feuerwehrbewegung entscheidende Persönlich-
keiten sind entweder aus der Turnbewegung hervorge-
gangen oder haben beide Bewegungen aktiv ge-
lebt. Die Beispiele hierfür sind Conrad Dietrich 
Magirus und Theodor Georgii. So ist auch bei der 
Bildung eines Interessensverbandes die enge Ver-
fl echtung spürbar.

Für Magirus stehen alle Feuerwehrtreffen seit Plo-
chingen in einer Linie und werden von ihm im-
mer gleichbedeutend aufgeführt. Sowohl die Ver-
sammlung 1853, welche heute als Geburtsstunde 
des Verbandsgedankens gesehen wird [53], als auch 
die heute als 1. Deutscher Feuerwehrtag gezähl-
te Versammlung von Feuerwehrmännern, welche 
im Jahr 1854 in Ulm stattgefunden hat, waren, wie 
oben geschildert, württembergische Feuerwehrtref-
fen. Man könnte die Feuerwehrversammlung in Ulm 
als einen Schwäbischen Feuerwehrtag beim Schwä-
bischen Turnfest bezeichnen. Die eigentliche Ent-
wicklung zu einem deutschen Feuerwehrtreffen, mit 
überregionalen Themen und mit der Teilnahme von 
mehreren Feuerwehren aus anderen deutschen Län-
dern, fand erst 1855 in Stuttgart statt. Gerade die 
Gründung, wenn auch formlos, eines Vereins deut-
scher Feuerwehrmänner unterstreicht diese neue 
Zielrichtung. So kann die von Dr. Franz Gottfried Kapff 
eingeführte Zählweise der Deutschen Feuerwehr-
tage als vollkommen zutreffend bezeichnet werden. 
Die Versammlung in Ulm wäre historisch betrachtet 
ein Vorläufer, welcher allerdings über 20 Jahre spä-
ter durch widrige  Umstände begünstigt zum 1. Deut-
schen Feuerwehrtag hochstilisiert wurde.

Die heute als 1. Deutscher Feuerwehrtag gezähl-
te Versammlung von Feuerwehrmännern, welche 
im Jahr 1854 in Ulm stattgefunden hat, war histo-
risch gesehen ein württembergisches bzw. schwä-
bisches Feuerwehrtreffen am Rande eines Schwä-
bischen Turnfestes! Jedoch bleibt festzustellen, dass 
diese Feuerwehrversammlung in Ulm, welche bereits 
in Plochingen 1853 beschlossen wurde, auch ohne 
die Zusammenlegung mit dem Turnfest stattgefun-
den hätte!

The fi rst German fi re brigade’s 
meeting in Ulm in 1854

– only a swabian gymnasts-meeting with con-
sequences on the counting of the later German 

fi re briage’s meetings?!

Summary

One can fi nd the participation of gymnasts in almost all 
early foundings of fi re brigades in the German south-
west. Important characters for the development of 
fi re brigade-movements came eather from the gym-
nasts-movements or were active in both movements. 
Examples herefore are Conrad Dietrich Magirus and 
Theodor Georgii. In the founding of an association 
one can feel the strong ties. The fi rst meeting in 1853 
in Plochingen is the date of founding of the idea of a 
German fi re brigade federation. The meeting of fi re-
men in 1854 in Ulm was held together with the swa-
bian gymnasts-meeting. The actual development of a 
German fi re brigade meeting with national issues and 
the participation of several fi re-brigades from other 
German countries was organized for the fi rst time in 
1855 in Stuttgart. This particular founding of a fede-
ration of German fi remen emphasizes this new era. 
The meeting in Ulm was historically the pioneer of the 
German fi re brigade’s-meeting. The meeting of fi re-
men in 1854 in Ulm, which is today considered as the 
fi rst German fi re brigade’s-meeting, was historically 
a joint meeting of the swabian fi re brigades and the 
swabian gymnasts. Later this meeting was called the 
fi rst German fi re brigade’s-meeting.

Translation: Dr. Emre Tanay
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Der Darmstädter Kupferdrucker Heinrich Felsing 
war nicht nur Mitbegründer einer Einrichtung zur 
Leibeserziehung und der dortigen Turnerfeuer-
wehr. Auf ihn geht auch das aus vier „F“ be-
stehende „Turnerkreuz“ als Zeichen der Turnge-
meinde Darmstadt zurück. Dieses war erstmals 
anlässlich der Enthüllung des Ludwigs-Monu-
ments, am 25. August 1844, in Darmstadt öffent-
lich gezeigt worden.

Das von Felsing geschaffene Symbol versinnbild-
lichte ausdrucksstark die Devise von Friedrich Lud-
wig Jahn (1778-1852), der als „Turnvater Jahn“ be-
reits 1810 auf der Berliner Hasenheide den ersten 
Turnplatz in Deutschland eingerichtet hatte. Jahns 
„Leitworte für die deutsche Turnerschaft“ lauten: 
„Frisch im Handeln, fromm im Wollen, froh im Dulden 
und Tragen sowie frei im Denken und Fragen. Das 
sind die F, die musst du merken, sie können zu al-
len Dingen stärken“. Die Devise Jahns, 1813 Frei-
heitskämpfer im Lützowschen Corps, sollte seinen 
Weggefährten eine freiheitlich-liberale Leitlinie sein.
Die „Märzrevolution“ von 1848 teilte allerdings die 
Turnerschaft, von denen sich die meisten organisier-
ten Turnerscharen den Aufständischen anschlossen. 
So organisierte Carl Metz in Rastatt während der Be-
schießung durch preußische Belagerungstruppen 
eine optimale Brandbekämpfung. Unter dem Motto 
„Turner auf zum Streite“ war schon bald nach der am 
3. Juli 1848 vollzogenen Gründung des Demokrati-
schen Turnerbundes ein von August Schärttner ange-
führtes bewaffnetes Turnerbataillon von Hanau aus 
nach Baden gezogen, um sich dem Kampf gegen 
Regierungstruppen zu stellen.

Etwa 200, der ungefähr 300 in Deutschland existie-
renden Turnervereinigungen wurden nach 1849 als 
reaktionär-politische Vereinigungen angesehen und 
unter Beobachtung gestellt oder verboten.

Der „hessische Turnervater“,
das „Felsingkreuz“ und Turnerfeuerwehren

im Großherzogtum Hessen-Darmstadt
Horst SCHMID

Abb. 2. Johann Heinrich Felsing, in Darmstadt am 
18. September 1800 geboren und am 29. März 1875 
gestorben.

Das aus vier „F“ gebildete „Felsingkreuz“ war schon 
auf dem 3. Feldbergfest, das am 2. und 3. August 
1846 in Heilbronn stattfand, als „Allgemeines Turner-
zeichen“ oder „Deutsches Turnerwappen“ angenom-
men worden. Es ist noch heute anerkanntes Symbol 
für die ehrenwerte Turnertugend:
„Frisch, fromm, fröhlich, frei ist bei uns die Turnerei“.

Das ursprünglich für die Darmstädter Turnerschaft 
von H. Felsing im Jahre 1844 geschaffene „Turner-
kreuz“ wurde auch im vorwiegend deutschsprachigen
Ausland von Turngesellschaften und Feuerwehren 
als Symbol übernommen. Bestimmt war es auch 
am Domizil der Darmstädter Turnerfeuerwehr ange-
bracht gewesen.

Weil von Lieferanten Helme unter anderen mit dem 
„Turnerkreuz“ als Allgemeinwappen angeboten wur-
den, fand dieses auch Verwendung bei Feuerwehren, 
deren Wurzeln nicht auf das Turnerwesen zurückgin-
gen. Die Darstellung war vielleicht auch als Abkür-
zung für Freiwillige Feuerwehr gedeutet worden.

Abb. 1. Darstellung des zum „Deutschen Turnerwappen“ geworden „Felsingkreuzes“.
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Abb. 3. „Turnerkreuz“ als Helmwappen, möglichwei-
se auch von der Darmstädter Turnerfeuerwehr getra-
gen.

Aus der Geschichte von
Turnerfeuerwehren im

Großherzogtum Hessen-Darmstadt
Das Turnerwesen in Hessen-Darmstadt ist eng mit 
dem Namen Heinrich Felsing bzw. den Gebrüdern 
Felsing verbunden. Nach Lockerung der „Turnsper-
re“ und Wiederzulassung (zwischen 1819 und 1842) 
der auch in Darmstadt als „staatsgefährlich“ angese-
henen Turnplätzen, schloss sich Heinrich Felsing der 
1843 gegründeten Turngesellschaft für Schüler aller 
höheren Lehranstalten an.

Inspiriert vom Besuch der Turnplatzeinweihung in 
Mainz, verwirklichte der „hessische Turnervater“ in 
Darmstadt die dort am 2. Juni 1846 vollzogene Grün-
dung einer Turngemeinde als Verein zur Pfl ege der 
Leibesübungen (heute TSG 1846 e. V.).

Darmstadt
Sicherlich war Felsing auch „Geburtshelfer“ bei der 
am 16. Juni 1848 getroffenen Überlegung, eine Feu-
erlöschmannschaft ins Leben zu rufen. Um deren 
Status gegenüber den Stadtoberen zu festigen, wur-
de am 11. Juli 1849 auf Initiative der Turner Franz 
Fink und Emil Reuter die Gründung einer freiwilligen 
Turner-Löschabteilung offi ziell beschlossen.

61 Turner oder zum Löschdienst Verpfl ichtete schlos-
sen sich dem Turnerfeuerwehr-Corps freiwillig an, 
deren erster Obmann Advokat Dr. Zimmermann war. 
Es war die zweitälteste Bürgerinitiative dieser Art im 
Großherzogtum Hessen-Darmstadt.
Älter als die Darmstädter freiwillige Turnerfeuerwehr 
war im Großherzogtum lediglich, das bereits am 4. 
Februar 1845 nach einem Brand in der Lederfabrik 
von Philipp Jakob Spicharz gegründete Freiwillige 
Turner-Löschcorps Offenbach. Sie ist gehört somit 
zu den ältesten derartigen Corps.

Der Gründung der Feuerwehrabteilung folgte in 
Darmstadt am 21. Oktober 1849 eine Versammlung, 
auf der die ersten gedruckten Statuten als Feuer-
löschordnung ausgehändigt wurden.

Weil den Turnerfeuerwehrmännern noch keine fahr-
bare Spritze zur Verfügung stand, mussten im Brand-
falle die zu ergreifenden Maßnahmen auf Rettungs-
arbeiten beschränkt bleiben. Die Feuerwehrübun-
gen beinhalteten neben dem Fußdienst und anderen 
auch Turnstunden.

Noch vor deren erster Spritzenprobe, die unter 
Mitwirkung von Heinrich Felsing im Sommer 1850 
stattfand, hatte die Turnerfeuerwehr ihre „Feuertau-
fe“ zu bestehen. Ein mit Datum 10. September 1849 
versehenes Schreiben des Betroffenen lässt darauf 
schließen, dass die freiwillige Feuerwehrmannschaft 
noch nicht sehr routiniert und geschult war.

Es ist davon auszugehen, dass die ursprünglichen 
drei Züge der freiwilligen Darmstädter Turnerfeuer-
wehr zunächst in Steiger-, Spritzen- und Wasser-
mannschaften organisiert waren. Bestimmt hatten 
sich auch einige Sanitäter in deren Reihen befunden. 
Die Darmstädter Turnerfeuerwehr verfügte über eine 
ältere tragbare Kasten- oder Buttenspritze, einen Re-
quisitenwagen, mehrere tragbare Leitern sowie eini-
ge Schläuche aus Leder, die möglicherweise noch 
aus den Beständen der Pfl icht-Löschanstalt stamm-
ten.

Die Akteure der freiwilligen Turnerfeuerwehr, die von 
unbescholtenem Lebenswandel sein mussten, wur-
den sicherlich schrittweise mit weißen oder blauen 
Leinenjoppen, wollenen Schmal- oder Breitgurten 
und Lederhelmen ausgestattet.

Abb. 4. Blaue Schutz-Joppe aus Leinen eines Tur-
nerfeuerwehrmannes mit den „T“ und „F“ als deren 
Kennzeichnung gegenüber der Pfl ichtmannschaften.

Im Juli 1850 erhielt die Darmstädter Turnerfeuerwehr 
endlich ihre erste, schon 1847 von der Stadtverwal-
tung in Auftrag gegebene, fahrbare Handdrucksprit-
ze.

Schließlich erfolgte am 14. August 1864 der Umzug 
der Feuerlöschkompanie, vom Arresthaus der Dra-
gonerkaserne in der Landgraf-Philipps-Anlage ins 
neue Spritzenhaus, welches in der Woogstraße ent-
standen war. 1868 erhielt sie die zweite Handkraft-
spritze.
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Abb. 5. Übung der Turnerfeuerwehr Darmstadt an der Stadtmauer im Jahr 1864 unter Obmann Emil Reuter

Abb. 6. Der Brand des Darmstädter Hofoperntheaters am 24. Oktober 1871 mit den dort tätigen 
Löschmannschaften in einer zeitgenössischen Collage.
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Carl Weiser in Mainz
In Mainz waren zur Aufrechthaltung des öffentlichen 
Brandschutzes ab 1845 von der Stadtverwaltung an 
zwei Turnvereine und an den Bildungsverein für Ar-
beiter Feuerspritzen übergeben worden.
Eine freiwillige Feuerwehr im üblichen Sinne, kam 
dort allerdings erst nach der am 26. Oktober 1849 er-
folgten Berufung von Carl Weiser zum technischen 
Direktor, zustande. Der Schornsteinfegermeister for-
mierte das Mainzer Feuerwehr- und Rettungscorps 
schrittweise in zwei als „Divisionen“ bezeichnete Ab-
teilungen, zu jeweils zwei Zügen.

Der auf Carl Weiser zurückgehende Ausbildungs-
stand der Mainzer Feuerwehr war vorbildlich. Geprägt 
von seinen Erfahrungen beim Sapeur-Pompier-
Corps Paris, verlieh er dieser schon rasch den Sta-
tus, die erste organisierte Feuerwehr im Großher-
zogtum Hessen-Darmstadt zu sein. Die von Branddi-
rektor Weiser im Jahre 1855 herausgebrachte 
Schrift „Die deutsche Feuerwehr, Handbuch für das 
gesammte Feuerlöschwesen“ waren auch vielen, 
später in den drei Provinzen des Großherzogtums 
gegründeten Wehren, wie der FF Bensheim (1857) 
oder dem Pompiers-Corps Gernsheim (1860) brauc-
hbare Leitlinien.

Weitere Begebenheiten
Einer der spektakulärsten Einsätze für die Freiwilli-
ge Turnerfeuerwehr Darmstadt dürfte der Brand des 
1819 eingeweihten Hofoperntheaters gewesen sein. 
Dort war am 24. Oktober 1871 gegen 17 Uhr im Büh-
nenbereich ein Feuer ausgebrochen, dass auf das 
gesamte Gebäude übergriff. Auch das nahe gelege-
ne Zeughaus musste mit einem Wasserschleier ge-
gen die vom Großbrand ausgehende Hitzestrahlung 
und den Funkenfl ug abgeschirmt werden. Hierzu 
vermerkte ein Chronist: „Im Nu kletterten die Turner 
an dem Blitzableiter hinauf, hoben sich schwebend 
über die weit vorspringende Dachrinne und klet-
terten an den Haken des Schieferdaches bis zum 
First“.
Sicherlich trug dieses Ereignis auch maßgeblich zur 
Verbesserung des Brandschutzes in Darmstadt und 
der Ausstattung der Turnerfeuerwehr bei. Bis 1886 
sollte der Aufbau eines öffentlichen Wasserrohr-
netzes folgen. Die Sicherstellung der Löschwasser-
versorgung in der aufblühenden Stadt, mittels ei-
nes Hydrantennetzes im Verästelungssystem, war 
durch das 1880 in Betrieb genommene Wasserwerk 
am Eschollbrücker Eichwäldchen möglich geworden. 
Dieses war mit einer Kolbendampfmaschine aus-
gestattet, die einen Nennwasserdruck von vier Atmo-
sphären (40 m/Ws. = 4 bar) gewährleistete. 1895 wa-
ren in Darmstadt über 80 Hydranten vorhanden.

Schon am 13. Juli 1883 war eine Telefonverbindung 
in Betrieb genommen worden, die es dem städti-
schen Türmer ermöglichte, Brandmeldungen schnell 
an das 1. Polizeirevier im Schloss zu melden. Das öf-
fentliche Meldewesen konnte schrittweise durch die 
Installation von zahlreichen Druckknopfmeldeappa-

raten mit Läutewerken (elektrisches Schleifensys-
tem) optimiert werden.

Vermutlich um Parallelgründungen auszuschließen, 
kam am 19. April 1875 zwischen der Darmstädter 
Turngemeinde und der Stadtverwaltung ein Vertrag 
zustande, nach dem der Feuerlöschdienst inner-
halb der Stadt alleine der Freiwilligen Turnerfeuer-
wehr übertragen wurde. Eine am 24. Januar 1882 er-
lassene Feuerlöschordnung unterstellte diese dem 
Großherzoglichen Polizeiamt und dem Befehl des 
Branddirektors.

Auf der am 18. August 1883 stattgefundenen Haupt-
versammlung beschloss man, die freiwillige Feuer-
wehrmannschaft von der Turngemeinde zu trennen. 
Die Umwidmung, der mittlerweile 118 Mann starken 
Turnerfeuerwehr zu einer „Bürgerfeuerwehr“, brach-
te auch die Umbenennung in „Freiwillige Feuerwehr 
Darmstadt“ mit sich. Sicherlich hatte sich auch die 
am 1. April 1888 erfolgte Eingemeindung Bessun-
gens zu Darmstadt in personeller Hinsicht positiv auf 
die Feuerwehr ausgewirkt.

Bis zum Jahre 1895 war die Freiwillige Feuerwehr 
Darmstadt auf 250 Mitglieder angewachsen. Zehn 
davon waren Sanitäter. Die mittlerweile vier Züge 
umfassende, zu diesem Zeitpunkt vom Möbelhändler 
Ludwig Fischer geleiteten Wehr, waren auf mehrere 
städtische Liegenschaften im Stadtgebiet verteilt wor-
den. Die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt verfügte u. 
a. über 6 Spritzen mit Saugwerk, 6 Hydrantenwagen, 
2.500 m Schläuche, 5 mechanische Leitern, fast 40 
Haken- und Dachleitern, 6 Rettungsschläuche, ein 
Sprungtuch sowie 5 Gerätewagen.

Zwischen 1891 und 1895 waren in der damals etwa 
62.000 Einwohner großen Stadt 112 Brandeinsätze 
zu bewältigen. Sicherlich hatte dies die schrittwei-
se Einrichtung einer städtischen Berufsfeuerwehr 
unumgänglich gemacht.

Das Stammpersonal der unter Branddirektor Lud-
wig Fischer im Jahre 1895 an der Stadtkirche ein-
gerichteten Feuerwache, rekrutierte sich zunächst 
völlig aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 
Darmstadt. Dies war auch wegen der bereits vorhan-
denen Ausbildung und Ortskunde in der verwinkelten 
Altstadt von Vorteil.

Weil die Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt ihre Wur-
zeln in dem 1849 gegründeten freiwilligen Turnerfeu-
erwehrcorps sieht, war nach Vollversammlungsbe-
schluss vom 14. Februar 2000 ein Antrag auf Na-
mensänderung gestellt worden. Diesem wurde am 
13. April 2000 durch das zuständige Amtsgericht 
stattgegeben. Deren Förderverein darf sich somit 
„Verein d. Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt-Innen-
stadt 1849 e. V.“ nennen.
Erst nach der Reichsgründung im Jahr 1871 ging, 
wie überall in Deutschland, auch in den drei Provin-
zen von Hessen-Darmstadt die Initiative, freiwilli-
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ge Feuerwehren zu gründen, immer stärker von den 
Städten und Gemeinden selbst aus. Wie bei der am 
27. Juli 1879 gegründeten FF Pfungstadt rekrutier-
ten sich die Freiwilligen in vielen Fällen hauptsäch-
lich aus Turnern und Angehörigen örtlicher Krieger-
vereine.

Bis zur Schaffung von speziellen Auszeichnun-
gen wurden im Großherzogtum Hessen-Darmstadt 
langjährige Mitgliedschaften in Freiwilligen Feu-
erwehren oder Rettungstaten mit „Allgemeinen 
Ehrenzeichen“ gewürdigt. Abgesehen davon waren 
an verdiente Führungskräfte bestimmt auch Ritter- 
und Verdienstkreuze des Philippsordens oder Ver-
dienstmedaillen des Ludwigsordens zur Verleihung 
gekommen. Erst am 8. Dezember 1883 wurde von 
Großherzog Ludwig IV. zunächst ein Feuerwehr-
Ehren-zeichen für 25jährige treue Dienste gestiftet. 
Vermutlich folgte diesem, 1905 die von Großherzog 
Ernst Ludwig formlos geschaffene Feuerwehr-Dienst-
zeitspange für 40 Jahre. Auch waren viele Feuer-
wehrangehörige aus der Region Träger des nach 
den Überschwemmungen an Rhein und Main von 
Großherzog Ludwig IV. am 24. Februar 1883 ge-
stifteten „Ehrenzeichens für Verdienste während der 
Wassernot“.

The „Hessian gymnast‘s father“,
the „Felsingcross“ and

history of gymnast‘s fi re brigades
in the Grand Duchy
Hessen-Darmstadt

Summary

After relaxation of the „gymnastic barrier“ Heinrich 
Felsing aimed at the foundation carried out in 1846 
there of a gymnastic municipality in Darmstadt. There-
fore, Felsing was also called Hessian gymnast‘s 
father.
A voluntary fi re-fi ghting team and rescue team arose 
in 1849 from the gymnastic municipality of Darmstadt. 
This was equipped gradually with Linen jackets, belts 
and helmets.
Already in summer, 1850 their fi rst public hose test 
took place.
The Darmstadt gymnast‘s fi re brigade was, after the 
Offenbacher voluntary Fire brigade, the second-
oldest citizens‘ group of this kind at that time in the 
Grand Duchy Hessen - Darmstadt.
Separate Fire Brigade Medals had not been created 
at fi rst.
Long-standing memberships, rescue actions and 
merit were appreciated at fi rst with General Medals 
and Knights- or Meritorious Crosses of Philipps De-
corations.
It is to be assumed from the fact that after 1888 the 
takeover or the union occurred as civil fi re brigade. 
According to a Statistic provided in 1895 the volun-

tary fi re brigade Darmstadt had by this time grown to 
250 members.
These ordered amongst other things about six pumps 
and in each case fi re hydrant cars, 2.500 metres of 
hose, mechanical and portable ladders, rescue ap-
paratus as well as Equipment Wagons etc. At that 
time there were about 62.000 inhabitants living in he 
big town and more than 80 fi re hydrants as well as a 
public Fire reporting system.
Between 1891 and 95 the gymnast fi re brigade and 
the preceding voluntary Fire Brigade Darrmstadt had 
been called to more than 100 fi res. The staff of the ur-
ban Professional Fire brigade furnished in 1895 had 
been recruited as much as possible from members 
of the voluntary fi re brigade. This was an advantage 
also because of the already available training and lo-
cal knowledge of the winding Old Town.
Heinrich Felsing also created the existing four „F“ – 
„gymnast‘s cross“, as a token of the gymnastic muni-
cipality of Darmstadt. It was shown in August, 1844 
for the fi rst time publicly.
This very expressive symbol was a representation 
of the devise of Friedrich Ludwig Jahn who had fur-
nished the fi rst gymnastic place as „gymnastic father 
Jahn“ already in 1810 near Berlin.
Jahns motto for German gymnasts: „Fresh in the ac-
tion, devoutedly in the wish, glad in suffering and 
carrying as well as free in the thinking and ques-
tioning. These you must notice can strengthen all 
things“. This should be his free-liberal way, but also 
there appeared valiant companions under the motto 
„a gymnast on to the battle“ during the March revolu-
tion from 1848, a common guideline.
The four „F constructed „Felsingcross“ was ac-
cepted in 1846 as general gymnast‘s sign. Still today 
it is an approved sign for the honorable gymnast‘s 
virtue: „Fresh, devoutly, happily, freely is with us the 
sporting activities“.
The coat of arms of the Darmstadt gymnasts was 
also taken over in the mainly German speaking for-
eign countries from sports associations and gym-
nast‘s fi re brigades. Certainly it had also been right in 
the domicile of the Darmstadt gymnast‘s fi re brigade.
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Feuerwehr- und Turnerbewegung in Bayern
Zwei Wege – ein gemeinsames Ziel

Josef ASCHENBRENNER

Vorbemerkung
In vielen Büchern, Zeitungen und Festschriften ist fast 
übereinstimmend zu lesen, dass die Turner an der Wie-
ge der Freiwilligen Feuerwehren standen. Die deutsche 
Turnerei war der Boden, auf dem sich Deutsch-
lands Feuerwehren entwickelten [1]. Für das Land und 
Königreich Bayern darf ich beispielhaft die Landes-
hauptstadt München und die Städte Augsburg, Bam-
berg, Kaufbeuren, Nürnberg und Passau näher be-
trachten. Es gibt auf Landesebene durchaus Unter-
schiede, die aber von den jeweiligen örtlichen Verhält-
nissen herrühren. Bei diesen Betrachtungen ist aber 
immer zu beachten, dass die Geschichte der Feuer-
wehr- und Turnerbewegung untrennbar mit den poli-
tischen, kulturellen und wirtschaftlichen Umwälzungen 
der jeweiligen Zeitepochen verbunden ist. Auf einen 
Nenner gebracht, ist festzustellen: Turnergeschichte 
und das Feuerwehrwesen = Zeitgeschichte.

Passau – die etwas andere Stadt
Nach diesen Vorbemerkungen komme ich zur Stadt 
Passau und ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Die interna-
tional bekannte Dreifl üssestadt ist durch den Zusam-
menfl uss von Donau, Inn und Ilz geprägt. Das Hoch-
stift Passau ist 1217 gebildet worden. Die bischöfl iche 
und weltliche Macht in der Diözese Passau war in 
einer Person vereint. Das Bistum Passau wurde im 
Jahre 739 gegründet und umfasste weite Gebiete 
Österreichs und reichte bis nach Ungarn. Mit dem Ent-
stehen der Bistümer Wien und Wiener Neustadt, Linz 
und St. Pölten verlor das Bistum Passau sechs Sieb-
tel seines früheren Gebietes. Die Säkularisation 1803 
war eine der einschneidendsten Ereignisse in der Ge-
schichte der Stadt Passau. Mit dem Reichsdeputations-
hauptschluss vom 25. Februar 1803 verlor der Pas-
sauer Fürstbischof seine weltliche Macht. Das Pas-
sauer Hochstift wurde aufgelöst; die Stadt verlor ihre 
Funktion als Residenz und Regierungssitz. Sie hatte 
damals 9.900 Einwohner und musste einen dramati-
schen wirtschaftlichen Niedergang erleben und war 
fortan nur noch „Provinzstadt“. Am 23. Februar 1806 
erfolgte die offi zielle Übergabe des gesamten Hochstif-
tes (nach einer vorherigen komplizierten Länderver-
teilung) an das Königreich Bayern. Seit dem 1. Januar 
1806 war Bayern ein Königreich und ein souveräner 
Staat.

Die Stadt Passau, ihre Brandschutz- und
Feuerwehrgeschichte
Die Stadt Passau in ihrer räumlichen Enge und mit 
ihren baulichen Gegebenheiten (z. B. Bedachung der 
Gebäude mit Holzschindeln) musste immer wieder 
kleinere und größere Stadtbrände erleben. Die Stadt-

brände von 1662 und 1680 haben die Stadt weitge-
hend zerstört; die Bürgerschaft verarmte. Wie in vie-
len Städten Deutschlands lag aber der abweh-
rende Brandschutz sehr im argen. Verbesserungen 
suchte man über immer besser ausgestaltete Feuer-
löschordnungen; über das Stadtgebiet waren die ent-
sprechenden Löschmaschinen, Leitern und sonstige 
Geräte verteilt. Die Regeln für die Brandbekämpfung 
waren genau festgelegt, aber nie eingeübt und daher 
wirkungslos.

Feuerlösch- und Rettungsverein (1856-1859)
Der Missstand in der Brandbekämpfung war offen-
sichtlich. So ging Rechtsrat Johann Baptist Wein im 
Jahr 1856 daran, einen Feuerlösch- und Rettungs-
verein zu gründen. Die Statuten waren klar und über-
sichtlich. Es hätte eigentlich funktionieren können 
oder müssen; dem war aber beileibe nicht so. Die 
Bürgerschaft und die Zünfte standen dieser Neue-
rung abwartend, ja sogar ablehnend gegenüber. 
Auch die Stadtverwaltung verhielt sich ähnlich. „Und 
überhaupt, es hat ja schon lange nicht mehr ge-
brannt und wenn es brennt, dann sind wir schon da“. 
Der Übungseifer war kümmerlich. Auch fehlte in den 
Statuten das demokratische Wahl- und Gestaltungs-
recht. Der Verein erreichte wenig oder gar keine Ak-
zeptanz bei der Bürgerschaft, die Bürger wollten weg 
von der behördlichen Gängelung.

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Passau
Und so kam es, wie es kommen musste. Am 29. Au-
gust 1859 kam es gegen 10.00 Uhr abends in der 
Brunngasse zu einem Brand, das Schadenfeu-
er dehnte sich auf sechs Gebäude mit Nebenge-
bäuden aus. Aus den Nachbargemeinden kamen 
Löschmaschinen heran, um die städtischen zu un-
terstützen. Trotz der nahe gelegenen Donau kam es 
zu einem Wassermangel, weil es an entsprechen-
den Geschirren für den Wassertransport fehlte. Es 
herrschte ein fürchterliches Durcheinander. Der 
Chronist vermerkte bissig: „Die Löschmannschaf-
ten haben sich nicht als die besten bewährt. Was der 
eine als gut empfand, stellte ein anderer wieder in 
Frage, kommandieren wollten viele, gehorchen aber 
nur wenige“. Dieses schreckliche Ereignis überzeug-
te den Stadtmagistrat und die Bürgerschaft, dass nur 
über eine Freiwillige Feuerwehr eine Verbesserung 
erreicht werden könne. Der Stadtmagistrat trieb die 
Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr energisch 
voran. Die Stadt lud die Bürgerschaft zu einer Ver-
sammlung am 15. Oktober 1859 in die Lokalitäten 
der Peschl-Brauerei ein. In der gut besuchten Ver-
sammlung wurden die vorbereiteten Statuten ange-
nommen und eine ansehnliche Zahl von Bürgern 
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trat der Feuerwehr bei. Zum Führer des Feuerwehr-
Corps wählte man Rechtsrat Johann Baptist Wein. 
Die Feuerwehr Passau war gegründet. Es sei auch 
hier angemerkt, dass im Regierungsbezirk Nieder-
bayern in der Stadt Landshut einige Wochen zuvor 
und fast zeitgleich im benachbarten Markt Ortenburg 
Freiwillige Feuerwehren zustande kamen. Das waren 
die ersten drei Freiwilligen Feuerwehren in Nieder-
bayern. Mit welchem Elan in Passau der Aufbau der 
Wehr voranging, ist aus der ersten Anzeige der Feu-
erwehr in der Passauer Zeitung vom Dienstag, den 
18. Oktober 1859 ersichtlich; diese lautete:
„Die Herren Mitglieder des Zuges der Steiger wer-
den eingeladen zu einer Berathung der Dienstord-
nung, heute Dienstag, 18. l. M. um 7 Uhr abends im 
Gasthaus der Herrn Friedrich Schmerold (Theresien-
straße) sich sicher einzufi nden. Daselbst werden 
noch Anmeldungen für den Dienst der Steiger entge-
gengenommen. Die Vorstandschaft.“

Abb. 1. Die ersten 9 Männer der Steigergruppe Pas-
sau 1859

Die Passauer Bürgerschaft und der Stadtmagistrat 
unterstützten die junge Feuerwehr vorzüglich. Vor 
allem ging es um die persönliche Ausstattung der 
Mannschaft, insbesondere der Steiger und Retter. 
Diese umfasste: Einen Lederhelm mit Messingbe-
schlag, einen Wollgurt mit Lederbesatz und Karabi-
nerhaken, Beil und Leine. Ferner hatte jeder Mann 
eine Sommerbluse aus Baumwollstoff und für den 
Winter einen Tuchrock. Die Beschaffung dieser – aus 
heutiger Sicht spartanischen – Ausrüstung brach-
te aber fi nanzielle Probleme mit sich, sodass sich 
die Feuerwehr Passau im Frühjahr 1861 an die Kö-
nigliche Regierung – Kammer des Innern – mit der 
Bitte um Gewährung eines Zuschusses wandte, um 
die nötigste Ausrüstung, vor allem für die Steiger be-
schaffen zu können. Die Zahl der aktiven Mitglieder ist 
auf 316 Mann angewachsen, davon waren 44 Mann 
Steiger. 160 Mann gehörten der Rettungsmannschaft 
an, 52 Mann der Leitung der Spritzen und Schläuche 

an, weitere 60 Mann waren den Werkleuten zuge-
teilt. Um die praktische Ausbildung der Steiger vor-
anzubringen, erstellte man im Jahre 1865 ein neues 
Hauptfeuerwehrhaus mit Steigerturm. Dieses Gerä-
tehaus war bis 1973 in Benutzung, wahrlich eine über-
aus lange Zeitspanne. In den letzten Jahrzehnten 
herrschte dort allerdings eine fürchterliche Enge, bis 
es endlich im Jahr 1973 zum Bau einer neuen Haupt-
feuerwache kam. Es ist aber auch anzumerken, dass 
in den Jahren nach 1945 noch mit der Hakenleiter am 
Steigerturm geübt wurde.

Rechtsrat Wein wurde aber bald nach der Gründung 
der Freiwilligen Feuerwehr nach Landshut versetzt. 
An seine Stelle trat im Mai 1860 der königliche Bau-
beamte Albert Lukas (der spätere stellvertretende 
Vorsitzende des im Jahr 1868 neu gegründeten Lan-
desfeuerwehrverband Bayern). Die Freiwillige Feuer-
wehr entwickelte sich prächtig. Bei einem Großbrand 
in der Porzellanfabrik in der Rosenau/Innstadt schlug 
sich die Wehr ausgezeichnet und erhielt allgemeines 
Lob. Die erste Generalversammlung des Corps fand 
am 25. Februar 1861 statt; die Aktivenzahl stieg auf 
328 Mann an. Am 25. August 1861 konnte die erste 
Vereinsfahne der Wehr kirchlich gesegnet werden.

Abb. 2. Fahne der Feuerwehr Passau aus dem Jahre 
1861 mit den vier „F“ an den vier Fahnenecken

Innere Organisation und Steigerabteilung
Im Handbuch der Freiwilligen Feuerwehr Passau sind 
die Aufgaben, die Einteilung der Wehr und die Rech-
te und Pfl ichten der Mitglieder mustergültig aufge-
gliedert. In der Präambel der Satzung wird bemerkt: 
„Vereintes Zusammenwirken in Gefahr ist die Pfl icht 
eines jeden Bürgers und Einwohners der Stadt; be-
sonders nothwendig ist die Erfüllung dieser Pfl icht in 
Brandfällen. Um dieser Pfl icht nachzukommen, hat 
sich in hiesiger Stadt am 19. November 1859 ein Ver-
ein von Freiwilligen gebildet, welche sich die Ret-
tung des durch Feuer bedrothen Eigentums und Le-
bens zur Aufgabe gestellt haben“. Dieser Verein kon-
stituierte sich am 27. Dezember 1875 vereinsrecht-
lich unter dem Namen „Freiwillige Feuerwehr Passau 
a. V.“ (anerkannter Verein).
Nach § 1 dieser Satzung bestand das „Feuerwehr-
Corps“ aus „5 Abtheilungen“ und zwar die der „Stei-
ger, Retter, Spritzenleute, Werkleute und Sanität“; 
diese sind wiederum in „Rotten“ gegliedert.

Abb 1 Di t 9 Mä d St i P
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Abb. 3. Steigerrotte Ilzstadt 1896 bei einer Übung

Das war die Organisationsform in der Gründerzeit; 
greifen wir aus gutem Grunde die „Steiger“ her-
aus. Welche Aufgaben haben die Steiger, welche 
Fähigkeiten müssen die Steiger auszeichnen? Man 
brauchte körperlich gewandte und bewegliche Män-
ner zum Besteigen der Leitern und zum Hinaufkra-
xeln auf Hausdächer, um von dort oben die Wasser-
strahlen in das brennende Haus richten zu können 
[2]. Es ist offenkundig, dass eine erfolgreiche Brand-
bekämpfung ganz entscheidend von der gekonnten 
Arbeit der Steiger abhing. Gerade in der dicht bebau-
ten Stadt Passau galt es vorrangig, den Löschangriff 
auf den Dächern zu starten; die Dächer wiesen ja 
eine „weiche Bedachung“ aus Holzschindeln auf und 
bei dem eintretenden Funkenfl ug war eine schnelle 
Ausbreitung des Feuers die wohl größte Gefahr.

Es kam also entscheidend auf die körperliche Ge-
wandtheit des einzelnen Mannes an, gepaart mit 
Schwindelfreiheit und Balancefähigkeit. Die Steiger 
mussten in den Augenblicken der Gefahr ruhig und 
überlegt und keineswegs tollkühn handeln. Die Stei-
ger waren diejenigen, die es am unmittelbarsten mit 
dem Feuer zu tun bekamen.

Die Steiger nach Carl Weiser
Carl Weiser, Direktor des Feuerlöschwesens und 
Chef der Feuerwehr in Mainz, hat in seinem umfang-
reichen Werk „Die deutsche Feuerwehr“ die Tätig-
keit und die Einteilung der Feuerwehr sehr einge-
hend und klar dargestellt und Mannschaften der Feu-
erwehr in folgende Funktionen gegliedert [3]:

- in solche, welche zur Erfüllung ihrer Aufgaben nur 
guten Willen und gesunde Kraft erfordern,
- in solche, deren Ausübung eine genaue Sachkennt-
nis und vielfache Übung voraussetzen, Eigenschaf-
ten, ohne welche die vollsten Löschmagazine nutzlos 
sind. Die Kräfte der zweiten Art, sind nur geeig-
net, wenn sie einem tüchtig eingeschulten Corps 
angehören.

In Bezug auf ihre Aufgabe teilt sich die Spritzen-
mannschaft (Sapeurs-Pompiers) ein in
- Spritzenmeister,
- Pompiers,
- Schlauchführer,
- Sapeurs (Zimmerleute).

Carl Weiser spricht also nicht von den Steigern. Un-
ter dem Begriff Schlauchführer ist derjenige Feuer-
wehrmann gemeint, welcher den Feind – gemeint ist 
das Feuer – direkt bekämpft, indem er den Wasser-
strahl auf die brennenden Stellen richtet. Da ich ver-
suche, die Entstehungsgeschichte der Feuerwehren 
in Zusammenhang mit dem Turnwesen zu beleuch-
ten, verwende ich nachstehend nur den Begriff Stei-
ger. Für diese gefahrvolle Arbeit waren die körperlich 
gut geschulten Turner am besten geeignet. Aus die-
sem Anforderungsprofi l heraus führte dies folgerich-
tig zur Bildung von Steigergruppen oder Wehren und 
letzthin zu Freiwilligen Feuerwehren.
Die Turner konnten ihr Können bei der Brandbekämp-
fung unter Beweis stellen nach dem Motto
„Das Löschwesen ist Turnwesen“.
Die Turner konnten helfen, sie wollten helfen, vielfach 
durften sie aber nicht helfen.

Die Anfänge des Turnwesens in Bayern [4]
König Ludwig I hat (mit 39 Jahren), nach dem Tod 
seines Vaters Max I Joseph, am 12. Oktober 1825 
die Regierung des Königreiches Bayern übernom-
men. Schon im Jahr 1826 ließ er den Germanisten 
und Sportpädagogen Hans Ferdinand Maßmann (ge-
boren am 15. August 1797 in Berlin, gestorben am 
3. August 1874) ein eifriger Schüler und Freund von 
F. L. Jahn zu sich nach München rufen, zwecks ei-
ner Besprechung wegen der „Einführung öffentlicher 
Leibesübungen“ usw.. Noch 1826 wurde ein, an die 
„militärische Erziehungsanstalt des königlichen Ka-
dettenkorps“, angrenzender Platz als Turnplatz ein-
gerichtet. Daneben entstand ein langer Saal zu Turn-
zwecken.

Am 2. Februar 1827 begann Maßmann als erster 
staatlich angestellter Turnlehrer mit dem Turnunter-
richt. 1826 befahl König Ludwig I durch eigene Kabi-
nettsorder die „Errichtung einer öffentlichen Turnan-
stalt für die Studienanstalten“ der bayerischen Lan-
deshauptstadt München.
Maßmann erhielt den Auftrag den königlichen Be-
fehl auszuführen. Er erarbeitete viele Regeln über 
die Größe und Ausgestaltung eines Turnplatzes. Ent-
sprechend dieser Pläne entschied man sich für ei-
nen Platz auf dem Oberwiesenfeld. Am 18. Juni 1828 
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fand die Eröffnung der ersten öffentlichen Turnanstalt 
für Schulen in Bayern statt. Die Anstalt konnte bis 
1847 auch von Erwachsenen und Studenten benutzt 
werden. 1830 erging ein weiterer königlicher Befehl, 
dass in allen Regimentern des Bayerischen Heeres 
Leibesübungen stattfi nden sollen. Es ist durchaus 
bemerkenswert, dass im Königreich Bayern die Ide-
en des Turnerwesens – aus dem nicht immer freund-
schaftlich gesinnten Preußen – eine solche Nach-
ahmung gefunden hatten.
Nachdem die polizeiliche Genehmigung hierzu erteilt 
war, gründete sich im Juni 1848 der „Münchner Turn-
Verein“ (nicht „Turnverein München“). Es war dies der 
erste Turnverein in München. In einigen anderen Or-
ten Bayerns hatten sich schon vorher „Vereinigungen 
zum Zwecke des Turnens“ gebildet, so z. B. 1846 in 
Nürnberg, 1847 in Augsburg und Weilheim. Die Stadt 
Lindau am Bodensee errichtete bereits 1842 einen 
Turnplatz für die örtliche Lateinschule. Es fehlt hier 
an Raum, um die politischen Verhältnisse von 1846 
bis 1850 ausführlich darzustellen. Diese oft verwir-
renden Verhältnisse und die Gesinnung der Turn-
vereine war der Hintergrund dafür, dass auch 1850 
der „Münchner Turn-Verein“ als „politischer Verein“ 
erklärt und durch polizeiliche Verfügung aufgelöst 
wurde.

Erst 1859 trat eine Milderung ein, so dass 1860 in 
München der „Verein zur körperlichen Ausbildung“ 
(1. Vorstand L. Schittler) gegründet werden konnte. 
1862 nahm der Verein wieder den Namen „Münch-
ner Turn-Verein“ an. 1866 kam es zur Vereinigung 
mit dem „Männerturnverein München“, dem „Tur-
nerbund München“ und der „Turnerschaft München“ 
zum „Turn-Verein München“ [5] . Am Anfang wur-
de das Turnen nur in den Höheren Schulen ge-
pfl egt. Wie war es bei den Volksschulen? Nach ei-
nem dem Autor zugegangenen Bericht der Staatli-
chen Schulämter in der Stadt und im Landkreis Pas-
sau wurde durch König Maximilian im Jahre 1806 
die allgemeine Schulpfl icht vom 6. bis zum vollen-
deten 12. Lebensjahr eingeführt. In den Monaten 
Juli und August fi el die Schule erntebedingt aus. Mit 
Ende der Werktagsschule begann die Feiertags-
schule (bis zum 18. Lebensjahr). In Bayern wurde 
schon ab 1806 von Leibesübungen in Schulen ge-
sprochen, doch Turnen war zunächst verboten. Die 
Turnsperre wurde 1826 aufgehoben. König Ludwig 
I förderte den Turnunterricht; doch das Fach selbst 
wurde erst 1861 eingeführt.

Das Entstehen von Steiger-Abteilungen
Das Werden und die unterschiedlichen Benennun-
gen ist an nachstehenden Fallbeispielen in München, 
Nürnberg, Augsburg, Kempten, Kaufbeuren, Lindau, 
Nördlingen, Günzburg und Bamberg zu ersehen.

München
Wie aus der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Mün-
chen zum 125-jährigen Gründungsfest [6] hervor-
geht, bildete sich schon 1849 eine Turner-Feuerwehr, 

die aber mit dem Verbot von 1850 als „politischer Ver-
ein“ sich wieder aufl öste.
Der Gedanke zur Gründung einer Freiwilligen Feuer-
wehr wurde 1860 neuerlich lebendig. Es vergingen 
aber wieder einige Jahre bis zur Umsetzung.
Ein aktueller Großbrand vom 9. auf den 10. Juli 1866 
an der früheren Schützenstraße (jetzt Dachauer 
Straße) veranlasste einige verantwortungsvolle Bür-
ger, einen neuerlichen Gründungsversuch zu star-
ten. Am 10. September 1866 kam es dann zur Grün-
dung der Freiwilligen Feuerwehr München, dabei tru-
gen sich 106 Männer in die Mitgliederliste ein. Sie 
fanden Verwendung als Steiger, Spritzen- und Ord-
nungsmänner.

Augsburg
Erwähnenswert ist, dass die Turner-Feuerwehr 
Augsburg [7] nicht der Zwangsaufl ösung verfi el, da 
sie sich die Bezeichnung „Lösch- und Rettungs-
verein bei Feuersgefahr“ gegeben hatte (also ohne 
den für die Behörden verdächtigen Namen „Tur-
ner“). Die Freiwillige Feuerwehr Augsburg ist aus 
dem ursprünglichen Rettungsverein (gegründet 
im Januar 1849) und den am 24. August 1849 ge-
gründeten Löschverein entstanden. Am 24. Novem-
ber 1849 schlossen sich beide Vereine zusammen. 
Damit war die erste Freiwillige Feuerwehr in Bay-
ern (rechts des Rheines) entstanden. In der Fest-
schrift der Feuerwehr Augsburg wird mit einem 
gewissen Stolz vermerkt: „Die Feuerwehr über-
nimmt eigenverantwortlich die Brandbekämpfung. 
Sie entscheidet, was zu tun ist, nicht das Militär, 
nicht die Polizei und auch keine Behörde. Die 
Obrigkeit hatte also ein Stück Macht an die Bürger 
oder vielmehr an einen ihrer Vereine abgegeben. So 
gesehen war die Feuerwehr eine der ersten Bürger-
initiativen. Und dazu noch eine erfolgreiche“.

Nürnberg
Nürnberger Männer [8] organisierten sich bereits 
am 9. April 1853 wieder in einem „Turn- und Feuer-
wehrverein“, der in der Gründeraufl istung somit als 
zweitälteste FF in Bayern aufscheint.

Kempten
Auch die Entstehungsgeschichte der Freiwilligen 
Feuerwehr Kempten [9] ist im Vergleich zu Augs-
burg turbulent verlaufen. Im Jahre 1855 erließ der 
Stadtmagistrat Kempten auf Veranlassung der kö-
niglich-bayerischen Regierung einen Aufruf zum 
freiwilligen Feuerwehrdienst, damit eine organi-
sierte Löschhilfe aufgebaut werden kann, welche 
bisher nur die Handwerkszünfte ausübte. Die Mit-
glieder des im Jahre 1850 gegründeten und wegen 
der Gefahr der Ausbreitung freiheitlicher Ideen auf-
gelösten Turnvereins benutzten diesen Aufruf zum 
Zusammenschluss und bildeten am 5. Juli 1856 das 
Steigercorps. Das Corps bestand am Beginn aus 41 
Mitgliedern; 13 waren Turner und 28 Männer traten 
dem Corps bei. Dieses Corps bildete damit die erste 
„Freiwillige Feuerwehr Kempten“. Am 24. April 1858 
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änderte sich der Vereinsname in „Turner-Feuerwehr 
Kempten“. Da der Turn-Verein die erforderliche Mit-
gliederstärke nicht aufbrachte, musste ihm im Jahre 
1864 eine Pfl ichtfeuerwehr angegliedert werden. 
Im Jahr 1894 rief man einen eigenen Verein für den 
Feuerwehrdienst ins Leben, damit war die Pfl icht-
feuerwehr überfl üssig. Alle vorhandenen Gerät-
schaften fi elen der Freiwilligen Feuerwehr Kempten 
zu.

Kaufbeuren
Im benachbarten Kaufbeuren [10] waren die Verhält-
nisse noch brisanter. In der Festschrift der Freiwil-
ligen Feuerwehr Kaufbeuren (gegründet am 7. Au-
gust 1858) ist dies mit „belastbaren Fakten“ darge-
legt. Darin ist zu lesen, dass König Maximilian von 
Bayern liberales oder radikaldemokratisches Ge-
dankengut entschieden ablehnte und ab 1849 ver-
suchte, zahlreiche Errungenschaften der Revolution 
des Jahres 1848 wieder einzuschränken, darunter 
auch die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Das 
Gesetz drohte allen Vereinen, die sich mit „öffentli-
chen Angelegenheiten“ befassten, mit sofortiger Auf-
lösung. Diese Bestimmungen richteten sich eindeu-
tig gegen Vereine mit politisch unerwünschter Aus-
richtung.

Die Turnerbewegung mit ihren Zielen geriet in be-
sonderer Weise in das Blickfeld der bayerischen Be-
hörden. Es war aber auch davon abhängig, wer als 
Stadtkommissar oder Landrichter für den Gesetzes-
vollzug verantwortlich war. Junge Bürger suchten 
nach Auswegen, um dem Turnen nachgehen zu kön-
nen. Der Übergang von lockeren Privatzirkeln in Tur-
nerkreisen zu einer festen Organisationsstruktur er-
folgte erst im Frühjahr 1851.
Die Kaufbeurer Turner gründeten am 3. April 1852 
schließlich einen Verein. Die Statuten zeigte man 
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
umgehend dem Magistrat der Stadt Kaufbeuren an. 
Dies geschah zu einem denkbar ungünstigen Zeit-
punkt.
Der bisher als gemäßigt und liberal bekannte Stadt-
kommissär und Landrichter trat in den Ruhestand, 
dessen Nachfolger präsentierte sich als kleinlicher 
Bürokrat, der grundsätzlich überall radikal-demo-
kratische Ideen vermutete. „Die Revolution galt ihm 
als zutiefst verwerfl ich, da durch Verrat an Fürst und 
Vaterland alle Autorität zu vernichten, angestrebt 
war.“
Unter seiner Federführung entstand eine „Schwarze 
Liste von politisch unzuverlässigen Personen“. Die 
Regierung von Schwaben in Augsburg informierte 
man über die Vereinsgründung, die den Turnverein 
bereits am 1. Juni 1852 als „politisch“ einstufte. Trotz 
aller Einwendungen konnte die ursprüngliche Ent-
scheidung seitens der Regierung am 9. Juli 1852 – die 
Aufl ösung des Turnvereins – nicht verhindert werden. 
Gegen diese Entscheidung legten die Turner sogar 
eine Beschwerde beim König ein; aber auch dies half 
nichts. Am 26. Oktober 1852 gaben die Turner den 
Kampf auf und lösten den Turnverein auf. Sie trafen 

sich trotz polizeilicher Beobachtung aber weiterhin in 
privaten Räumen.
Nach einem Vorfall Ende Februar 1853 – die Turner 
trugen bei einer Schlittenpartie verbotene Turner-
abzeichen und zogen mit Musikbegleitung und lau-
tem Gesang in Kaufbeuren ein und missachteten die 
Anweisungen der Gendarmen – kam es zu drako-
nischen Maßnahmen gegen die Turner. Der erboste 
Stadtkommissär ließ den vermeintlichen Rädelsfüh-
rer verhaften und verhängte eine Arreststrafe. Alle 
Turner, die nicht aus Kaufbeuren stammten, mussten 
die Stadt verlassen.

Ein angesehener Bürger sondierte Anfang Novem-
ber 1853, ob nicht einige Turner dank ihrer körper-
lichen Gewandtheit in den Dienst des städtischen 
Gemeinwohles treten und eine „Freiwillige Steigerab-
teilung“ bilden könnten. Die Steigerabteilung könnte 
die Rettungsmannschaft der Pfl ichtfeuerwehr tatkräf-
tig unterstützen. Dieser Plan wurde dem Stadtmagis-
trat Mitte November 1853 vorgestellt. Der Magistrat 
betonte gegenüber der Regierung von Schwaben 
vorsorglich, die Freiwillige Steigerabteilung diene ei-
nem völlig anderen Zweck als der aufgelöste Turnver-
ein. Am 1. Dezember 1853 begann der Aufbau der 
Steigerabteilung mit fünfzehn Freiwilligen. Der miss-
trauische Stadtkommissär meldete der Regierung, 
dass die namhaft gemachten Mitglieder der Steiger-
abteilung zum größten Teil dem aufgelösten Turnver-
ein angehört haben.
Am 11. Dezember 1853 kam es zu einem Großbrand; 
dieser Brand überzeugte den Magistrat endgültig 
von der Notwendigkeit einer Steigerabteilung. Die 
Regierung von Schwaben verfügte nach einer aus-
führlichen Prüfung der eingereichten Statuten am 8. 
März 1854 die Aufl ösung des Steigercorps. Die Re-
gierung verwies auf die Entschließung des bayeri-
schen Innenministers vom 25. November 1853, in der 
die Schließung aller bestehenden Turnvereine ange-
ordnet war. Die Steiger sollten ohne Sonderrechte in 
die Rettungsmannschaft der Pfl ichtfeuerwehr einge-
reiht werden.

Mittlerweile sind in den bayerisch-schwäbischen 
Städten Lindau (25. August 1854) [11], Nördlingen 
(16. Januar 1855) [12] und Günzburg (30. Mai 1856) 
[13] Freiwillige Feuerwehren entstanden.

Wie vorher geschildert, gründeten in Kempten ehe-
malige Mitglieder des 1850 aufgelösten Turnvereines 
am 5. Juli 1856 ein Steiger-Corps. Gegen Ende der 
fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts kam es durch 
eine liberale Wendung der bayerischen Innenpolitik 
zu einer wesentlichen Erleichterung der Gründung 
von Freiwilligen Feuerwehren. Auch in Kaufbeuren 
nahm der dornenvolle Weg mit der Gründung eines 
Steigercorps am 13. Juli 1858 – mit der staatlichen 
Zustimmung – noch ein gutes Ende. Aber es gab 
auch weiterhin genügend „Fallhaken“. Aber dennoch 
feierten die Kaufbeurer Steiger im August 1859 das 
erste Stiftungsfest. Seit dem 31. August 1861 hieß 
der Verein „Turner-Feuerwehr Kaufbeuren“, die aus 
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der Turnerbewegung stammenden Mitglieder konn-
ten sich jetzt offen zu ihrer Herkunft aus dem Turn-
wesen bekennen. Wahrlich mehr als eine aufregen-
de Geschichte; sie zeigt aber den unerschütterlichen 
Willen der Männer, an ihrer Idee festzuhalten und 
sich für das Gemeinwohl einzusetzen.

Freiwillige Feuerwehr und Turnverein Bamberg
Werfen wir noch einen Blick in das (neue) nördliche 
Bayern und zwar auf die Bischofsstadt Bamberg 
[14]. Auch hier ging nicht alles glatt über die Bühne, 
wie man sich „salopp“ ausdrücken mag. Bereits ab 
1848 wurde mit dem Turnen begonnen. Schon am 
16. März 1848 kam es zur Gründung des Turnver-
eins Bamberg. Nach wenigen Wochen lösten die staat-
lichen Behörden den Verein auf. Zu Beginn des 
Jahres 1849 konnte ein zweiter Versuch zur Gründung 
eines Turnvereines unternommen werden. Bereits 
am 6. Mai 1849 musste sich der Verein mit 120 Mit-
gliedern aufl ösen am 20. Juli 1849 belegte ihn die 
Behörden mit einem Verbot. Die bereits angeschaff-
te Vereinsfahne konnte trotz eingehender Suche der 
Behörden nicht eingezogen werden. Die Fahne wur-
de in einem Hauskamin eingemauert; diese befi n-
det sich heute im Depot des Historischen Museums 
in Bamberg. Nun gab es also keinen Turnverein und 
keine aus diesem Verein entwickelte Steiger-Feu-
erwehr. Die notwendigen Maßnahmen im Brandfal-
le waren in der 1837 revidierten Feuerlöschordnung 
festgelegt; wie in anderen Städten kam es zu erhebli-
chen Mängeln, die offen zu Tage traten.

Es fehlte an Gehorsam und Ordnung. Die königliche 
Regierung von Unterfranken wies mit Entschließung 
vom 28. April 1849 den Stadtmagistrat an, auf die 
Gründung eines Rettungsvereines hinzuwirken. Die-
se Bemühungen zeigten aber offenbar keinen Erfolg; 
der Stadtmagistrat musste am 18. Dezember 1850 
der Regierung berichten, dass sich der Turnverein 
„vorzugsweise der Gründung eines Rettungsverei-
nes zu bemächtigen strebe, das jedoch nicht räthlich 
schien“. So blieb alles beim Alten. Die Bestrebun-
gen zur Bildung einer verbesserten Brandschutz-
organisation wurden aber weiter fortgeführt. Auf eine 
öffentliche Aufforderung des Stadtmagistrats zur Bil-
dung einer organisierten Wehr erklärten sich 42 Män-
ner am 29. Oktober 1859 bereit, einer solchen Wehr 
beizutreten. Diese Männer machten aber zur Voraus-
setzung, dass gleichzeitig ein Turnverein zu gründen 
sei, wenn die beabsichtigte Feuerwehr „Ersprieß-
liches leisten soll, da die Aufgaben derselben Stär-
kung und Körperkraft erheischen“. Dieses Ansinnen 
der beitrittswilligen Männer fand aber nicht die Zu-
stimmung des Stadtmagistrats, da die Feuerwehr als 
staatliches Vollzugsorgan zu betrachten sei und stets 
dem Löschdirektorium untergeordnet ist. Weitere Be-
ratungen standen an. So fand am 28. November 1859 
eine Aussprache zwischen der städtischen Kommis-
sion mit dem Ausschuss der zu bildenden Wehr statt. 
Diese führte zu einer Lösung, die beide Seiten zu-
frieden stellte. Nach einer Beratung konnten am 9. 
Dezember 1859 die notwendigen Statuten beraten 

und angenommen werden. Der Verein für die Freiwil-
lige Feuerwehr sollte schleunigst gebildet werden. 
Am 16. Januar 1860 war es dann soweit in einer Ver-
sammlung im Gasthaus „Pelikan“ traten 73 Männer 
in die Feuerwehr ein. Ende Juli 1860 gehörten schon 
344 Männer der  Wehr an. Diese Versammlung war 
insofern außergewöhnlich, weil am gleichen Tag, zu 
gleicher Stunde und die gleichen Personen zwei Ver-
eine gründeten, nämlich der lang „umkämpfte“ Turn-
verein und die lang ersehnte Freiwillige Feuerwehr. 
Ein Gedenkblatt an dieses Ereignis bezeugt dies in 
wunderbarer Weise und die „vier F“ symbolisieren 
den gemeinsamen Willen einer ersprießlichen Zu-
sammenarbeit zwischen Turner und Feuerwehr.

Abb. 4. Gedenkblatt an die Gründung des Turnver-
eins und der Freiwilligen Feuerwehr Bamberg am 16. 
Januar 1860

Das Turnwesen in Passau bis zur Gründung des 
Turnvereins
Zum Turnen am Gymnasium Passau in der Mitte des 
19. Jahrhunderts schreibt Dr. Albrecht Aign (aus-
zugsweise) [15]: „Das Turnen in unserer Anstalt hat 
sich nach der Überwindung von Anfangsschwierig-
keiten gut eingeführt. Zunächst stand nur der Turn-
hof zur Verfügung, der Unterricht war daher auf die 
Sommermonate beschränkt. Nicht befriedigend war 
die Lösung der Lehrer-Frage. Militär-Lehrer ließen 
sich seit 1844 nicht mehr gewinnen; eine öffentliche 
Ausschreibung hatte keinen Erfolg.
So blieb man auf ältere Schüler oder auf Lyceis-
ten als Vorturner angewiesen. 1847 hatte man den 
“Turnapparat“ – einer Anregung der Regierung fol-
gend – um einen Barren, ein Reck, eine Schwung-
Schaukel, ein Klettergerüst und einen Kletterbaum be-
trächtlich ausbauen können. Neben dem „Freiturnen 
ohne Apparat“ (Marschieren, Laufen, Wendungen 
usw.) gab es „Riegen-Übungen am Barren, Schwe-
bebahn, Reck, Bock, an der Streckschaukel und an 
der Leiter“.
Mit allerhöchster Entschließung vom 17. Dezember 
1861 nahm man das Turnen als obligatorischer Ge-
genstand in das System des öffentlichen Unterrichts 
auf und zwar dreimal wöchentlich und bei schlechter 
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Witterung in geeigneten Lokalen. So kam vom Som-
mer 1862 an, der Turnunterricht in geregelte Bah-
nen. Aber noch gab es in Passau keinen Turnverein. 
Schon 1858 hat sich zwar ein Kreis von Turnbe-
geisterten gebildet, aber ohne vereinsmäßige Organi-
sation. Die polizeiliche Überwachung war 1858 noch
so scharf, dass ein Verein ohne behördliche Zustim-
mung nicht hätte gegründet werden können. Hier bil-
dete gewissermaßen die Feuerwehr ein Ventil oder 
besser gesagt, ein „geschütztes Betätigungsfeld“. 
Die Turnübungen der Feuerwehr fanden anfangs 
im Saal des Gasthauses „Zum Goldenen Kreuz“ (im 
Volksmund: „Kreuzwirt“), im Sommer 1861 im Garten 
des Wirtshauses, mit Übungen am Reck, Barren und 
schwingenden Luftbaum, statt [16].
Die „Passauer Zeitung“ griff wiederholt das Thema 
„Gründung eines Turnvereins“ auf, so schrieb die-
se z. B. am 2. September 1861: „Gegenüber den 
Bestrebungen der Zeit sowohl, die den Turnübun-
gen endlich die lange versagte Geltung zu Theil 
werden lässt, als der immer steigenden Zahl der 
allwärts entstehenden Turnvereine bewahrt unsere 
Stadt eine auffallend passive Haltung. Unmöglich 
kann diese Theilnahmslosigkeit an einer so wichti-
gen und zeitgemäßen Sache länger bestehen, wenn 
wir nicht hinter anderen, kleineren Städten zurück-
bleiben wollen“ oder am 15. September 1861 im 
Zusammenhang mit der Berichterstattung über 
das erste Preisturnen der Freiwilligen Feuerwehr: 
„Künftigen Sonntag veranstalten die Turner der hie-
sigen Feuerwehr im Turnlokale ein Preisturnen, wo-
bei an die 3 besten Turner Preise in der Art ver-
theilt werden, dass der Erste einen Kranz nebst Duka-
ten, der Zweitbeste ein gesticktes Turnband und der 
Dritte das Bildnis des Turnvaters Jahn erhält. Es ist 
in der That wünschenswert, dass auch hier einmal 
etwas für das Turnen geschieht und es ist schon er-
freulich, wenn man auch nur einen kleinen Schritt 
dazu gethan sieht, der, wenngleich hier mehr spe-
zieller Natur, doch allgemein anregend und ermun-
ternd wirkt. Dürfte man sich einen kleinen Vorschlag 
erlauben, so wäre es der, dass man in der Reit-
schule zu errichtenden Winterschule auch zur Feu-
erwehr nicht Gehörige zur Beteiligung einlade, wo-
durch einerseits die Möglichkeit der Herstellung er-
leichtert, andererseits der guten Sache Vorschub 
geleistet und zu einem später zu gründenden Turn-
verein die Bahn gebrochen würde“.

Abb. 5. Einschaltung des Aufrufs vom 14. März 1862 
in der „Passauer Donauzeitung“ vom 18. März

Es dauerte aber noch ein halbes Jahr, bis man die 
Gründung eines Turnvereines in Angriff nahm. Ent-
scheidend dafür war der öffentliche Aufruf vom 14. 
März 1862. Der Turnverein Passau hat sich 13 Tage 
später am 27. März im Gasthaus „Zum Goldenen 
Kreuz“ konstituiert.

Das Turnen in der Freiw. Feuerwehr Passau
Wie aus der Entstehungsgeschichte der Feuerwehr 
Passau hervorgeht, hat die Gründung der Wehr kei-
nen unmittelbaren „turnerischen Hintergrund“ [17]. 
Es ist aber umso bezeichnender, dass die Feuer-
wehr schon in den ersten Bestandsjahren das Tur-
nen zur körperlichen Ertüchtigung seiner aktiven 
Mitglieder gepfl egt hat. Es ist nicht selbstverständ-
lich, dass gerade in den Jahren des Aufbaues ei-
ner freiwilligen Feuerwehr die Führung der Wehr mit 
ihren Mitgliedern diese zusätzliche Belastung auf 
sich nahm.

Die Übungen fanden im Saal des Gasthauses 
„Kreuzwirt“ in der Lederergasse statt. Auch sollte in 
den Sommermonaten im Freien geturnt werden kön-
nen. Aber es fehlten geeignete Turngeräte. So rich-
tete der Verwaltungsrat des Feuerwehr-Korps am 
30. März 1861 folgendes Schreiben an den Stadt-
magistrat:
„Wohllöblichen Stadtmagistrat der königlich bayeri-
schen Stadt Passau. Eine der dringendsten Bedürf-
nisse einer wohlorganisierten Feuerwehr ist die Ge-
wandtheit des Körpers der einzelnen Korpsmitglieder, 
diese kann aber nur durch Turnen erreicht werden. 
Daraus folgert sich von selbst die Errichtung einer 
Turnschule. Da nun der Bürger und Gastwirt Elender 
(Kreuzwirt) in der Innstadt dem hiesigen Feuerwehr-
korps seinen Garten als Turnplatz eingeräumt hat, so 
erübrigt nur mehr noch die Herstellung eines Reckes, 
zweier Barren und eines schwingenden Laufbaumes. 
Die dem Korps zur Verfügung stehenden Mittel rei-
chen nicht zu, diese Gegenstände anzuschaffen und 
es wendet sich der unterzeichnete Verwaltungrath an 
den löblichen Stadtmagistrat im Interesse des Allge-
meinen mit der Bitte, diese wenigen Turneinrichtun-
gen aus dem Vermiethen des städtischen Bauma-
gazins und der in demselben beschäftigten Zimmer-
leute gütigst herstellen zu lassen. In der Hoffnung 
der löbliche Stadtmagistrat, welcher dem gewiß ge-
meinnützigen Institut der hiesigen Feuerwehr schon 
so viel Unterstützung angedeihen ließ und welches 
durch seinen bisher an den Tag gelegten Eifer sich 
einer solchen Berücksichtigung würdig gemacht ha-
ben dürfte.
Zeichnet mit Hochachtung Einem Wohllöblichen 
Stadtmagistrat
gehorsamster Verwaltungsrath des Feuerwehrkorps,
Lucas, Hauptmann.“

Nach dem Beschluss des Stadtmagistrats vom 6. Ap-
ril 1861 ist dem städtischen Bauhof am 7. April 1861 
die Herstellung der bezeichneten Geräte übertragen 
worden. Am 10. März 1862 hat der Stadtmagistrat 
eine weitere Entscheidung getroffen und zwar: „An 
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die Stadtverwaltung da hier. Dieselbe wird hiermit an-
gewiesen, für die Herstellung einer Turnerschule in 
dem städtischen Baustadel-Lokale zum Gebrauch 
durch das Feuerwehr-Korps aus der Gemeindekasse 
zu bestreiten mit einem Betrag von 30 Gulden nebst 
Material aus des städtischen Baustadel Vorrathe“. 
Welchen Stellenwert das Turnen in der Feuer-
wehr Passau angenommen hat, belegt die Presse-
notiz in der „Passauer Zeitung“ vom 14. September 
1861: „Künftigen Sonntag Nachmittag veranstalten 
die Turner der hiesigen Feuerwehr im Turnlokale ein 
Preisturnen“.

Das Interesse der Freiwilligen Feuerwehr Passau 
an der Gründung des Turnvereines wird dadurch 
unterstrichen, als der Kommandant der Feuerwehr, 
Albert Lucas diesen Aufruf mit unterzeichnet hat. 
Dies geschah auch deshalb, weil diese körperliche 
Ausbildung zum Zwecke hat, auch eine Vorschule 
für die hiesige Feuerwehr zu sein, in der in dieser 
für die Zukunft tüchtige Steiger herangebildet wer-
den sollen. So schreibt Heinz Kellermann [18]: „So 
sind denn im Laufe der Jahre aus zahlreichen Turn-
zöglingen brave aktive Turner und aus diesen teils 
die treffl ichsten Mitglieder des Freiwilligen Feuer-
wehrkorps, teils stramme, an Pfl icht und Gehor-
sam gewöhnte Vaterlandsverteidiger, teils wackere, 
für das Schöne und Gute begeisterte, Gemeinsinn 
hegende und fördernde Bürger mit hellem Kopf, 
mit warm fühlender Brust, mit geschickter Hand, 
mit gestählter Kraft hervorgegangen“. Dieser bun-
te Strauß an erzielten Ausbildungserfolgen macht 
deutlich, dass sich das Turnerwesen sehr vorteil-
haft für die Feuerwehr erwiesen hat. Ein weiteres 
Beispiel macht dies deutlich. Auf Anregung des 2. 
Vorsitzenden des Turnvereines, Julius Kanzler, dem 
späteren Kommandanten der Feuerwehr Passau 
von 1885 bis 1902, meldeten sich Anfang 1885 vier-
zehn Mann, die als Steigerrotte des Turnvereins in 
die Freiwillige Feuerwehr Passau eintraten. Turner 
und Steiger in der Feuerwehr vereinen die persönli-
chen Anforderungen in idealer Weise. Wenn ich an 
anderer Stelle die „Steiger“ als die „Elite“ der Feu-
erwehr bezeichnet habe, wird wohl am besten da-
durch bewiesen, wie vom Landes-Feuerwehr-Aus-
schuss die Arbeit dieser Männer im Brandfalle be-
schrieben wurde.

In Ziffer 62 der Dienstvorschrift des bayerischen Lan-
des-Feuerwehr-Verbandes [19] sind die Aufgaben 
und das Vorgehen der Steiger im Brandfalle genau 
beschrieben. Die Steiger haben u. a. zu beachten:
- man greife das Feuer in der Höhe seines Herdes an 
und lösche es von unten nach oben.
- man nähere sich dem Feuer soviel als möglich; 
wendet man den Strahl aus zu großer Entfernung, 
so gelangt das Wasser zertheilt in die Flammen, 
zersetzt sich und fördert den Brand anstatt ihn zu 
löschen.
- in Bezug auf die Windrichtung ist das Feuer von 
der Seite her anzugreifen, von welcher der Wind 
kommt.

- die dem Feuer ausgesetzten Türen, Luken, Balken 
und Holzteile sind sehr ausgiebig zu bespritzen.
- ohne Not soll der Strahl nicht auf Fensterscheiben 
geschlossener Räume gerichtet werden. Ebenso hal-
te man alle Türen, Fenster, Dachluken etc. so lange 
geschlossen, als es irgend angeht.
- können mehrere Schlauchführer nach den angege-
benen Regeln planmäßig zusammenwirken, so wird 
der Erfolg sicherer.
- Ist es notwendig, dass ein Steiger in einen raucher-
füllten Raum eintritt, bediene er sich eines Mund-
schwammes oder binde in Ermangelung eines sol-
chen ein mit Wasser oder mit Essig getränktes Tuch 
drei- bis viermal um den Mund.
- in solchen Fällen begebe sich der Steiger niemals 
alleine in den mit Rauch erfüllten Raum, sondern las-
se sich von einem zweiten begleiten, während ein 
dritter und vierter außerhalb des Raumes eine Lei-
ne am Gurt der Eindringenden hält, um bei einem 
drohenden Unfalle den Männern den Rückzug zu er-
leichtern oder Verunglückte zurückziehen zu können. 
In solche Räume ist es in der Regel überhaupt gut, 
in kriechender Stellung einzudringen, da am Boden 
der Rauch meistens nie so dicht ist, als in der Höhe.
- niemals soll der Schlauchführer ohne Not mehr 
Wasser in das brennende Haus werfen, als zum Lö-
schen unbedingt notwendig ist, damit nicht durch das 
Wasser mehr Schaden angerichtet wird, als durch 
das Feuer.
- der Steiger soll nicht tollkühn und waghalsig sich 
einer Gefahr aussetzen. Unter allen Umständen soll 
er beim Vordringen stets darauf bedacht sein, dass 
ihm auch der Rückweg und zwar zum raschesten 
Rückzug offen bleibt. Es ist daher, wenn irgend tun-
lich, Sorge zu tragen, dass der Steiger niemals al-
lein vordringt, sondern dass er stets durch einen oder 
zwei Mann Deckung erhält.
- auf Kamine soll der Rohrführer ein besonderes 
Auge richten und vermeiden, solche anzuspritzen.
- Abhaltung von Übungen in der Zeit vom 1. Novem-
ber bis 1. März sind zu unterlassen.
Anmerkung: Viele dieser Einsatzhinweise sind heute 
noch zu beachten.

Wie ernst diese Bestimmungen gemeint waren, 
ist daraus ersichtlich, dass bei Außerachtlassung 
im Verunglückungsfalle den Verlust des Unterstüt-
zungsanspruches nach sich zog (Ziff. 9 Abs. 2 der 
Dienstvorschrift), wie z. B. beim Stehen des Rohr-
führers auf dem Dachfi rste, Benutzung der Leine zu 
Übungen des Selbstrettens, Befestigen des Strahl-
rohres oder des Schlauches am Mann selbst.

Diese rigorose Ausschlussbestimmung wurde oder 
musste von den Verantwortlichen offenbar getrof-
fen werden, um die hohe Unfallgefahr einzudämmen. 
Aus heutiger Sicht ist es nicht vorstellbar, dass in ei-
nem Todesfalle den Hinterbliebenen die Leistungen 
der Feuerwehr-Unterstützungskasse (1875 in Bay-
ern eingeführt) verwehrt wird. Diese vorstehenden 
Einsatzhinweise und strengen  Verbote machendeut-
lich, dass die Steiger sowohl neben der körperlichen 
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Befähigung auch in ihrem Denken in gefahrvollen 
Einsatzlagen überlegt handeln mussten, gepaart mit 
einer gesunden Portion Risikobereitschaft und Mut. 
Im heutigen Unfallrecht würde man von einer „extrem 
gefahrgeneigten Beschäftigung“ sprechen.

Turnerzeichen und -sprüche bei Feuerwehren 
ohne Beziehung zu den Turnern

Interessanterweise fi nden sich auch bei später ent-
standenen freiwilligen Feuerwehren Spuren aus der 
Turnertradition. So schmücken vier „F“ gleich beide 
Seiten der 1893 gestifteten Fahne der Freiwilligen 
Feuerwehr Beiderwiese (gegründet 1883). Bemer-
kenswert ist auch die Umschriftung des Turnerkreu-
zes mit dem christlichen Wahlspruch der Feuerwehr 
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Diese Feu-
erwehr hatte nie etwas mit der Turnerbewegung zu 
tun.

Nachbetrachtung
Nun habe ich mich eingehend mit den Aufgaben der 
Steiger und den an sie gestellten geistigen, ideellen 
und körperlichen Anforderungen beschäftigt. Diese 

Ziele decken sich haargenau mit den angestrebten 
Idealen der Turner. Die vier Begriffe: „Frisch, fromm, 
fröhlich und frei“ sind Ausdruck der Erziehung der 
Turner zu freien und verantwortungsvollen Mitmen-
schen. Die Gesellschaft sollte menschlicher werden 
im Sinne von Turnvater F. L. Jahn. Beide Vereine, 
sowohl der Turnverein als auch die Freiwillige Feu-
erwehr Passau sind aus dem gesellschaftlichen Le-
ben in der Stadt Passau nicht mehr wegzudenken. Es 
war ein schönes Zusammentreffen, als im Jahr 1996 
ein neues Gerätehaus für den Löschzug Innstadt un-
mittelbar neben der „Jahn-Turnhalle“ errichtet wurde. 
Die Aktiven des Löschzuges führen dort wöchentlich 
einen Turnabend ab, um die Kondition und die kör-
perliche Gewandtheit zu verbessern. Mit dieser Tat-
sache schließt sich der Reigen einer für beide Verei-
ne ersprießlichen Zusammenarbeit.
Und zum guten Ende noch ein Bericht über das 
„Centralfest“ in München, verbunden mit dem bayeri-
schen Turntag vom 17. Juni1862, den 16 Passauer Tur-
ner besuchten. Interessant ist jedoch der Beschluss 
der Festversammlung, die Turnvereine sollten sich al-
lenthalben darum bewerben, dass ihnen die Feuerwehr 
anvertraut werde und dass die Turnvereine Schieß-

Abb. 6. Einsatzübung auf dem Ludwigsplatz aus Anlass des von 7. bis 10. September 1905 in Passau stattge-
fundenen 10. Bayerischen Landesfeuerwehrtages. Im Rahmen dieser Übung konnte das aktuelle Leistungsver-
mögen der Freiwilligen Feuerwehr, die Einsatztaktik und die Einsatztechnik in eindruckvoller Weise einer brei-
ten Öffentlichkeit gezeigt und der Ausrüstungs- bzw. Ausbildungsstand nach rund 50 Jahren Aufbauarbeit 
präsentiert werden.



191

übungen als Bestandteil des Turnwesens aner-
kennen und dieselben überall empfehlen. Es wird si-
cher in Bayern eine Reihe von Freiwilligen Feuer-
wehren geben, die ihre Gründung der Turnbewegung 
verdanken.

Abb. 7. Stolz präsentieren noch im Jahr 2011 Fah-
nenmutter Elisabeth Vogl und Fahnenjunker Franz 
Christl die historische Fahne der FF Beiderwiese vor 
der 1906 errichteten Turnhalle des Passauer Turn-
vereines.

Abb. 8. „Turnerkreuz“ auf beiden Seiten der 1893 
gestifteten Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Beider-
wiese (die Gemeinde Beiderwiese wurde 1923 in die 
Stadt Passau eingemeindet; die beiden damaligen 
gemeindlichen Wehren Beiderwiese und Bayerisch 
Haibach sind heute im Löschzug „Innstadt“ der FF 
Passau eingegliedert).

Fire Brigade and Gymnastics 
Movement in Bavaria

Summary

It is an undisputable fact that the gymnasts stood on 
the beginning of the voluntary fi re brigades. The Ger-
man Gymnastics Association was the soil for the de-
velopment of the german fi re brigades. On the king-
dom of Bavaria as showcase I hereby have a closer 
look on the capital city of Munich and the cities of 
Augsburg, Bamberg, Kaufbeuren, Nuremberg and 
Passau.

The city of Passau and its history of fi re 
protection/control
The city of Passau suffered a number of devastating 
fi res like no any other city in Bavaria, in Germany and 
in Europe. In 1662 and 1680 the city of Passau was 
nearly completely devastated by major fi res. In 1856 
the young and active legal counsellor and police con-
sultant Johann Baptist Wein founded a rescue union 
with enclosed fi re fi ghters. Six houses with rear 
buildings at Brunngasse suffered from a major fi re 
in the city in the evening hours of the 29th of August 
1859. This event was one of the initiations to found 
a voluntary fi re brigade. Therefore a meeting was 
held on the 15th of October which many people at-
tended. At its end a fi re brigade in the city of Passau 
was founded with its fi rst commander Johann Bap-
tist Wein.

It has to be mentioned that another voluntary fi re bri-
gade has been founded in the city of Landshut seve-
ral weeks before. Moreover there has been founded 
another fi re brigade still in 1859 in the market of Or-
tenburg, which belonged to the district of Vilshofen 
at that time. The fi re brigade of Passau consisted of 
5 divisions: the overmen, the rescuers, the persons 
who handled the extinguisher, the workmen and the 
ambulance men.

The explanations in Carl Weiser’s book “The german 
fi re brigade” of 1855 were very helpful for this paper. 
Carl Weiser was the director and commander of the 
fi re brigade in Mainz. He explicitly mentioned that the 
work in fi re brigades requires an accurate technical 
knowledge and much exercise, especially for the fi re 
fi ghters who had to fi ght against the fi re within direct 
contact. Therefore gymnasts were in particular very 
suitable for this job. Fire fi ghting is gymnastics. The 
gymnasts were able to help, they could help but many 
time they were not allowed to help; this is a true and 
bitter conclusion.

Gymnastics in Bavaria
In October 1825 Ludwig I. became King of Bavaria. 
In 1830 King Ludwig I. ordered that physical exerci-
ses have to be conducted within every regiment of 
the Bavarian army. How were the gymnastics and 
the fi re fi ghter association growing in the capital city 
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of Munich? In 1848 the Munich gymnastics club was 
founded. One year later, in 1849, a “gymnastic fi re 
brigade” was evolving from this club. At that time, in 
several other Bavarian cities gymnastic associations 
were established for instance in Nuremberg in 1846 
or in Weilheim in 1847. However, these clubs were 
suspended as political associations in 1850 with 
the ban of the state government. Not until the year 
of 1861 the gymnastics have been established as a 
eaching subject in schools.
The establishment of overmen divisions and gym-
nastic fi re brigades in Bavaria
The relevant efforts and procedures in the capital 
city of Munich, in Augsburg, Bamberg, Kaufbeuren, 
Kempten and Passau were very useful in this time 
for the establishment of gymnastic associations and 
overmen fi re brigades and their fi nal development 
towards fi re brigades. If we look back, we need to 
cordially thank the founders of the fi re brigades and 
gymnastic associations and respect their effort and 
straightforward attitude.

The gymnastics culture in Passau
The gymnastic association in Passau has a sightly 
different history of origins. The fi re brigades hustled 
on the establishment of a gymnastic association. On 
14 March 1862, the fi re brigade’s commandant signet 
a public and open call for the establishment of a gym-
nastic club which leads to its foundation on 27 March 
1862. It might sound surprisingly today, but the gym-
nastic was one essential part of the overmen’s train-
ing. Gymnasts and overmen just belonged together. 
Figure 62 of the exercise commandment of the Bava-
rian fi re brigade formation shows hard evidence that 
the overmen were ranked as the crack troops of a fi re 
brigade. This fact manifests that the fi re extinguish 
association and the gymnastic association habe con-
solidated roots. The tradition fl ag of the voluntary fi re 
brigade Passau from 1861 typifi es this with the 4 “F” 
in the gymnasts’ motto: “frisch, fromm, frühlich, frei”, 
this means “fresh, upright, cheerful, free”.

Translation: Lavinia Zinser
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Turner-Zeugnisse bei Feuerwehren
Horst LEFEVRE

Gesucht: Einigkeit und Recht und Freiheit
Die Auswirkungen des beginnenden Industriezeital-
ters auf gewachsene Strukturen der europäischen 
Staaten führten u. a. auch zur Bildung einer indus-
triellen und kaufmännischen Gesellschaftsschicht, 
auch „Geldbürgertum“ genannt, die überraschend 
stark an Einfl uss gewann und in Konkurrenz zur bis-
herigen Führungselite des Adels trat.
Die Loslösung der amerikanischen Kolonien von 
ihren Mutterländern und die Verbreitung der damit 
verbundenen Ideen des Liberalismus und der De-
mokratie fanden auch in Europa viele Anhänger und 
führten hier letztlich zu revolutionären Entwicklugen.

Versucht: Liberté, égalité, fraternité
Man erinnerte sich aber auch an die blutige fran-
zösische Revolution. Maximilien Robespierre (fran-
zösischer Rechtsanwalt und Politiker, 1758-1794) 
bekannte sich 1792 offen zum Terror als Mittel zur 
Durchführung seiner revolutionären Ziele; er plante 
die Abschaffung des Christentums und dessen 
Ersatz durch einen „Kultus der Vernunft“, ein halbes 
Jahr später dann durch ein „höchstes Wesen“. Er be-
stimmte den 22. September 1792 als den ersten Tag 
eines neuen Kalenders. Die Massenhinrichtungen in 
Frankreich zogen sich noch über ein Jahr hin.

Die Tatsache, dass – ausgehend von Preußen und 
Österreich – in den meisten Staaten Deutschlands 
ein aufgeklärter Absolutismus zu weitgehenden Re-
formen geführt hatte, entzog hier einer blutigen Re-
volution den Boden. Allerdings sah man das sich in 
der Arbeiterschaft ausbreitende sozialistische Ideen-
gut als eine wachsende Gefahr für das eigene Da-
sein oder Wohlergehen und versuchte mit einer kon-
servativen Politik der Restauration dem zu be-
gegnen.
Die Ansätze zu einer demokratischen Selbstverwal-
tung, wie sie in den Provinzen Preußens durch z. B. 
die Einführung einer Städteordnung durch den Frei-
herrn von Stein vorangetrieben bzw. unterstützt wur-
den, verkümmerten durch dieses Festhalten am Alt-
hergebrachten oder wurden sabotiert.

So sind auch die Jahrzehnte bis zur „Erhebung des 
Volkes in Baden für die Deutsche Republik“ von 1848 
(aus der bekanntlich nichts wurde) einerseits durch 
die Gegensätze zwischen der konservativen Staats-
macht zu den liberalen und nationalen Bewegungen 
in der Bevölkerung gekennzeichnet. Auf der ande-
ren Seite sind sie durch die gemeinsam empfundene 
Bedrohung durch „sozialistisches Gedankengut“ und 
„revolutionäre Elemente“ – nämlich die rasch wach-
sende und sich organisierende Schicht der Industrie-
arbeiter (ebenfalls ein Ergebnis der industriellen Re-
volution) bestimmt. Man fühlte sich von „unten her“ 

bedroht [1]. Eine reale Bedrohung, denn: wer nichts 
hat kann nur noch gewinnen!

Die deutsche Turnerschaft war – trotz ihrer Begeis-
terung für neue Ideale - tief in der gewachsenen gut-
bürgerlichen Gesellschaft verwurzelt, sie gehörte ir-
gendwie auch zum „Besitzbürgertum“. In ihrer Men-
ge waren Turner nicht die Fabrikarbeiter, die ihr Brot 
durch harte Arbeit und unter Bedingungen verdienen 
mussten, die man heute auch oft als „menschenun-
würdig“ bezeichnen würde, die nach der Arbeit tod-
müde nach Hause kamen und denen dann sicherlich 
nicht danach zu Mute war, noch turnen zu gehen um 
sich fi t zu halten oder um die nötige Bettschwere zu 
bekommen.

Soviel sollte man zum Verständnis des hier bearbei-
teten Themas von der geschichtlichen Entwicklung 
zu dieser Zeit wissen.

Ausgelöst: Der Große Brand von Hamburg 1842
löste über alle Grenzen hinweg Diskussionen darüber 
aus, wie man den jüngst erfahrenen und sich auch für 
die Zukunft abzeichnenden Gefahren von Großbrän-
den und Katastrophen des sich grade rasant ent-
wickelnden Industriezeitalters wirkungsvoller als bisher 
begegnen könnte. Auch politisch gesehen erfolgten 
sie für die deutschen Staaten genau zum richtigen 
Zeitpunkt, boten sie doch eine Gelegenheit, bestimm-
ten vaterländisch gesinnten Volksgruppen – wie den 
Turnern – sinnvolle Aufgaben zuweisen zu können 
und sie so auch vor „verderblichen Einfl üssen“, wie de-
nen des Sozialismus oder den Parolen der Französi-
schen Revolution ablenken zu können [2].

Gefunden: Frisch, fromm, fröhlich, frei
(ist die deutsche Turnerei). Die Devise geht auf Fried-
rich Ludwig Jahn zurück und die vier Anfangs-
buchstaben bilden zusammengefügt das so genann-
te „Turnerkreuz“. Bekannt sind auch Varianten der 
Devise wie: „FRISCHER MUT – FROMMES BLUT 
– FROHES LEBEN – FREIES STREBEN“, dokumen-
tiert auf einer Auszeichnung der Freiwilligen Turner-
feuerwehr Reichenberg in Böhmen aus dem Jahr 
1905 (Bild 5).

Vereine, die in der Regel nach demokratischen Grund-
regeln funktionierten und sich in dieser Form einer 
staatlichen Kontrolle weitgehend entzogen, stan-
den in diesen unruhigen Zeiten unter dem Gene-
ralverdacht, Horte revolutionärer Aufsässigkeit zu 
sein. Soweit die deutschen Staaten solche Vereine 
nicht verbieten konnten oder wollten, versuchten sie, 
durch Einbeziehung dieser Gruppen in einen öffent-
lich-rechtlichen Aufgabenrahmen die Vereinstätigkeit 
zu lenken und zu kontrollieren.

´
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Zu den betroffenen Vereinen gehörten vor Allem die 
Turner. Der Wunsch, über viele leistungsfähige und 
gesunde Männer zu verfügen war staatstragend, vor 
Allem auch im Hinblick darauf, dass gute Turner wohl 
auch tüchtige und disziplinierte Soldaten sein wer-
den. Ein Verbot von Turnvereinen kam aus diesen 
Gründen nicht ohne weiteres infrage.

Die (preußische) Gemeinde Oberstein (heute Idar-
Oberstein) schrieb 1932 in ihrer Festschrift zum 75. 
Jubiläum der Freiwilligen Turner-Feuerwehr: „Infol-
ge der politischen Lage musste die Turngemeinde 
Anfang der 50er Jahre ihre Tätigkeit einstellen. Erst 
1857 durfte das Turnen wieder aufgenommen wer-
den. Jedoch wurde von der Regierung in Birkenfeld 
die Bedingung gestellt, dass der Turnverein einen öf-
fentlichen, gemeinnützigen Zweck damit verbinden 
müsse.“ Aus diesem Grunde beschlossen die Turner, 
den Feuerlöschdienst der Stadt zu übernehmen und 
eine „Freiwillige Turner-Feuerwehr“ zu gründen. Der 
Beschluss der Turner traf wohl auf wenig Gegenlie-
be bei denen, die bisher löschten oder zum Lösch-
dienst verpfl ichtet wurden. Und der gute Wille der Tur-
ner muss es alleine auch nicht gepackt haben, denn 
1882 sah sich die Stadt gezwungen, durch ein Orts-
statut eine Pfl ichtfeuerwehr einzuführen, die aller-
dings unter dem Kommando der Turner-Feuerwehr 
blieb [3].

Der Turnverein Wiesbaden schreibt 1896 in seiner 
Jubiläumsschrift: „Wir wurden 1848  aufgefordert un-
sere Mitglieder zu bewaffnen und dem badischen 
Freicorps zuzuführen. Dieses Ansinnen wiesen wir 
kategorisch zurück.“ Allerdings trat man der Wiesba-
dener Bürgerwehr bei. In den Vereinen führte die ein-
setzende politische Ernüchterung ab 1849 zu einem 
rasanten Mitgliederschwund. Einige tüchtige Turner 
aber (so die Jubiläumsschrift) folgten dem von der 
Obrigkeit vorgebrachtem Angebot an die Turnverei-
ne, sich in den Gemeinden nützlich zu machen und 
gründeten noch in den 50er Jahren ein Pompier-
corps. 1868 bildete dieses Corps eine eigene Ab-
teilung der städtischen Feuerwehr, die auch noch 50 
Jahre später Bestand hatte [4].

Aufgabenzuwachs in den Turnerverbänden und 
Turnvereinen
Die Turnvereine übernahmen so in vielen Städten 
und Dörfern mit Engagement die Aufgaben, die bis-
her den Zünften oder Pfl ichtfeuerwehren oblagen 
und von diesen oft mehr oder weniger gut wahrge-
nommen wurden. Allerdings ließ sich auch das Ge-
genteil erkennen, das Aufgehen der Turner-Feu-
erwehren in Pfl ichtfeuerwehren und später in den 
Freiwilligen Feuerwehren.

Egal ob die Turner nun das Feuerlöschwesen eines 
Ortes völlig übernahmen, eigene Löscheinheiten in 
einer Feuerwehr bildeten oder in Konkurrenz zu ei-
ner bestehenden Feuerwehr oder zu einen anderen 
Turnverein traten, der die gleichen Aufgaben über-
nehmen wollte: für das Feuerwehrwesen bedeutete 

dieser Wechsel von der üblichen allgemeinen Ver-
pfl ichtung zur Hilfe im Brandfall weg und hin zu ei-
nem freiwilligen Engagement in ihren Standorten ei-
nen Wandel, einen Sprung nach vorne.

Egid Fleck schrieb mal pathetisch: „Turner standen 
an den Wiegen von Freiwilligen Feuerwehren“.

Der Wandel
Die meist aus einer Joppe und einer grauen Drillich-
hose bestehenden Turnerkleidung eignete sich auch 
für Feuerwehreinsätze und war leicht zu reinigen. 
Das änderte sich aber nach dem Sieg im Krieg ge-
gen Frankreich 1871, der eine allgemeine Euphorie 
zum Militärischen hin auslöste. Die Uniformen ka-
men, Militärhelme, Säbel und Degen – und natür-
lich auch Auszeichnungen, die denen des Militärs gli-
chen.

Abb. 1. Mitglieder von Freiwilligen Turnerfeuerwehren 
tragen die auf der rechten Brustseite ihrer Bluse oder 
Joppe aufgenähten und aus rotem Stoff gefertig-
ten Buchstaben T.C. (Turner-Corps), auf der linken 
Brustseite eine in gleicher Weise gefertigte Personal-
nummer. Letztere entfällt beim Hauptmann und den 
Zugführern. Diese tragen rechts nur das T. und links 
das C. (Auszug aus der Festschrift zum Dritten Allg. 
Deutschen Turnfest in Leipzig 1863). Das Foto zeigt 
die beschriebene Einsatzkleidung der Turnerfeuer-
wehr von Dresden um 1870.
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Der Münchener Branddirektor Heinrich Schläfer zi-
tierte 1990 im „Brandschutz“ zu diesem Thema C. 
D. Magirus. Dieser schrieb um 1877 in seinem Buch: 
„Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen“: 
„1850 – gegen den Uniformrock mit blanken Knöp-
fen herrschte damals eine allgemeine Abneigung, 
welche ihren Grund in den politischen Zuständen 
hatte. Der Bürgerstand hatte eine ausgesprochene 
Antipathie gegen alles Militärwesen, er wollte keinen 
Soldatenrock tragen.“

„1875 – Zur vollen Durchbildung einer Feuerwehr 
ist militärische Form und Ordnung unentbehrlich; 
Anordnungen müssen als strammes militärisches 
Commando gegeben werden und die Ausführung 
muss mit militärischer Präcision erfolgen (…) Diese 
Erkenntnis hat sich in neuerer Zeit mehr und mehr 
Bahn gebrochen, so dass jetzt jede neue Feuerwehr 
damit beginnt, sich zu uniformieren und alte Feuer-
wehren das Versäumte nachzuholen versuchen.“ [5]

Schläfer betonte in dem gleichen Artikel: „Hervorge-
gangen sind die neuzeitlichen Feuerwehren um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Turnerbewegung. 
Das liberal und demokratisch eingestellte mittelstän-
dische Bürgertum hatte die Initiative ergriffen (…) 
nach dem die überkommene Organisation der Brand-
bekämpfung durch die Handwerkerzünfte in den 
Städten mit ihrer geänderten sozialen Struktur nicht 
mehr wirkungsvoll sein konnte.“
Bei den konservativen und national gesinnten Tur-
nern, 1871 nach Kriegsende siegreich und hoch de-
koriert wieder in der Heimat angekommen, fi el die 
Saat dieses Wandels wohl auf besonders fruchtba-
ren Boden. In mir vorliegenden Statuten von Turn-
vereinen wird z. B. in Bewerbungen für die Mitglied-
schaft im Verein gefordert, dass „gedienten“ Män-
nern der Vorzug zu geben ist (was sich in der Fol-
ge auch auf das neue Betätigungsfeld „Feuerwehr“ 
auswirkte.)
Es war aber nicht zu übersehen, dass das Zusam-
menwachsen der Turnvereine mit den Feuerwehren 
oder ihr Aufgehen in solchen weder gleichzeitig noch 
in allgemein vergleichbarer Weise und schon gar 
nicht immer friedlich verlief.

Weit verbreitet scheinen mir in etwa gleichlautende 
Inhalte von Satzungen zu sein, wie ich sie hier aus 
den „Satzungen der Freiwilligen Turner-Feuerwehr 
zu Lüneburg“ von 1925 zitiere: Dass sie z. B. „mi-
litärisch organisiert und diszipliniert“ sind, innerhalb 
der kommunalen Feuerwehr ihren eigenen gewähl-
ten Hauptmann, ihre Zug- und Gruppenführer ha-
ben und die „Mitglieder des Steigerzuges sich einer 
besonderen turnerischen Überprüfung durch ihren 
Hauptmann unterziehen müssen“. Die Turner be-                                                                      
trieben innerhalb der kommunalen Feuerwehr auch 
eine eigene Rechnungsführung, wobei sich Ihre Ein-
nahmen aus den Zuschüssen des Magistrats, den 
Beiträgen sozialer oder freiwilliger Mitglieder, Ge-
schenken, Belohnungen und Zinsen zusammensetz-
ten. Ausgaben beschloss man im Ausschuss der Tur-

nerfeuerwehr. Der Hauptmann hatte dabei das letzte 
Wort. Die Lüneburger Turner betrieben sogar eine ei-
gene Unterstützungskasse, die neben den obligato-
rischen Leistungen der „Landschaftlichen Brandkas-
se zu Hannover“ für im Feuerwehrdienst verun-
glückte Turner tätig wurde.
In der „Branddirektion der Stadt“ gab es zwei 
Führungsspitzen, wobei der „Städtische Branddirek-
tor“ den Turnern keine direkten Anweisungen geben 
durfte. Alle Befehlsstränge führten über den „Haupt-
mann“ der Turner oder dessen Stellvertreter (als „An-
mann“ bezeichnet) [6].

Ein Auszug aus der „Festschrift zum 3. allgemeinen 
Deutschen Turnfest zu Leipzig 1863“ stellt die Situati-
on der Leipziger Turnerfeuerwehr wie folgt dar:
„Die 1846 gegründete Turnerfeuerwehr erlebte da-
nach (Anm.: nach der Gründung) 10 Jahre lang ein 
kümmerliches Dasein, bis ihr nach der Reorganisie-
rung des städtischen Feuerwehrwesens die Stel-
le angewiesen wurde, die sie heute einnimmt.“ Zu 
den Maßnahmen der Reorganisation gehörte die Be-
schränkung, „dass sich die Compagnie hinsichtlich 
des militairischen Theiles der Ausbildung auf das Al-
lernothwendigste zu beschränken habe“ [7].

Sehr frühe Zusammenschlüsse von Turnergruppen, 
Pfl icht- oder kommunaler Löschanstalten gab es ab 
etwa 1843. Das völlige Aufgehen von eigenen Tur-
nerfeuerwehren, Turnercorps u. ä. Gruppierungen 
sowie von Pfl ichtfeuerwehren in Freiwillige Feuer-
wehren, die in etwa unseren heutigen Vorstellungen 
entsprachen, setzte 1932 ein, und endete 1938 mit 
dem Inkrafttreten des Reichsfeuerlöschgesetzes, in 
dem auch die Aufl ösung aller durch die Freiwilligen 
Feuerwehren gebildeten Vereine und Verbände ver-
fügt wurde.

Der Lohn
Der preußische Heeresreformer General Carl von 
Clausewitz schrieb gegen 1830 in seinem Buch „Vom 
Kriege“ einen sehr bemerkenswerten Satz: „Von allen 
großartigen Gefühlen […], wir wollen es gestehen, ist 
keins so mächtig und konstant wie der Seelendurst 
nach Ruhm und Ehre.“ An anderer Stelle schrieb er: 
„Lob, Titel und Orden sind anerkannte und sehr pro-
bate Mittel in der Psychologie der Menschenführung. 
Sie kommen gewissen menschlichen Charakterei-
genschaften sehr entgegen. Sie binden eine so ge-
ehrte Person an den, der ihnen die Ehre erweist und 
bieten anderen Personen Ansporn, sich einer Ehrung 
würdig zu erweisen […]. Die Vergabe von Orden wird 
besonders effi zient, wenn diese nicht als Geschenk 
vergeben sondern nur auf Lebzeiten verliehen wer-
den“ [8]. Das hat bisher in jedem Land und zu allen 
Zeiten funktioniert. Warum also nicht auch in Ver-
einen und bei den Feuerwehren?

Nachfolgend einige bemerkenswerte Informationen 
zu den hier abgebildeten Auszeichnungen von Tur-
ner-Feuerwehren, aus denen die Vielfalt der Ent-
wicklungen erahnt werden kann:
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Nürnberg
1849 wurde aus Turnern des „Alten Nürnberger Turn-
vereins“ die erste Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
gegründet, deren Aufgabe es war, den „Feuerge-
horsam“ aufrecht zu erhalten und die verpfl ichte-
ten Mannschaften zu unterstützen. 1851 verbot die 
Regierung die Freiw. Turnerfeuerwehr, die als „po-
litische Vereinigung“ eingestuft und dann aufgelöst 
wurde. Nach verschiedenen Umorganisationsver-
suchen verfügte die Stadt 1864 über eine: „Ab-
teilung Freiw. Turn- und Feuerwehr“, eine gleiche für 
den Stadtteil Wörth, eine „Feuerwehr der Bauhand-
werker“ und eine „Freiwillige Feuerwehr des Turn-
vereins“. Dieses Jahr gilt nun als Gründungsjahr der 
„Freiwilligen Turnerfeuerwehr“ Nürnberg und war An-
lass zur Ausgabe einer tragbaren Jubiläumsmedaille 
anno 1884 mit dem Portrait von Turnvater Jahn.

Abb. 2 und 3. Medaille zum 25- bzw. 20-Jahre-Jubi-
läum des „Turn Vereins“ bzw. der „Freiwilligen Turn-
Feuerwehr zu Nürnberg“, 1884.

Abb. 4. Goldene Verdienst- oder Ehrenmedaille der 
Freiwilligen Turnerfeuerwehr Nürnberg, Anfang 20. 
Jahrhundert.

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erschien 
eine vergoldete Verdienst- oder Ehrenmedaille, 
auf der Vorderseite mit einer Stadtansicht ver-
sehen, darüber das Turnerkreuz, fl ankiert von den 
heraldisch gestalteten Vorder- und Rückseiten des 
Stadtwappens und überkrönt durch die Königskrone 
Bayerns. Unterhalb der Stadtansicht sind übliche 
Symbole der Feuerwehren zu erkennen. Die Rückseite 
bot die Möglichkeit zur Gravur des Anlasses. Beide 
Medaillen stammten aus der Werkstatt der Firma 
Lauer in Nürnberg.

Reichenberg in Böhmen
gehörte bis 1919 staatlich zu Österreich-Ungarn, 
dann bis 1938 zur Tschechoslowakei, 1938 bis 1945 
als „Reichsgau Sudetenland“ zum Deutschen Reich 
und danach wieder zur Tschechoslowakei. Die hier 
gezeigte Auszeichnung von 1905 für 15 Jahre Dienst 
in der Freiwilligen Turnerfeuerwehr wurde nach öster-
reichischer Art am roten Dreiecksband getragen. Die 
Medaille zeigt auf der Vorderseite das „Turnerkreuz“ 
und die weiter oben schon beschriebene andere 
Version des Turnerspruches mit den vier F. Das 
Feuerwehr-Symbol auf dem Band lässt den Zusam-
menhang zwischen den Turnern und der Feuerwehr 
erkennen.

Abb. 5. Reichenberg in Böhmen, Auszeichnung für 
15 Jahre Dienst in der Turnerfeuerwehr um 1905 
(österreichische Tragweise).

Warnsdorf in Niederschlesien
gehörte mit seinen damals 380 Einwohnern, den 
meisten Häusern, einer Menge Land und allem was 
da kreucht und fl eucht dem sehr geachteten (und als 
Raubritter gefürchteten) böhmischem Geschlecht der 
Ritter von Warnsdorf, die dem Ort ihren Namen ga-
ben und auf der Burg Schatzlar hausten. Die Herren 
hatten wohl ein großes Interesse daran ihr Hab und 
Gut in dieser unsicheren Grenzregion auch vor den 
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Folgen von Brandschatzungen zu bewahren und un-
terstützten das Feuerlöschwesen.
Anlässlich des 25- und 50-jährigen Jubelfestes der 
Turner-Feuerwehr Warnsdorf (1888 bzw.1913) stif-
teten sie ein Festabzeichen (versilbert bzw. vergol-
det), das in seinem oberen Feld das Wappen der Rit-
ter von Warnsdorf, in seinem unteren Feld das von 
Schlesien, links das „Turnerkreuz“ und rechts die 
Symbole der Freiwilligen Feuerwehr trägt. Die Um-
schrift weist auf den jeweiligen Anlass der Ausgaben 
hin [9], [10], [11].

Abb. 6. Warnsdorf/Niederschlesien, Festabzeichen 
„Erinnerung an d. 25 jähr. Jubel Fest der Turner Feu-
erwehr, Warnsdorf, 1863 – 1888“.

Großherzogtum Oldenburg
Auszeichnungen des Großherzogtums Oldenburg für 
die Turnerfeuerwehren im Reg. Bez. Birkenfeld.
1815 fi el aus dem französischen Saardepartement 
das Fürstentum Birkenfeld an Oldenburg. Es kam ab 
1905 im Fürstentum und in dem diesen nachfolgen-
den preußischen Regierungsbezirk Birkenfeld zu vie-
len Verleihungen der Feuerwehr-Medaillen (Efl er-Nr.: 
19 und nach 1929 von Efl er-Nr.: 48, Variante 3) [12].

Langensalza
Eine besondere Rarität bilden zwei Notgeldscheine 
der Stadt Langensalza vom 31. Dezember 1921 über 
je 50 Pfennige (Bilder 8-10), die zum 60. Bestehen 
der freiwilligen Turner-Feuerwehr ausgegeben wur-
den und meines Wissens nach die einzigen Geld-
scheine sind, die je irgendwo ein Branddirektor un-
terschrieben hat [13].

Abb. 7, 8 und 9. Notgeld von 1921 zum 60jährigen 
Bestehen der frei. Turner-Feuerwehr Langensalza 
mit Feuerwehr-Motiven und unterschrieben von ei-
nem Branddirektor!

Ehre wem Ehre gebühret!
Aus dem Verlauf der Geschichte ist bekannt, dass 
Juden in fast allen durch das Christentum geprägten 
Ländern bei der Ausübung ihrer Religion Probleme 
hatten, bestimmte Berufe nicht ausüben durften und 
wegen ihrer Sitten und Bräuche nicht immer verstan-
den oder gar der eigenen Gesellschaft im Dorf oder 
Verein zugerechnet wurden.
Es gibt viele Erklärungsversuche dafür, warum welt-
weit in menschlichen Gesellschaften Minderheiten 
ausgegrenzt oder verfolgt werden und auch dafür, 
wieso ein Gruppenzwang entsteht und sich auf Indi-
viduen auswirkt.
Man braucht sich bei Kenntnis einiger dieser Phä-
nomene also nicht zu wundern, dass es bei Turnern 
oder Feuerwehrangehörigen zu Mehrheiten kommt, 
die von der Norm abweichen und von bestimmten 
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Wünschen, Vorurteilen oder Ideologien geprägt sind 
und / oder von starken Persönlichkeiten verbreitet 
und durchgesetzt werden.

Abb. 10. Aus „Rheinischer Beobachter“, Nr. 70, Sams-
tag, 30. August 1862.

Auf eine solche Entwicklung weist obiger Artikel aus 
dem Jahr 1862 hin. Demnach wird dem Turnver-
ein des Rheinhessischen Städtchens Wörrstadt vor-
geworfen, „von einem blinden Vorurtheil befangen zu 
sein“, da er die sich um eine Mitgliedschaft im Turn-
verein bewerbenden Juden (mit einer wohl verse-
hentlichen Ausnahme) nicht im Verein haben wolle, 
sehr wohl aber bei ihnen Geld für die neue Turner-
fahne einsammle.

Abb. 11. Protokollauszug des Turnvereins Wörrstadt 
vom 30. August 1862

Auf diesen Artikel hin beschloss die Generalver-
sammlung am 30. August 1862 durch ihren Sprecher, 
Dr. Tourelle, auch der Presse gegenüber verlauten zu 
lassen, dass „der Grundsatz: es darf kein Jude in den 
Turnverein – für einen jeden Turner schändend sei 

und dass der Verein nicht zu untersuchen habe, ob 
auch israelisches Geld für die Fahne gespendet wor-
den ist“. Na denn: Ehre wem Ehre gebühret!

Pieces of evidence for the 
patricipation of gymnasts 

by fi refi ghters
Summary

In the 19th Century, a rapidly developing industrial 
age, the established structures of Europe changed 
and led to the formation of an industrial and commer-
cial class of society, but also an
increasingly radical industrial proletariat. A variety of 
conservative “authorities” on german soil felt threat-
ened “from below” and thus enforced a policy to en-
counter the restoration.
Clubs were not approved by governments for their 
unclear objectives. Why did young gymnasts that 
would have made good soldiers – inspired by “Turn-
vater” Jahn – stand up for a united German Reich? 
Why did they follow the workers radical socialist 
ideas? Why did engaged citizens suddenly volunteer 
in fi re departments? Why did they help the Baron von 
Stein with the villages and towns democratic self-
government?
My contribution attempts to give information on the 
highly developed cooperation between the gym-
nastics clubs (Turnvereine) and the fi re departments 
with very different structures. Further, it points out 
some oddities showing that the development was by 
no means always easy, not even uniform at all and 
often determined by egoism. The photos show some 
characteristics of this development.
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Im Waldecker-Land standen Turner
an der Wiege des freiwilligen Feuerlöschwesens

Dietmar HOFFMANN

Fürstentum Waldeck
Widekind [1] war einstmals Graf im Tilitgau (Raum 
Pyrmont-Steinberg), Wetigau (Raum Schwalenberg) 
und Marstegau (Raum Hannover). Er besaß gräfl iche 
Rechte im Sauerland und im Alme-Diemelgebiet. Zu-
dem war er Lehnsherr der Herren von Homburg und 
Vogt der Klöster Abdinghof, Möllenbeck, Herford und 
Korbach. Diese Vogteien bildeten die Grundlage der 
Herrschaft seines Hauses. Widekind war als ein treu-
er Gefolgsmann des Herzog Lothar von Sachsen be-
kannt und durfte sich ab dem Jahre 1127 erstmals 
Graf von Schwalenberg nennen. Sein Sohn Volkwin 
II. kam in den Besitz der Burg Waldeck an der Eder 
und nannte sich ab 1189 zusätzlich Graf von Wal-
deck. Als Volkwin I. von Waldeck wurde er der Be-
gründer des Hauses Waldeck.

Im 15. Jahrhundert wurde diese Linie dem Landgra-
fen von Hessen lehenspfl ichtig und konnte ihr Herr-
schaftsgebiet 1631 um die Grafschaft Pyrmont erwei-
tern. 1807 trat das Fürstentum dem Rheinbund [2] bei 
und war ab 1815 Mitglied des Deutschen Bundes [3]. 
Seit 1867 wurde das Land Waldeck [4] durch Preu-
ßen verwaltet, wobei der Fürst formal souverän blieb 
[5]. Ab Ende des Jahres 1918 hatte Waldeck und Pyr-
mont den Status eines „Freistaates“. Pyrmont wurde 
im Jahre 1922 der Provinz Hannover, Waldeck im Jah-
re 1929 der Provinz Hessen-Nassau [6] zugeführt.

Abb. 1. Schloss Waldeck am Edersee

Die Turnkunst zieht im Fürstentum ein
Im Fürstentum Waldeck [7] waren einst die Städte 
Arolsen [8], Corbach [9] und Nieder Wildungen [10] 
von überregionaler Bedeutung für Wirtschaft, Kunst 
und allgemeine Entwicklung dieses kleinen Agrar-
landes. Nachdem sich die angespannte Lage der 
Märzrevolution im Jahre 1850 beruhigt hatte, grün-
deten junge turnerisch denkende Männer in der 
Stadt Corbach den ersten Turnverein im Fürstentum 
Waldeck, um sich körperlich zu ertüchtigen. Erst im 
Jahre 1861 folgte die Gründung des Turnvereins Arol-
sen und im Jahr darauf die des Turnvereins Nieder 
Wildungen. Diese drei gehörten zu den ersten 82 
Turnvereinen, die im heutigen Hessen bis zum Jahre 

1862 gegründet wurden. Es handelt sich hierbei um 
die drei ältesten im Waldecker Land.

Der damalige Landesherr, Fürst Georg-Victor [11], 
sah dem im Fürstentum Waldeck aufkeimenden Tur-
nerwesen wohlwollend entgegen und bestärkte seine 
leistungsfreudigen Untertanen, sich sportlich zu betä-
tigen [12]. Der Pfl ege des vaterländischen Gedanken-
gutes, einem Zeitgeist, den die damalige  männliche 
Turnerschaft mit verbreitete, tolerierte der Fürst zu 
Waldeck sehr souverän, denn oftmals lag die Leitung 
dieser Turner-Riegen in den Händen anerkannter Per-
sönlichkeiten seines überschaubaren Landes.

Recht früh schlossen sich die örtlichen Turnbrüder zu 
territorialen Verbänden zusammen, um sich im sport-
lichen Wettkampf zu messen. Ein reger Gedanken-
austausch mit kulturellem und sozialem Hintergrund 
spielte damals eine wesentlich bedeutendere Rolle 
als heute. Erstmals wurde das XIV. Gauturnfest des 
Nordhessisch-Waldeck‘schen Gaues am 9. Juni 1912 
in den Vereins-Aufzeichnungen erwähnt, dieses Tref-
fen fand in Bad Wildungen statt [13]. Das Einzugsge-
biet dieses Turngaus reichte von Kassel über Melsun-
gen, Frankenberg, Homberg bis nach Arolsen. 1913 
wurde im Protokollbuch des Turnvereins Bad Wildun-
gen eine „Turnvereinigung Waldeck“ erwähnt. Diese 
sollte sich einst getroffen haben, um über die Grün-
dung eines „Waldeck‘schen Turngaues“ zu beraten, 
allerdings kam es damals nicht dazu [14].

Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins für Leibes-
übungen, Bad Wildungen, erhielt der damalige Ober-
turnwart vom Turnverein Korbach einen Teil eines 
Briefbogens, auf dem zu lesen war: „Turnverein 1860 
Bad Wildungen e. V. Kreis VI. Waldeck-Frankenberg, 
Gau XII. Hessen“. [15]

Wirken und Wachsen der Turnerbewegung
Durch die in regelmäßigen Zeitabständen stattfi nden-
den sportlichen Veranstaltungen, kannten sich die teil-
nehmenden Wettkämpfer im Lande Kurhessen und 
Waldeck-Pyrmont sehr gut. Deshalb war es für diese 
jungen, tatkräftigen Turner kein Hindernis, eine neue 
Idee, dem sozialen Gedanken verpfl ichtende Bürger-
initiative „Turnerwehr“ in ihrem heimatlichen Fürs-
tentum Waldeck zu etablieren. Der gemeinschaftliche 
Gedanke der schon bestehenden Turner-Organisati-
onen erleichterte die Gründungen dieser Turnerfeu-
erwehren. Auf Grund des sehr hohen persönlichen 
Engagements und dem turnerischen Können ihrer 
Mitglieder, wurden diese im ganzen Land Waldeck 
geehrt und geachtet.

´
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Korbach
Die Stadt Korbach [16], als „Curbecki“ erstmals 980 
erwähnt, war eine am Bach [17] liegende Pfalz [18]. 
Sie liegt am Nordostrand des Rheinischen Schiefer-
gebirges, weshalb diese Gegend von den Einheimi-
schen als Waldeck‘sches Upland [19] bezeichnet wird. 
Der Stadtkern liegt auf einer waldlosen Hochebene, 
der Waldecker Tafel, die in früheren Zeiten reich mit 
wilden Hühnern belebt war. Aus diesem Grund wur-
den und werden die Bewohner Korbachs von ihren 
Nachbarn „Feldhühnerchen“ [20] genannt.

Ab dem Jahre 1850 schlossen sich auf vereinsmäßi-
ger Grundlage, getreu der Jahn‘schen Regel „frisch, 
fromm, froh und frei“ [21], in Korbach fortschrittlich 
denkende junge Männer zusammen, um sich körper-
lich zu ertüchtigen. Da Turnen nicht nur eine Sache 
des Körpers, sondern auch des Geistes [22] ist, er-
kannte die Korbacher Turnergemeinde die Notwendig-
keit, sich für die Sache des Brandschutzes in ihrer 
Heimatstadt zu engagieren.

In der Generalversammlung am 30. August 1861 
wurde von den Mitgliedern des Turnvereins mehr-
heitlich beschlossen, eine Rettungsmannschaft auf 
freiwilliger Basis zu gründen, die bei Feuersbrünsten 
in der Stadt tätig werden sollte, um die vorhandenen 
Pfl ichtlöschkräfte zu ergänzen. Als Versammlungsort 
war das Spritzenhaus am Altstädter Kirchhof vorge-
sehen. Der Turnwart allein bestimmte das Vorgehen 
des Turnercorps im Einsatz, ihm war unbedingter Ge-
horsam zu leisten.

Die Rettungs- und Turnerriege war aber noch kei-
ne selbstständige Hilfsorganisation. Doch sehr bald 
zeigte die Bürgerschaft der Stadt reges Interes-
se, diese Rettungsmannschaft in eine selbstständi-
ge Wehr auszuweiten, so dass in der Mitgliederver-
sammlung im Oktober 1864 über die Einführung ei-
ner Turnerwehr beraten wurde. Unter Leitung des 
damaligen Vorstandsmitgliedes Kaufmann Heinrich 
Steinrück konnte die Gründung eines Lösch-Ver-
eins vorbereitet und dafür bereits eine weitreichende 
Satzung ausgearbeitet werden. Heinrich Steinrück 
verstand es, die bestehenden Vereine der Stadt Kor-
bach, den Schützenverein, die Liedertafel Concordia 
und den Gesangverein Germania mit in diese Grün-
dungsverhandlungen einzubeziehen.

Am 18. Juli 1866 billigten alle Beteiligten im Vereinslo-
kal der Turner, in der Gastwirtschaft Schmalz, Kirch-
straße 3, diese Satzung einstimmig. Fortan galt dieser 
Termin als Geburtsstunde des freiwilligen Feuer-
wehrwesens der Stadt Korbach.

Die bestehende Rettungsmannschaft des örtlichen 
Turnvereins wurde umgehend in die selbstständige 
Organisation des freiwilligen Löschvereins eingeg-
liedert. Dieser Verein unterstützte aber nur mit Han-
dreichungen die Löschmaßnahmen der städtischen
Löschanstalt, in deren Händen die Gesamtverantwor-
tung weiterhin lag.

Bei einem Großbrand am 18. Februar 1867 [23] zeig-
te das Feuerlöschwesen der Stadt immer noch große 
Defi zite auf. Das gesamte Pfl ichtlöschwesen lag im 
argen und befand sich in völlig unzureichender Ver-
fassung. Der freiwillige Löschverein Korbach, erst 
wenige Monate zuvor von den Turnern mit gegrün-
det, durfte nur Rettungs- und Bewachungsaufga-
ben übernehmen. Der freiwillige Löschverein sollte 
erst nach Anschaffung einer eigenen Spritze und der 
Aufstellung zweier weiterer Kompanien damit betraut 
werden. So endete dieser Einsatz in einem Fiasko.

Der Apotheker Friedrich Kümmel, der gegenüber die-
ser Brandstelle wohnte, hat dem „Waldecker-Anzei-
ger“ vom 20. Februar 1867 einen Situationsbericht 
über die damaligen Verhältnisse gegeben:

„Bei den in der Nacht auf Montag zum Dienstag statt-
gefundenen Bränden trat der Mangel an einer gut 
organisierten Löschmannschaft und an geeigneten 
Löschapparaten recht augenfällig zu Tage, denn ob-
gleich die nötigen Chargen an geeignete Persönlich-
keiten übertragen sind, obgleich genug comman-
diert und gelärmt ist, von dem Eingreifen einer ge-
ordneten Feuerwehr war nichts zu sehen. Obwohl es 
lobend anzuerkennen ist, daß manche in aufopfern-
der Tätigkeit ihre Kraft aufboten, um den verheeren-
den Flammen eine Grenze zu setzen, und andere 
mit bewundernswertem Mute Mobilien und Kleider 
aus dem Feuer zu retten, so wenig darf verschwie-
gen werden, daß viele ihr Augenmerk hauptsäch-
lich darauf richten, möglichst viel vom Schnaps zu 
erhalten, der vor den bedrohten Nachbarn in über-
großer Menge umher gereicht wurde, um den Leu-
ten Mut zu machen. Dieser Mut gab sich auch bald 
kund in wüstem Lärm und haarsträubendem Flu-
chen, rohen Späßen, in planlosem Eindringen in die 
brennenden Häuser, Einschlagen von Fensterschei-
ben und wildem Hinauswerfen von Mobilien und der-
gleichen. Hätten wir eine Feuerwehr mit guten Ret-
tungsgeräten, so kämen solche Dinge nicht vor, und 
warum sind diese nicht da? Warum hat man keine 
kurzen, mit eisernen Haken versehene Leitern, wa-
rum keine Knothenstricke, Rettungsschläuche und 
dergleichen, warum keine Saugpumpen, welche die 
Menge kräftiger Hände, die zum Wassertragen er-
forderlich sind und dadurch dem Rettungsgerät ent-
zogen werden, entbehrlich gemacht? Warum geht 
man nicht die Gemeindevertretung an um Bewilli-
gung von Geldern zu diesem Zwecke, warum bit-
tet man nicht die Regierung um Geld, oder sammelt 
freiwillige Beiträge? Warum verwendet man nicht 
die Summen, die für Heiden und andere Institute 
gesammelt und gebraucht werden, zur Organisation 
und Ausrüstung der Feuerwehr? Freilich, solange 
die Feuerwehr beim Bierglas beraten wird und die 
Mannschaft mit Löschung des eigenen Brandes be-
schäftigt ist, will jeder mithelfen (besonders mit der 
Aussicht, Chargierer zu werden), geht es aber an 
Thaten, dann sind es meistens Worthelden, die sich 
von der Ferne die Geschichte ansehen und unnüt-
zes Geschrei erheben. Also Feuerwehr, Löschgerä-
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te, besonders Saugspritzen und Feuerreiter sei die 
Losung. Man beachte die Warnung, die die Vorse-
hung bei diesem Brande gegeben hat, es könnte die 
letzte Warnung sein.“

Diese Missstände veranlassten den Stadtrat noch im 
selben Jahr, die Motivation der Löschkräfte zu ver-
bessern und deren Ausrüstung den geforderten Vor-
gaben anzupassen. Denn es setzte sich in der ge-
samten Bürgerschaft mehr und mehr die Erkenntnis 
durch, dass man sich auf die bestehende Pfl icht-
Löschanstalt allein nicht verlassen konnte.

Der bedeutendste Dichter und Schriftsteller [24] des 
19. Jahrhunderts, Christian Johann Heinrich Heine, 
beschrieb in seinem Vers-Epos „Deutschland, ein 
Wintermärchen“ bereits 1844 solche Mängel in ei-
nem Vierzeiler:

„Baut Eure Häuser wieder auf
Und trocknet Eure Pfützen

Und schafft Euch bessre Gesetze an
Und bessre Feuerspritzen.“

Ein Brand, der am 1. August 1868 ausbrach und zwei 
Gebäude einäscherte, zeigte nach dem Debakel von 
1867 den Bewohnern der Stadt Korbach, was ge-
meinsam mit Besonnenheit und Entschlossenheit an 
der Brandstelle alles erreicht werden konnte. Damals 
war im Waldeckischen Anzeiger sehr positiv darüber 
berichtet worden:
„Die Bevölkerung Corbachs war schnell auf den Bei-
nen. Das sonst so gewöhnliche Schreien und To-
ben war dieses Mal nicht zu bemerken und die Hil-
feleistungen wurden mit einer anerkennenswerten 
Ruhe und Besonnenheit ausgeführt.“

Nachdem 1883 wiederum besorgniserregende Män-
gel bei Löscharbeiten der Pfl icht-Löschanstalt im 
Stadtgebiet zu Tage traten, forderte der Kriegerver-
ein öffentlich und unmissverständlich die Stadtverord-
netenversammlung Korbach auf, auch den freiwilli-
gen Lösch-Verein aktiv an den Löschmaßnahmen zu 
beteiligen. Die Stadtverwaltung erklärte sich mit ei-
ner Ausweitung dieser Aufgabe einverstanden und 
unterstützte fi nanziell das Vorhaben „Freiwillige Feu-
erwehr“ Korbach.

Als in der Scheune des Kaufmanns Vesper am 
13. August 1885 morgens um 10 Uhr ein Feuer 
ausbrach, das sich mit einem enormen Funkenfl ug 
und Überspringen der Flammen auf benachbarte 
Wohnhäuser rasch zu einem Stadtbrand ent-
wickelte, bewährte sich der freiwillige Löschverein 
auch bei den Löscharbeiten. Im Anschluss an die-
ses fürchterliche Geschehen „Stadtbrand Korbach“, 
übernahm die Freiwillige Feuerwehr im Schulter-
schluss mit den Turnern langsam Schritt für Schritt 
den gesamten Brandschutz im Stadtgebiet. Die 
bestehende Pfl icht-Löschanstalt war damit über-

fl üssig geworden und konnte aus diesem besagten 
Grunde aufgelöst werden.
Der von dem Turnwesen einst ausgegangene Ge-
meinschafts- und Bürgersinn, freiwillig Löschdienst 
zu leisten, hatte in der Stadt Korbach seine „Feuer-
taufe“ bestanden.

Arolsen
Die Stadt Arolsen, 1131 nach dem ehemaligen Au-
gustinerinnenstift „Aroldessen“ benannt, liegt am 
Nordrand des nordhessischen Mittelgebirgsraums. 
Diese Landschaft hat einen hügeligen Charakter mit 
ausgedehntem Laub- und Nadelwaldbestand [25]. 
Von 1655 bis zum Ende des I. Weltkriegs war sie Re-
sidenzstadt des Fürstentums Waldeck-Pyrmont. Seit 
1977 trägt Arolsen das Prädikat „Heilbad“ und wurde 
1997 in Bad Arolsen umbenannt.

Nachdem die Familie von Waldeck 1711 vom Grafen- 
in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, beschloss 
diese, sich ein neues standesgemäßes Schloss nach 
dem damals üblichen französischen Vorbild in Arol-
sen zu erbauen. 1720 konnte der barocke Neubau 
von der Familie zu Waldeck und Pyrmont teilweise 
genutzt und bezogen werden.

Graf Friedrich Anton Ulrich zu Waldeck (1676 bis 1728) 
sah sich gezwungen, zum Schutze seiner Wohn-
residenz eine Feuerspritze (zur Beseitigung der Feu-
ergefährlichkeit im Hause) anzuschaffen. Das Be-
dienungspersonal für diese herrschaftliche Feuer-
spritze musste per landesherrlichen Dekret von den 
örtlichen Handwerkern, Stadtknechten und nur zu ei-
nem kleinen Teil von seinen Hofbediensteten gestellt 
werden. Im Gegenzug war die herrschaftliche Meie-
rei [26] bereit, die Stadtspritze inner-orts durch ihre 
Pferdegespanne bei Bränden dorthin zu befördern 
[27].

Mit Erlangung des Stadtrechtes 1719 war der Ma-
gistrat gezwungen, für Arolsen eine eigene städ-
tische Feuerordnung zu erstellen und einzuführen. 
Der Einfachheit halber nahm man sich die Fürstlich-
Waldeckische-Feuerordnung zum Vorbild. In fünfzehn 
Paragraphen regelte der Gemeindevorstand von 
Arolsen alles, was in einer Stadt dieser Größenord-
nung zum Feuerschutz vonnöten war [28].

Im Jahre 1837 bearbeitete der städtische Ma-
gistrat bereits Vorschläge zur Errichtung einer Feuer-
lösch- und Rettungsgesellschaft für das Stadtgebiet 
und die angrenzenden fürstlichen Liegenschaften. 
Es darf hierbei aber davon ausgegangen werden, 
dass es beim Vorschlag blieb. Denn eine der nach-
folgenden „Instruktion für die zu den Feuerspritzen 
gehörigen Mannschaften“ aus dem Jahre 1840 be-
schrieb eindeutig, dass in der Stadt, wie im Land 
Waldeck üblich, nur eine Pfl ichtlöschanstalt vorhan-
den war [29].

Als am 17. August 1852 Fürst Georg-Victor die Re-
gentschaft im Land Waldeck und Pyrmont übernahm, 
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brachte er die „Turnkunst“ aus der Haupt- und Resi-
denz-Stadt Berlin mit in seine Waldeck‘schen Be-
sitzungen. Dies war persönlich das Einzige, was der 
Regent von der bürgerlich-demokratischen Revoluti-
on 1848/49 gerne übernahm.

Nachdem bei Kirchner und Menge [30] 1858 ein Brand 
wütete, bei dem die ortsansässige Pfl icht-Lösch-
anstalt einige Schwierigkeiten hatte, befassten sich 
weitblickende Bürger der Stadt Arolsen damit, eine 
dieser „neuen Turnerwehren“ zu gründen. Vorbild 
war die am 18. Oktober 1863 im nahen Rhoden (Tor 
zum Waldecker-Land) vom dort ortsansässigen Leh-
rer Friedrich Bangert gegründeten Turnerriege. An 
der Fahnenweihe des Turnvereins Rhoden nahmen 
auf allerhöchste Fürsprache ihres Landesherrn Fürst 
Georg-Victor, selbstverständlich eine größere De-
legation einfl ussreicher Bürger und Turner aus der 
Waldecker Residenzstadt Arolsen teil, hatten doch 
seine Schlossdamen die Vereinsfahne den Turnern 
von Rhoden offi ziell gestiftet.

Angeregt durch diese Einweihungsfeier wurde im 
Jahre 1865 von einigen entschlossenen Turnbrüdern 
aus Arolsen das Vorhaben Turnerwehr endlich in die 
Tat umgesetzt. Fritz Drube übernahm die turnerische 
Gesamtleitung und fungierte lange Jahre als deren 
erster Turnwart, bis er 1873 die Leitung der Freiwilli-
gen Feuerwehr übernahm.

Nach dem Krieg 1870/71 fanden sich die Überleben-
den und unversehrt gebliebenen Kameraden des 
Turnbundes Arolsen zusammen, um den allgemein 
beliebten Turnsport wieder aufzunehmen. Im Brand-
schutz entschlossen sich die Bürger der Residenz-
stadt im engen Schulterschluss mit den aktiven Tur-
nern, diesmal eine Freiwillige Feuerwehr, wie sie im 
aufkommenden Deutschen Reich allgemein üblich 
geworden war, zu gründen. Denn nur so konnten die 
Einwohner ihrer Stadt einen effektiven Schutz vor 
Schadenfeuer erhalten.
Am 24. Oktober 1873 war es so weit, die Freiwillige 
Feuerwehr Arolsen wurde ins Leben gerufen. An de-
ren Wiege standen freiwillig, weitblickend denkende, 
politisch tätige und leistungsorientierte junge Männer 
der Turnerbewegung.

Ein Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr Arol-
sen, Hermann Cramer, hinterließ uns einige kurze 
Aufzeichnungen, in denen er Folgendes schilderte 
[31]:

„Als 15-jähriger, man wurde damals erst nach dem 
Abgang von der Volksschule in den Turnverein auf-
genommen, hatte ich mit großem Eifer an den Übun-
gen der Turnerwehr teilgenommen. Unsere Übun-
gen wurden an einem Teich, der neben dem Weg zur 
Wetterburger Sägemühle lag, abgehalten. Wir hat-
ten eine Druckspritze mit den erforderlichen Druck-
schläuchen und 10 Feuereimer von der Stadt dafür 
zur Verfügung gestellt bekommen. Jeder Hausbesit-
zer hatte damals ja die Aufl age, einen ledernen Feu-

ereimer bereit zu halten, so dass uns bei Feuer genü-
gend Eimer zur Verfügung standen. Es wurde sei-
tens der Stadtverwaltung ein Verzeichnis darüber ge-
führt. Bei zwei Bränden war ich mit meinem Turnbru-
der Carl Kümmel, der aus Nieder Wildungen stamm-
te und schon etwas älter war, zusammen im Einsatz 
gestanden. Der Krieg gegen Frankreich 1870/71 
brachte unser Turnwesen fast zum Erliegen, denn vie-
le meiner jungen Turnbrüder mussten zur ‚Fahne’ 
[32] eilen. Bei der Gründungsversammlung unserer 
Freiwilligen Feuerwehr war ich selbstverständlich ei-
ner der Ersten, der den Dienst freudig aufnahm. Fritz 
Drube wurde von der gesamten Mannschaft am 24. 
Oktober 1873 zu unserem Wehrführer [33] gewählt.“

Abb. 2.

Abb. 3.
Bluse eines Communalen (Turner) Feuerwehrman-
nes in Korbach und eine entsprechend der Vor-
schrift in der preußischen Provinz Hessen für Turner 
Wehren; ähnlich in Arolsen getragen; Heimatmuse-
um Kölschhausen, Hessen

Nieder Wildungen
Als „Villa Wildungun“ 815 erwähnt, liegt Nieder Wil-
dungen an den Ausläufern des Kellerwaldes im westli-
chen Nordhessen. Die Stadt wird von der Wilde durch-
fl ossen, einem Flüsschen, von dem sich der Orts-
name ableiten lässt. Im Jahre 1906 wurde Wildungen 
als Heilbad von europäischem Rang in Bad Wildungen 
umbenannt.

Der in Wildungen gegründete Schützenverein [34] 
feierte im Jahr 1861 das erste Schützenfest. Um sei-
nen Gästen etwas attraktives bieten zu können, stell-
te der Verein auf dem Festplatz ein paar primitive 
Turngeräte auf und führte der anwesenden Festge-
sellschaft die Kunst des Turnens vor. Der aus Wil-
dungen stammende Sattlergehilfe Carl Kümmel [35] 
reiste mit drei gleich gesinnten Turnbrüdern aus Cor-
bach an, um diese Vorführungen mit Leben zu er-
füllen. Eindrucksvoll und gebannt sahen interessier-
te Zuschauer diesem Spektakel zu, unter anderen 

Abb 3
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auch Lehrer Stracke und Apotheker Schütz aus Wil-
dungen.
Diese beiden damals fortschrittlichen Männer grün-
deten im Jahr 1862 den „Turnverein Nieder Wildun-
gen“ [36].
Am 2. August 1862 reichte der Vereinsvorstand bei 
den Stadtverordneten bereits den ersten Antrag ein, 
einen Turnplatz mit Turngeräten errichten zu dürfen. 
Ein geeignetes Gelände wurde von der Stadtverord-
netenversammlung selbstverständlich zur Verfügung 
gestellt. Es befand sich auf dem Grundstück des heu-
tigen Waldecker Hofs [37]. Turnstunden fanden nur 
im Sommer jeden Sonntagnachmittag statt, für die 
Winterzeit hatte man noch keinen geeigneten Raum 
zur Verfügung. Wer fehlte, musste 10 Pfennig Strafe 
in die Vereinskasse einbezahlen.

Schon zu Beginn seiner Vereinsarbeit nahm der Wil-
dunger Turnerbund an mehreren regionalen und 
überregionalen Turnertreffen teil. Deshalb besuchte 
eine eigens aufgestellte Riege den 1863 in Leipzig 
stattgefundenen 3. Deutschen Turnertag. Erstmals 
kam die angereiste Turngemeinde mit dem freiwilli-
gen Lösch- und Rettungswesen in Berührung. Eine 
Initialzündung zur Gründung einer eigenen Turner-
wehr fand im heimatlichen Wildungen jedoch nicht 
statt, obwohl die wiederholten Demonstrationen der 
Leipziger Turnerfeuerwehr eine viel beachtete Wer-
beaktion für das Turnerfeuerwehrwesen auf nationa-
ler Ebene war.

Der begeisterte junge Turner Louis Euler lernte auf sei-
ner Wanderschaft als Schreiner in Hanau (er war dort 
längere Zeit als Geselle tätig) das freiwillige Feuer-
löschwesen der Turner dieser Stadt kennen [38]. Eine 
Idee, welche er, nachdem er den Meistertitel erwor-
ben hatte, in sein heimatliches Wildungen getragen 
hatte. Zusammen mit dem befreundeten Schornstein-
fegermeister Ulbricht („turnte“ aus Berufsgründen) 
fanden sie in ihrer Heimatstadt über 40 interes-
sierte Männer (aus allen Berufssparten, darunter zahl-
reiche Mitglieder ihres Turnvereins) um mit diesen 
gleich gesinnten Kameraden gemeinsam eine Tur-
nerwehr zu gründen. Am 24. Februar 1879, zwei 
Jahre nach dem Tode von Carl Metz, dem Pionier 
des deutschen Feuerwehrwesens, hatten diese 
beiden engagierten und sportlich interessierten 
Turner den Weg zur Gründung der Freiwilligen Feuer-
wehr Wildungen geebnet. [39]

Abb. 4. Koppelschloss mit dem Turnerkreuz (Leibrie-
men) der Turner-Löschriege Nieder-Wildungen

Der erste Hauptmann, der Lehrer Carl Stracke [40] 
nutzte seine Stellung, wo immer es möglich war, sich 

für die Belange der Turnerbewegung und der Feuer-
wehren einzusetzen. Schnell hatte man in der Stadt 
unter seiner fachkundigen Führung stets eine alarm-
bereite Mannschaft mit zweckmäßigem Löschgerät 
zur Verfügung, während die Pfl icht-Löschanstalt [41] 
immer mehr ein Schattendasein führte.

Als in der Teichstraße bei der Familie Franke 1880 
ein großer Brand ausbrach, zeigte Freiwillige Feu-
erwehr Wildungen überdurchschnittliche Einsatzbe-
reitschaft und hohes fachliches Können. Mit Hilfe der 
örtlichen Turnerschaft wurde sie so zu einem festen 
Bestandteil des neuzeitlichen Feuerlöschwesens in 
der Bäderstadt.

Erst 1884 fasste der Turnverein Nieder Wildungen 
unter Leitung seines 1. Vorsitzenden Wagner den 
Beschluss, eine eigene Feuerwehrriege [42] zur Un-
terstützung der Freiwilligen Feuerwehr zu gründen. 
Noch im selben Jahr sollten zu diesem Anlass ein-
heitliche Turnerblusen beschafft werden, dieses Vor-
haben ließ sich aber in den Reihen der Wildunger Tur-
ner nie verwirklichen. Einen Entschluss, der in den 
folgenden Jahren von den Mitgliedern des Turnver-
eins öfters beklagt wurde.

Abb. 5. Ehemaliges Spritzenhaus Bad Wildungen in 
der Mittelgasse

Über das Turnern zum Retten und Löschen
Was in der Hasenheide [43] einst begann, war in sei-
nen Anfängen politisch motiviert für Volk und Vater-
land zu wirken. Die Turner verstanden darin eine all-
gemeine Volksbewaffnung, um die Befreiung ihres 
Vaterlandes vom Napoleonischen Joch zu erzwin-
gen. Im Anschluss erhoffte man sich an politischen 
Entscheidungsprozessen, die Staat und Gesell-
schaft betrafen, teilhaben zu dürfen. In der späteren 
Märzrevolution [44] sahen die Turner in der Volksbe-
waffnung ein Mittel, sich notfalls diese Freiheiten und 
Bürgerrechte mit Gewalt zu erstreiten.

Das beginnende organisierte Löschwesen übte auf 
dieses herausbildende Bürgertum eine starke Anzie-
hungskraft aus. Deshalb ist es kein Zufall, dass Tur-
nerwehren starken Zulauf hatten. Zudem waren die-
se organisierten Wehren Institutionen, in denen de-
mokratische Verhaltensweisen galten und ausgeübt 
wurden. Es war für fortschrittlich denkende Männer 
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die einzige Möglichkeit, sich politisch zu betätigen. 
Erwarteten doch deren Mitglieder (durch die selbst 
gestellte Aufgabe) sich so weitere demokratische 
Mitbestimmungsrechte sichern zu können. Deshalb 
wendeten sich die Turnvereine mit voller Kraft dem 
Lösch- und Rettungswesen zu.

Die Behörden „beliehen“ nun das erfolgreiche Modell 
„Freiwilliger“ mit der Aufgabe, den Brandschutz fl ä-
chendeckend sicherzustellen. In die inneren Ange-
legenheiten der Feuerwehren mischte sich der Be-
amtenapparat aber nicht ein, man arrangierte sich. 
Erfolgreiche Turnerfeuerwehren zusammen mit 
den Freiwilligen Feuerwehren waren fortan für den 
Brandschutz verantwortlich, so auch im Fürstentum 
Waldeck-Pyrmont. 

Die Turner-Bewegung, einstmals als politisch ge-
fährlich angesehen und deshalb verboten, wurde im 
Brandschutz zunehmend ein verlässlicher Partner 
des preußisch geprägten Obrigkeits-Staates, dem 
Waldeck als Gliedstaat seit 1867 angehörte.
Es ging der Turner-Bewegung immer nur darum, im 
Sinne Friedrich Ludwig Jahn, des Freiherrn vom Stein 
[45] und dem Militärreformer Gerhard von Scharn-
horst [46] für Volk und Vaterland zu wirken, dabei er-
hoffte man, eine gewisse Eigenverantwortung über-
nehmen zu können. Turner standen nicht nur allge-
mein an der Wiege [47] der Freiwilligen Feuerwehr, 
sondern waren auch über 90 Jahre in den Dörfern 
und Städten des Fürstentums Waldeck ein wesentli-
ches Fundament des Brandschutzes.

Fire brigade and
Gymnastic Movement

Summary

In Waldecker County, Athletes were present at the 
very beginnings of the voluntary Fire Brigade Con-
scientious readers of our little international history 
series will certainly have heard of the Principality of 
Waldeck that lies in the northern part of the State of 
Hessian. This somewhat isolated rural area has pro-
vided us with quite a few historically interesting con-
tributions, which we were able to compile, in coop-
eration with the regional fi re services, and write down 
for later generations to read.

The Art of Athletics enter the principality
The towns of Arolsen, Corbach and Lower Wildun-
gen were of substantial economic signifi cance for the 
artistic and general development of this small agri-
cultural county. After the tension of the „März-Re-
volution“ (March Revolution) in 1850 the social cli-
mate became calmer and a group of young men in Cor-
bach, who were interested in gymnastics, founded 
a gymnastic group in the Principality of Waldeck, 
where they were able to perform their sport together. 

A similar group was formed in Arolsen in 1861 and in 
1862 in Nieder Wildungen. These gymnastic groups 
were three of the 82 gymnastic clubs that were 
founded in the State of Hessian before 1862, and are 
the three oldest in Waldecker County.

The sovereign of that time was Prince George-Victor 
and he cultivated the fl ourishing gymnastic groups in 
the Principality of Waldeck and encouraged his sub-
jects to perform sporting activities. The patriotic sen-
timents that were the spirit of that time and that ac-
companied these groups of male gymnasts, were tol-
erated by the Prince and in his small principality the 
leadership of the groups was often given to very well 
known persons.

Sporting events took place at regular intervals and 
the participants and competitors from Kurhessen and 
Waldeck-Pyrmont  knew each other well. For this rea-
son it was no obstacle for the young, energetic men 
to consider new ideas and one of them was to form 
a citizens action group, which had the mutual social 
aim to establish a Gymnastics Brigade in the Princi-
pality of Waldeck.The fact that the comradeship that 
existed in the original gymnastic organisation was 
very tight, made it very easy to transfer this commu-
nity thinking to the newly formed Gymnastic Brigade. 
Due to their high personal involvement and sportive 
talents the members of this group were appreciated 
and respected throughout the County of Waldeck.

From Gymnastics to organized Fire Brigades
It began in the Hasenheide and was originally 
meant as political motivation to work for the people and 
the country. The gymnasts understood that the gen-
eral arming of the population with weapons was in-
tended as a means to free the country from the clu-
tches of Napoleon. Finally it was hoped that, after-
wards, they would be involved in political decision 
making to the advantage of the state and the commu-
nity. In the “März-Revolution” the gymnasts saw the 
opportunity to force the issue of civic liberties and ci-
tizens rights, if need be, with violence.

The beginnings of the Fire Brigade was observed by 
the resulting middle classes and had a certain attract-
ion. For this reason it was no wonder that the many 
new members joined the organization. This was par-
ticularly the case because the people appreciated 
that in these organized institutions democratic beha-
vioural patterns were established and put into prac-
tise. It was the only way for forward thinking men to 
become politically active to have a co-determination 
and they justifi ably hoped to gain these rights in other 
walks of life. For this reason the gymnasts applied 
themselves more and more to the Fire and Rescue 
Services.

The authorities gave the gymnasts the successful 
model “Voluntary Fire Services” to secure a compre-
hensive fi re fi ghting area coverage. However, it was 
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agreed that the civil services were not to be involved 
in the day to day running of the fi re services and they 
did not interfere. Successful gymnastic groups and 
the voluntary fi re services were responsible for the 
fi re protection, and this was also the case in the Prin-
cipality of Waldeck-Pyrmont.

Even though the gymnastic movement had been con-
sidered to be somewhat politically radical and danger-
ous (and for this reason forbidden) the fi re services 
were acknowledged as a reliable partner by the au-
thorities of the Prussian State, to which Waldeck had 
belonged since 1867.

It had always been the endeavour of the gymnastic 
movement to work according to philosophy of Fried-
rich Ludwig Jahn, Baron vom Stein and the milita-
ry reformer, Gerhard von Scharnhorst. The ambition 
was to support the people and the country, and it was 
hoped that a certain individual responsibility could be 
achieved.

Gymnasts were not only present at the very begin-
ning of the Voluntary Fire Services but for over 90 
years they represented the very fundament of the fi re 
protection in the villages and towns of the Principal-
ity of Waldeck.

Anmerkungen:
[1] Alt sächsisch, bedeutet „Waldkind“ oder „Kind des Waldes“. 
Eine weitere Umschreibung des Wolfes, einem Tier, das mit Krieg 
und Tod in Verbindung stand.
[2] 1806 geschlossener Bund von 16 Fürsten unter dem Schutz 
Napoleons.
[3] 1815 auf dem Wiener Kongress entstandener Staatenbund. 
(35 Fürstenstaaten und 4 freie Städte).
[4] Mit dem Staatsvertrag vom 18. Juli 1867 wurde Waldeck ein 
Gliedstaat des Deutschen Reiches.
[5] Georg-Victor (1831 bis 1893).
[6] Mit Wirkung vom 1. April 1929.
[7] 1.055,42 qkm bei 47.140 Einwohnern.
[8] Ehemalige Residenzstadt des Fürstentums.
[9] Im 15. Jahrhundert die südlichste Stadt der Hanse; Schreib-
weise bis 1927.
[10] Ab 1696 Kurbetrieb nachweisbar.
[11] Fürst in Waldeck vom 15. Mai 1845 bis 1893.
[12] Unterlagen Turnverein Diemelstadt-Rhoden.
[13] 50-jähriges Stiftungsfest d. Turnvereins e. V. Bad Wildungen.
[14] Der Turngau-Waldeck e. V. wurde erst Ende 1918 gegründet.
[15] 100-Jahre-Jubiläum 1962 (da dieser Verein am 7. August 
1900 im Vereinsregister eingetragen und Bad Wildungen erst 
1906 so genannt wurde, ließ sich bislang dieses Dokument kei-
nem genauen Datum zuordnen).

[16] Abzuleiten von „kurren“ oder „korren“; bedeutet im Mittelnie-
derdeutschen das „Murmeln des Baches“.
[17] Kuhbach.
[18] Fränkischer Königshof.
[19] Im Dialekt „Oberland“.
[20] In Waldeck führen einige Gemeinden einen Spitznamen oder 
Uzname, (Reelinge, Hasen oder Kiebitze).
[21] Frisch im Handeln, fromm im Wollen, froh im Dulden und Tra-
gen, frei im Denken und Fragen. Wahlspruch von Jahn (über-
nommener Studentenspruch). Der Darmstädter Heinrich Felsing 
gestaltete aus den vier „F“ das bekannte „Turnerkreuz“ – aus Ver-
einsnachrichten TSG 1864 Darmstadt und Union Europeenne 
Gymnastiques mit Sitz in Lausanne.
[22] „Orandum est, ut sit mens in sana corpore sano“ – In einem 
gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. (Geist. Re-
dewendung eines verkürzten Zitates des römischen Dichters Ju-
venal – in Seminararbeit „Sport und Gesundheit“ von Jan Steinhil-
ber, 2007, Johannes Gutenberg-Universität Mainz).
[23] Wohnhaus Professor-Krümmel, Ecke Klosterstraße.
[24] Hoffmann und Campe, Hamburg 1985, Band 4.
[25] August Koch 1890 beschreibt im „Waldecker Lied“ diese 
Landschaft, „Sieh das Land im Kranz der dunklen Wälder, wenn 
der Lenz mit neuer Pracht einzieht“.
[26] Wirtschaftshof, Pacht-Gut des Adels oder der Geistlichkeit. 
(lat. Major, Amtsträger).
[27] Unterlagen Archiv Arolsen, 1782.
[28] Galt noch am 31. Januar 1852 in der Stadt Arolsen.
[29] Instruktion von 1840, Stadtarchiv Arolsen, Nr. 5.
[30] Hersteller einer der beliebtesten Waldeckerspezialitäten, der 
„Waldecker Tropfen“.
[31] Zum 80-jährigen Stiftungsfest der Feuerwehr von Adolf Ris-
se vorgetragen.
[32] Alter Begriff „Zum Militärdienst gehen“.
[33] Wehrführer in Arolsen bis zum 20. Mai 1882.
[34] Unterlagen Schützenverein Bad Wildungen.
[35] Unterlagen Turnverein Nieder Wildungen.
[36] Festschrift „125 Jahre Verein für Leibesübungen e. V.“, 1987, 
(der Vereinsname musste auf Anordnung der amerikanischen 
Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 auf 
diese Bezeichnung umgestellt werden; Mitteilung Stadtarchiv Bad 
Wildungen).
[37] Ehemaliges Viehmarktgelände der Stadt Nieder Wildungen.
[38] Am 1. Juli 1843 erste Gründung einer Turnerfeuerwehr (Karl 
Thielecke, Turngeschichte, „Für Volk und Vaterland kräftig zu wir-
ken“, 2008)
[39] Archiv FF. Bad Wildungen, Festschrift 1979, „100 Jahre Feu-
erwehr“.
[40] Hauptmann von 1879 bis 1887, Mitbegründer des Turnver-
eins.
[41] Diese bestand offi ziell noch bis 1939.
[42] Unterlagen Verein für Leibesübungen e. V., Bad Wildungen; 
die Feuerwehr-Riege wurde 1935 aufgelöst und ging in der FF 
W auf.
[43] Turnplatz des Turnvaters Jahn in Berlin.
[44] 1848/1849. Revolution in Deutschland.
[45] Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein 
(1757 bis 1831), Minister in Preußen, begann mit Reformen in 
Preußen.
[46] Preußischer General (12. November 1755 bis 28. Juni 1813). 
Zusammen mit August Graf Neidhard von Gneisenau, Vorsitzen-
der der preußischen Militärreorganisationskommission 1807.
[47] Aufsatz von Dipl.-Ing. Egid Fleck, Der Goldene Helm, S. 21.

Bilder
Ralf-Peter Hoffmann aus der Sammlung Josef Köhler (Jupp), im 
Heimatmuseum Kölschhausen, Hessen.



206

Turner, Bürger und Handwerker:
Die frühe Phase des freiwilligen

Feuerwehrwesens im Rheinland 1860–1871
Daniel LEUPOLD

Vorbemerkung
Die frühe Entwicklung des freiwilligen Feuerwehr-
wesens in der Rheinprovinz ab 1860 verlief zwei-
gleisig. Einerseits bildeten sich im Süden des Regie-
rungsbezirks Trier, vor allem im Saargebiet, in den 
Jahren 1860-1869 rund um die dort bereits seit lan-
gem vorhandenen Organisationen in Saarlouis, Trier 
und Saarburg rund zehn frei-willige Wehren zwi-
schen Mettlach und Malstatt-Burbach, ohne dass da-
bei Turnvereine eine Rolle gespielt hätten. Weit be-
deutender aber war die Entwicklung vor allem in den 
Industriegebieten des Regierungsbezirks Düsseldorf 
und Westfalens, die dort infolge der Aktivitäten der 
Duisburger Turner ab 1860 zustande kam.

Turnerfeuerwehr Duisburg
machte den Anfang
1860 schlossen sich 60 Mitglieder des Turnvereins 
in Duisburg zu einer freiwilligen Turnerfeuerwehrab-
teilung zusammen. Sie wählten einen provisorischen 
Vorstand und beauftragten diesen mit dem Entwurf 
von Statuten, die, nach der Verabschiedung in der 
Generalversammlung des Turnvereins, am 27. Ok-
tober 1860 in Kraft traten. [1] Vorbild für die Grün-
dung dieser ersten rheinischen Turnerfeuerwehr wa-
ren nicht etwa die im Rheinland zu diesem Zeitpunkt 
bereits vorhandenen Brandkorps, sondern nach ei-
ner zeitgenössischen Schilderung die süddeutschen 
Turnerfeuerwehren.

So berichtete die Duisburger Turnerfeuerwehr in der 
Deutschen Feuerwehr-Zeitung, dass, „angefeuert 
durch das Beispiel unserer süddeutschen Brüder 
sowohl als durch die mangelnde Einrichtung der hie-
sigen städtischen Feuerwehr, der Duisburger Turn-
verein um die Mitte des Jahres 1860 den Beschluß 
gefaßt hat, in sich ein Turnerfeuerwehrkorps zu bil-
den.“ [2]
Bemerkenswert ist, dass bei der Bildung der Turner-
feuerwehr in Duisburg, durch deren Aktivitäten die 
Bildung des Rheinisch-Westfälischen Feuerwehr-
verbandes in den Reihen der Turner initiiert wurde, 
der für die Entwicklung des freiwilligen Feuerwehr-
wesens in Süddeutschland bereits Jahre vorher so 
wichtige Carl Metz mitwirkte. Der Vorsitzende des 
Turnvereins in Duisburg beantragte am 31. Januar 
1860 im Rat der Stadt die Beschaffung einer „Saug-
brandspritze“, die der Rat am 18. Februar bewillig-
te, woraufhin die Stadt Duisburg eine solche bei Carl 
Metz in Heidelberg bestellte.

Die Statuten der Turnerfeuerwehr wurden am 27. 
Oktober 1860, fast zwei Monate, nachdem Metz die 
Spritze im August geliefert und wohl, wie es bei ihm 
üblich war, Hilfestellung für die Gründung und Ein-
richtung der freiwilligen Wehr gegeben hatte, von 
der Generalversammlung des Turnvereins bestä-
tigt. [3]

Wenn sich auch die Anregung zur Gründung der 
ersten rheinischen Turnerfeuerwehr und damit der 
Beginn der Ausbreitung der freiwilligen Feuerwehren 
im Rheinland durch Carl Metz nicht beweisen lässt, 
so liegt der enge Zusammenhang zwischen Metz 
und dem Beginn des Turnerfeuerwehrwesens in der 
Rheinprovinz doch nahe. Dies wird dadurch noch 
bestärkt, dass die Anwesenheit von Metz auch auf 
den Treffen der Turnerfeuerwehren im Februar und 
September 1863 in Duisburg und Bochum belegt ist. 
[4]

Werbung und Feuerwehrtage
Auf dem Turnertag des Rheinisch-Westfälischen 
Turnerverbandes in Düsseldorf am 23. März 1862 
Stellte die Duisburger Turnerfeuerwehr den Antrag, 
„der Turntag möge die Erwartung aussprechen, daß 
die Vereine des Turnerverbandes sich die Errichtung 
von Turnerfeuerwehren angelegen sein lassen“, der 
Beifall fand und einstimmig annahm. [5] Am 4. Au-
gust 1862 führte die Duisburger Turnerfeuerwehr im 
Rahmen eines Schauturnens „eine größere practi-
sche Feuerwehr-Uebung“ vor, zu der man sämtliche 
Vereine des Niederrheinisch-Westfälischen Turner-
verbandes eingeladen hatte. Die Einladung zu die-
ser Veranstaltung „fand freundliche Annahme und 
bewirkte eine zahlreiche Betheiligung der Turnver-
bandsvereine, deren Mitglieder, nachdem der Chef 
der Duisburger Turnerfeuerwehr, Herr Kellner, über 
die Organisation derselben nähere Mitteilung ge-
macht hatte, in eine eingehende Besprechung über 
das Feuerlöschwesen eintraten.“ Man vereinbarte 
dabei, nach einem halben Jahr wieder in Duisburg 
„zu demselben Zwecke zusammen zu treten“. [6]

In der Folgezeit war dieses Treffen am 4. August 
1862 dann zum ersten Feuerwehrtag des Rheinisch-
Westfälischen Feuerwehrverbandes erklärt worden.

Hatte das Programm des Treffens am 4. August 
1862 in Duisburg lediglich eine Übung der Duisbur-
ger Turnerfeuerwehr und einen Vortrag des Chefs 

´
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der Duisburger Turnerfeuerwehr „über die Vorzüge 
der freiwilligen Feuerwehren den besoldeten oder 
den Zwangswehren gegenüber“ beinhaltet, so trat 
auf dem folgenden Treffen am 22. Februar 1863 in 
Duisburg Carl Metz aus Heidelberg auf, führte eine 
Spritze vor und hielt einen Vortrag „über die Einrich-
tung und Nützlichkeit von Unterstützungskassen für 
die Feuerwehrleute.“ Auch wurde eine „Allgemeine 
Besprechung über das Feuerlöschwesen“ abgehal-
ten und beschlossen, bereits im September des glei-
chen Jahres den nächsten Feuerwehrtag in Bochum 
zu organisieren.

Weiterverbreitung und Geselligkeit
Auf diesem III. Feuerwehrtag am 27. September 1863 
in Bochum lieferten bereits Turnerfeuerwehren aus 
Bochum, Duisburg, Essen, Hamm, Mülheim am Rhein, 
Steele, Soest und Dortmund Bericht über ihre Ar-
beit. Auch hier war Metz wieder präsent. [7] Bis ein-
schließlich 1864 waren auf den Feuerwehrtagen nur 
Turnerfeuerwehren vertreten. Der Feuerwehrtag 1864 
fand als „IV. Rheinisch-Westfälisches Turner-Feuer-
wehrfest zu Essen“ statt. Auf diesem Feuerwehrtag in 
Essen am 18. September 1864 fi el allerdings der Be-
schluss, „künftig auch die freiwilligen Feuerwehren, 
die nicht aus Turnvereinen entstanden, zum Feuer-
wehrtage bezw. Feuerwehrfeste ein-zuladen.“ [8]

Einen kleinen Einblick in die Gepfl ogenheiten der 
Turner-Feuerwehren erlaubt der Blick in ein zum 4. 
Rheinisch-Westfälischen Turner-Feuerwehr-fest am 
18. September 1864 herausgegebenes Heftchen. In 
diesem Heftchen sind zum einen acht Turner-Feuer-
wehr-Liedtexte zu bekannten Melodien wiedergege-
ben, zum anderen die Wein-Preisliste.
Aus den Liedtexten lässt sich einiges über die poli-
tische Einstellung in diesen frühen Feuerwehren er-
fahren. Mit dem

„Deutschen Weihelied“

wird nicht etwa der preußische Staat und König, son-
dern das deutsche Vaterland gepriesen, und mit dem 
Vers geendet:

„und jeder ächte deutsche Mann
soll Freund und Bruder heißen!“

Der Blick dieser Männer ging ganz klar in Richtung 
eines Deutschen Nationalstaates, der sieben Jahre 
später Realität werden sollte.

Auch Carl Metz wird 1864 in Essen als Meister der 
Feuerwehren besungen:

„Es ist der Metz den ihr hier seht,
der´s Löschen ja so gut versteht,
sei´s Feuer, sei es purer Durscht,

es ist ihm wurscht.
Gut Heil Dir Metz!

Wir leeren Alle dies Glas
auf unser´s Meisters Wohl“.

Wie in diesen Zeilen schon deutlich wird, haben die 
Lieder im Übrigen neben dem Feuerlöschen vor al-
lem das Durstlöschen im Fokus: So wurde beispiels-
weise auf die Melodie der Wacht am Rhein gesun-
gen:

„Doch nach vollbrachter Rettung
führt die Turner gastlich man in´s Haus,
ob auch im Sturm auf Flaschenreih´n
die fl inke Turnerschaar nicht wankt?

Lieb Vaterstadt kannst ruhig sein,
fest steht und tapfer trinkt

die Turner-Feuerwehr.
Stark trinkt, doch bleibt sie fest

die Turnerwehr.“ [9]

Gleiches spiegelt auch die Weinkarte auf der letz-
ten Seite wieder. Dort bleibt vom Zeltinger für zwölf 
Silbergroschen die Flasche, bis zum Mumm-Cham-
pagner zu zwei Taler und zehn Silbergroschen pro 
Flasche mit insgesamt neun verschiedenen Weinen 
und zwei Champagnern kein Wunsch offen. „Die 
Weine sind nur in ganzen Flaschen vorräthig.“

Am 23. Juli 1865 hielt man den V. Feuerwehrtag in 
Gladbach ab, auf dem schon 15 Feuerwehren Be-
richt über ihre Tätigkeit ablegten. [10] 1866 war „der 
Zeitverhältnisse halber“ kein Feuerwehrtag abgehal-
ten worden. [11]

Auf dem VI. Feuerwehrtag am 26. Mai 1867 in Duis-
burg wurde berichtet, dass im Rheinland und in West-
falen 15 Turnerfeuerwehren bzw. freiwillige Feuer-
wehren existieren. [12] Die regelmäßigen Treffen der 
freiwilligen Feuerwehren waren somit zur festen Insti-
tution geworden.

Bis 1864 wurden die Wehrgründungen vor allem von 
den Turnern getragen. Turnerfeuerwehren gründe-
ten sich in Duisburg und Bielefeld 1860, Bochum, 
Soest [13] und Gladbach 1862, Essen vor 1863, 
Rheydt, Barmen, Solingen, [14] Witten [15] und Bonn 
1863, Elberfeld und Neviges 1864, Mülheim an der 
Ruhr und Odenkirchen 1865, Ruhrort 1866, Lennep, 
[16] Neuwied und Viersen 1867, Langenberg, Mül-
heim am Rhein und Hückeswagen 1868, Geldern 
[17] 1869 und Moers vor 1870 gegründet. [18]

Ab da mehrten sich die Gründungen der sogenann-
ten städtischen oder Bürgerfeuerwehren, letztend-
lich freiwillige Feuerwehren ohne den mehrheitlichen 
Teil von Turnern und teils sogar, wie z. B. in Duisburg 
und Mülheim an der Ruhr, neben bereits bestehen-
den Turnerfeuerwehren. So konnten freiwillige Feu-
erwehren in Duisburg 1863, Oberhausen 1864, Güd-
derath und Remscheid 1865, Oberhausen Zeche 
Vieille Montagne 1866, Ronsdorf, [19] Schüttendel-
le, Dortmund und Deutz 1867, Hattingen, Herbede, 
Radevormwald, Oberhausen-Süd und -Ost, Wesel, 
Ehringhausen und Mülheim an der Ruhr 1868, Al-
tenessen, Wattenscheid, Homberg (bei Ratingen), 
Morsbach, Weis (bei Neuwied), Heiligenhaus, Uer-
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dingen und Wermelskirchen 1869 gegründet wer-
den, die mit Sicherheit keine Turnerfeuerwehren wa-
ren [20] bzw. sich zum Teil nicht eindeutig als Turner-
feuerwehren einordnen lassen. [21] Außerdem wird 
auf dem Feuerwehrtag 1865 noch von der Teilnah-
me der Feuerwehren aus Kleve und des schon er-
wähnten Brandkorps in Krefeld als „Nicht-Turnerfeu-
erwehren“ berichtet.

Deutlich wird, dass die Zahl der Wehrgründungen mit 
den zunehmenden Aktivitäten des in der Konstituie-
rung begriffenen Rheinisch-Westfäli-schen Feuer-
wehrverbandes stieg und dass, nachdem man sich 
auf den bis 1864 reinen Turnerfeuerwehrtreffen auch 
den freiwilligen Wehren geöffnet hatte, die nicht aus 
Turnvereinen entstanden sind, die Gründungen die-
ser Wehren immer weiter zunahm. Dennoch blieb 
die räumliche Orientierung dieser Wehrgründungen 
im wesentlichen auf das Gebiet zwischen Ober-
hausen, Dortmund, Solingen und Rheydt begrenzt, 
-wobei lediglich die Wehren in Mülheim am Rhein, 
Deutz, Bonn, Neuwied und Weis als „Ausreißer“ 
nach Süden auffallen, von denen sich bei Mülheim 
am Rhein und Deutz sowie Neuwied und Weis ein 
unmittelbarer Zusammenhang allein durch die räum-
liche Nähe aufdrängt.

Zu erwähnen ist, dass zwar der größte Teil, aber 
nicht alle der hier genannten Feuerwehren sich fest 
dem Verband anschlossen und an den Treffen teil-
nahmen. Die Treffen und der Verband waren also ein 
wichtiger Träger des freiwilligen Feuerwehrwesens in 
der Rheinprovinz, sie umfassten aber nicht die ge-
samte Bewegung.

Im Süden der Provinz bildeten sich parallel zu den 
Wehrgründungen viel weiter nördlich zwischen 1862 
und 1869 etwa zehn freiwillige Feuerwehren, dort 
aber ohne den maßgeblichen Einfl uss der Turner und 
ohne jegliche Verbindung zum Rheinisch-Westfäli-
schen Feuerwehrverband.

Auch die Anregung zu einer der ersten in den sech-
ziger Jahren im Süden der Rheinprovinz gegründe-
ten freiwilligen Wehr kam von außerhalb. So hatte 
Carl Weiser, der 1849 die Mainzer Feuerwehr ins Le-
ben gerufen hatte, am 12. August 1862 nach mehre-
ren schweren Bränden in St. Johann beim dortigen 
Bürgermeister angeregt, eine freiwillige Feuerwehr 
zu gründen. Daraufhin beschloss man dort im No-
vember des Jahres die Gründung der Feuerwehr und 
Carl Weiser kam am 1. Juni 1863 aus Mainz nach St. 
Johann, um mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen 
und die erste Übung der Feuerwehr anzuweisen. [22]
In Saarbrücken waren ebenfalls nach schweren 
Bränden 1862 in der Saarbrücker Zeitung Anre-
gungen und Aufrufe zur Gründung einer Feuerwehr 
veröffentlicht worden, in denen auch auf die Turner 
als die richtigen Männer für diese Aufgabe verwiesen 
wurde. Es kam dort aber erst 1868 zur Gründung ei-
ner freiwilligen Feuerwehr, nachdem der dortige Bür-
germeister einen entsprechenden Aufruf in der Saar-

brücker Zeitung veröffentlicht hatte, und ohne daß 
der Turnverein dabei besondere Erwähnung fand. 
[23] Außerdem sind für dieses Gebiet noch Wehr-
gründungen in Merzig [24] und Dillingen [25] 1862, in 
Mettlach bei der Fa. Villeroy & Boch [26] 1863, Bous 
[27] 1867, Malstatt-Burbach [28] 1868, Schwalbach 
[29], Lebach [30] und Dudweiler [31] 1869 überliefert.

Unabhängig davon, ob es sich bei den in diesem Zeit-
raum gegründeten Wehren um Turnerfeuerwehren 
handelt oder nicht, lässt sich damit eine Ballung der 
Wehrgründungen der sechziger Jahre in den beiden 
bedeutenden und bevölkerungsreichen Industrie-
gebieten der Rheinprovinz nach-weisen. Freiwillige 
Feuerwehren kamen im wesentlichen dort zustande, 
wo die sich entwickelnden Industriegebiete mit im-
mer dichter und größer werdenden Siedlungen einer-
seits nach einem besseren Feuerschutz verlangten 
und sich andererseits bei der immer zahlreicher wer-
denden Bevölkerung in diesen Gebieten immer mehr 
Männer fanden, die sich dieser Sache annahmen.

Fußnoten:
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Barmen, April 1880. Landeshauptarchiv Koblenz. Bestand 403, 
Akte 6906. 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Duisburg 1979.
[2] Ohne genaue Quellenangabe zitiert in: Fleck: Turner, S. 21-
26.
[3] 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Duisburg 1979.
[4] Der Rheinisch-Westfälische Feuerwehrverband: Darstel-
lung.
[5] 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Duisburg 1979.
[6] Ebd.
[7] Der Rheinisch-Westfälische Feuerwehr-Verband: Darstel-
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Turnerfeuerwehren im westfälischen Teil
des Ruhrgebietes

(anhand von zwei Beispielen erläutert)
Michael THISSEN

Einleitung
Als Friedrich Ludwig Jahn 1811 die Hasenheide als 
Turnplatz einrichtete, dachte er, zu diesem Zeitpunkt, 
sicher nicht daran welchen Siegeszug das Turnen 
einmal nehmen sollte. Er hat ein Vermächtnis hinter-
lassen indem er das Turnen in die Welt brachte, wo-
bei er sicherlich nicht den heutigen Gedanken vom 
olympischen Eid verinnerlicht hatte. Was er aber er-
reicht hat, ist es, eine internationale Gemeinschaft 
von Turnern zu begründen.

Zur damaligen Zeit hatte er wahrscheinlich, bei 
der Begründung des Turnens, keine Gedanken da-
ran verschwendet, dass aus der Turnerschaft ein-
mal Feuerwehren gebildet werden oder das die Tur-
ner Abteilungen innerhalb der Feuerwehren bilden. 
Zu seiner Zeit gab es nur Pfl ichtzusammenschlüsse 
um drohende Feuergefahren abzuwenden, die soge-
nannten Pompier-Corps. Erst später kam der Begriff 
„Feuerwehr“ auf. Der Verfasser konnte nicht in Er-
fahrung bringen ob Jahn aktiv bei den Gründungen 
der Turnerfeuerwehren beteiligt war oder diese zu-
mindest anregte. Vielleicht lesen wir dazu, bei ande-
ren Autoren, mehr.

Überall bildeten sich Turnvereine, so auch in Ham-
burg (1816), Mainz (1817), Offenbach (1824), Pforz-
heim (1834), Leipzig (1845) und Berlin 1848). In West-
falen sollte die Entwicklung etwas langsamer vonstat-
ten gehen. Zwar war auch hier der Turngedanke an-
gekommen, doch musste noch etwas auf die Grün-
dungen der ersten Turnvereine gewartet werden. Viel-
mehr gab es bereits seit 1829 ein Schülerturnverein in 
Münster, und auch private Turnriegen waren zu fi nden.

Westfalen, einst unter Napoleon zum Königreich 
ausgerufen, erlebte in der Vergangenheit vielfältige 
Veränderungen seines Territoriums. Westfalen war 
um einiges größer als es sich in der heutigen Form 
darstellt. 1946 bildeten die Besatzungsmächte aus 
Westfalen und dem nördlichen Teil der Rheinprovinz 
das Land Nordrhein-Westfalen. Erst 1947 kam das 
Land Lippe zu Nordrhein-Westfalen und behielt eine 
Art Sonderstellung.

Westfälische Turnvereine
Während in Westfalen schon lange das Schulturnen 
Einzug gehalten hatte, so dauerte es geraume Zeit, 
bis sich „ordentliche“ Vereine bildeten. Zuvor gab es 
bereits zahlreiche „private“ Turnriegen. Die Entwick-
lung des Westfälischen Turnwesens war ebenso, 
wie andernorts, durch die Turnsperren behindert. 

Nach jetzigem Kenntnisstand (der Verfasser ist für 
andere Hinweise dankbar) gründete sich 1846 der 
erste westfälische Turnverein in Iserlohn. Ihm folg-
te im gleichen Jahr der Turnverein in Siegen. Die 
Anfänge waren also gemacht, weitere Vereine sollten 
folgen. Der Männer-Turnverein von Altena gab sein 
Gründungsdatum mit 1860 an, dabei gibt es Hinwei-
se, dass dieser Verein bereits 1847 Bestand hatte. 
Weiter kamen im Jahr 1848 folgende Turnvereine hin-
zu: Olpe, Halver, Dortmund, Schwelm, Witten, Bie-
lefeld, Bochum und Lippstadt. Kamen folgte im Jahr 
1854, Hamm 1859, Detmold und Minden 1860, eben-
so wie Hagen und Horn. Die Vereine in Herford und 
Ibbenbüren gründeten sich ebenfalls 1860. Wetter, 
Rheda und Lüdenscheid folgten im nächsten Jahr. 
Damit endet erst mal die Aufstellung der Gründungs-
daten. Die ermittelten Gründungsdaten bedürfen 
teilweise einer kritischen Betrachtung, dazu später 
mehr. Manche Vereine wurden verboten und lösten 
sich komplett auf, gründeten sich später neu und be-
hielten aber ihr ursprüngliches Gründungsdatum bei.

Nicht aus jedem, damals gegründeten, Turnver-
ein ging auch eine Turnerfeuerwehr hervor. Vielfach 
unterstützten die Turner die Freiwilligen und Pfl icht-
feuerwehren, ohne eigene Abteilungen zu bilden. Aber 
mindestens genauso oft bzw. fast immer waren Tur-
ner als Einzelpersonen, bei Löscharbeiten, helfend 
zur Stelle. Mancherorts übernahmen sie auch die 
Initiative am Brandort. In einigen Städten gab es 
gleich zwei oder drei Löschmannschaften, neben der 
Pfl ichtfeuerwehr gab es die Freiwillige und die Tur-
nerfeuerwehr. Auch in Westfalen war dieser Trend 
spürbar, der sich aber selten mit drei gleichlaufenden 
Feuerwehren zeigte. In der Regel war es eine bzw. 
zwei nebeneinander laufende Feuerwehren. Uner-
heblich ist dabei, welche der genannten Feuerwehren 
zuerst am Platze war, vorrangig war, dass eine ge-
schulte und organisierte Feuerwehr an der Einsatz-
stelle zugegen war und dementsprechend diszipli-
niert auftrat.

In Westfalen, wie auch in anderen Gegenden, ging 
die Initiative zur Gründung von freiwilligen Feuer-
wehren zumeist von den Turnern aus. Sie richteten 
sich dabei an die südwestdeutschen Vereine, die 
quasi eine Vorreiterrolle für „Deutschland“ übernah-
men.

Beim zweiten deutschen Turnfest Anfang August 
1847 in Frankfurt am Main nahmen aus Westfalen 
Turnvereine aus Iserlohn, Siegen und Altena teil. Hier 

´
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wieder ein Hinweis, dass schon vor 1860 ein Turnver-
ein in Altena existierte. Insgesamt kann gesagt wer-
den, dass bis 1846 die Entwicklung der westfälischen 
Turnvereine nur sehr zögerlich verlief, ihnen versagten 
die staatlichen Stellen die nötige Unterstützung und 
Anerkennung. Dieses war nicht überall in „Deutsch-
land“ der Fall, welches aber hier nicht Thema sein 
soll.

1858 schlossen sich die rheinischen und westfä-
lischen Turnvereine zum Rheinisch-Westfälischen 
Turnverband zusammen. Vier Jahre später entwickel-
te sich aus den Reihen der Rheinisch-Westfälische 
Feuerwehrverband. Dem Turnverband, traten bei sei-
ner Gründung am 25. September 1858 in Düsseldorf, 
acht Turnvereine bei. Man beschloss jährlich ein Ver-
bandsfest zu feiern. Die Initiative zu dieser Gründung 
ging von Julius Lukas aus. Er war 1847 schon Grün-
der der Elberfelder Turngemeinde, dann Turnwart 
vom Düsseldorfer Turnverein. Am 27. Oktober 1861 
erfolgte dann ein formeller Gründungsakt, ebenfalls 
in Düsseldorf, bei dem der Vorstand gewählt wurde. 
Dabei übernahm Wilhelm Angerstein aus Köln das 
Amt des Schriftwartes. Angerstein vertrat gleich zwei 
Kölner Turnvereine und war seit 1860 Herausgeber 
der „Rheinisch-Westfä-lischen Turnzeitung“, die lei-
der im Jahr 1862, in dem sie zum Verbandsorgan 
des Rheinisch-West-fälischen Turnverbandes be-
stimmt wurde, ihr Erscheinen einstellte. Grund hier-
für war das mangelnde Interesse in Form von zu we-
nigen Abonnenten. Leider konnte nur der Jahrgang 
1862 gesichtet werden, der einige Aussagen zu den 
Turnerfeuerwehren beinhaltet, unter anderem vom 
ersten Treffen des Rheinischen-Westfälischen Feu-
erwehrverbandes am 4. August 1862 in Duisburg. 
Fälschlicherweise ist das Treffen mit dem Jahr 1861 
angegeben. Hierbei dürfte es sich um einen Druck-
fehler handeln, da erst in der Ausgabe 15 vom Jahr 
1862 ein Aufruf zu diesem Treffen abgedruckt war.

Abb. 1. Herausgabe der Turnzeitung 1860-1862

1859 konnten in der Rheinprovinz 66 Turnverei-
ne in 62 Orten gezählt werden, in Westfalen dage-
gen nur 33 Turnvereine in 32 Orten. Dazu zählten: 
Altena a. d. Lenne, Arnsberg, Barop, Bielefeld, Bo-
chum, Breckerfeld, Camen, Dortmund, Gevelsberg 
(Kreis Hagen), Gütersloh, Hagen, Halver (Kreis Al-
tena), Hamm, Haspe (Kreis Hagen), Herford, Hörde, 
Iserlohn (2 Vereine), Lippstadt, Lüdenscheid, Min-
den, Münster, Neuenrade (Kreis Altena), Oelde, Rhe-

da, Schwelm, Siegen, Soest, Unna, Vörde (Kreis Ha-
gen), Wetter a. d. Ruhr, Wiedenbrück und Witten a. 
d. Ruhr.

Turnerfeuerwehren

Witten
Das Wochenblatt „Wittekind“ brachte in der Ausga-
be vom 1. Juli 1848 folgende Aufforderung, die nicht 
unterzeichnet war: „[...] auch in Witten der erwach-
senen Jugend durch Bildung eines Turnvereins die 
Gelegenheit zu geordneten Leibesübungen zu ver-
schaffen“.

Nach dieser Aufforderung versammelten sich am 
13. August 1848 13 Personen um einen Turnver-
ein zu gründen. Am 10. September 1848 lag bereits 
die fertiggestellte Satzung des Wittener Turnver-
eins vor. Sechs Tage später fand die Satzung ihre 
Anerkennung dadurch, dass 26 Mitglieder diese un-
terschrieben. Durch das Gesetz über die Vereine, 
vom 11. März 1850, sah sich der königliche Landrat 
Graf von der Recke-Volmerstein genötigt per Verfü-
gung die Aufl ösung des Wittener Turnvereins anzu-
ordnen. Die Aufl ösung erfolgte am 13. Januar 1852, 
dabei beschlagnahmte die staatliche Seite alle Ver-
einsakten.

Nach zähen Verhandlungen erreichten die Vorstands-
mitglieder Bädeker und Berger, dass man die Aufl ö-
sung, des knapp ein Jahr nach der Gründung in „Wit-
tener Turngemeinde“ umbenannten Vereins am 16. 
August 1853 aufhob.

Die Mitgliederentwicklung stagnierte bzw. war in die-
ser Zeit zum Teil rückläufi g. So konnten im August 
1848 – 89 Mitglieder, im Mai 1849 – 26 Mitglieder, 
im August 1849 – 66 Mitglieder, im August 1850 – 77 
Mitglieder und im August 1851 75 Mitglieder gezählt 
werden.

Im Jahr 1857 bildete sich eine Pfl ichtfeuerwehr, zu 
deren Mitgliedschaft, laut Ortspolizeiverordnung je-
der Bürger verpfl ichtet werden konnte. Wann sich 
diese Pfl ichtfeuerwehr aufl öste bzw. wie deren Stel-
lung zur später gegründeten Turnerfeuerwehr war, 
konnte vom Verfasser nicht ermittelt werden.

Ein erstes Zusammentreffen der Turnerfeuer-
wehren, im Einzugsbereich des „Rheinisch-West-
fälischen Turnverbandes“ fand am 4. August 1862 
im rheinischen Duisburg statt. Neben Vorführungen 
der hiesigen Turnerfeuerwehr fanden dort Beratun-
gen über das Feuerlöschwesen statt. Im Auftrage 
dieser Versammlung lud man für den 23. Februar 
1863 zum 2. Feuerwehrtag nach Duisburg ein. Im 
Mai 1863 lud die Bochumer Turnerfeuerwehr zu ei-
ner Vorführung der neu angeschafften Metz’schen 
Handdruckspritze ein. Dieser Einladung folgten 
auch Vertreter der Wittener Turngemeinde. Dabei 
forderte der Wittener Turnrat alle Mitglieder auf die-
ser Einladung zu folgen.
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Die Eindrücke die die Mitglieder der Wittener Turn-
gemeinde dort sammeln konnten, waren wohl sehr 
prägend. Bereits am 14. Dezember 1863 konnte 
in Witten, nach einigen Verhandlungen, eine Tur-
nerfeuerwehr gegründet werden. Auf dieser Ver-
sammlung entstanden die Statuten und fand die 
Wahl von Hugo Franken zum Chef und Franz Duck-
stein zu seinem Stellvertreter statt. Leider wuchs 
die Mitgliederzahl nicht wie gewünscht, so dass die 
Hauptversammlung der Turngemeinde beschloss, 
das Interessierte die der Wehr beitreten auch Mit-
glied der Turngemeinde werden können, sofern sie 
das 30. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. 
Zudem sollten Strafen wegen Versäumnis der Turn-
übungen erlassen und sogar schon gezahlte Stra-
fen zurück erstattet werden. Dieses brachte den 
erwünschten Erfolg, die Mitgliederzahl wuchs er-
heblich. Zu Beginn waren 39 Personen und am 
Ende des Geschäftsjahres 1865 84 Personen 
Mitglieder der Turnerfeuerwehr.

Ihre erste Bewährungsprobe bestand die junge 
Wehr bei einem Hausbrand in Langendreer am 6. 
Oktober 1864. Bei Übungen und Einsätzen trugen 
die Wehrmänner die Turnjoppen, erst später konnten 
durch private Sammlungen Uniformen angeschafft 
werden. Am 16. Mai 1868 veranstaltete die Witte-
ner Turnerfeuerwehr den 7. Verbandstag des Rhei-
nisch-Westfälischen Feuerwehrverbandes. Dieses 
zeigt welche Anerkennung und Leistungsfähigkeit 
die Wehr schon wenige Jahre nach der Gründung 
hatte.

Allerdings traten schon vor dem Verbandstag Miss-
stimmungen auf, aus dem Miteinander wurde ein Ge-
geneinander. Die Turnerfeuerwehr, die mit dem Ka-
meraden Franken einen eigenen Chef hatte, muss-
te sich dennoch fast alles vom Turnrat genehmigen 
lassen. Eine Übung, die Franken auf einen Sonntag-
vormittag angesetzt hatte, fand nicht die Zustimmung 
des Turnrates, da diese den Zeitpunkt für ungünstig 
hielt. Ein Widerruf konnte aus Zeitgründen in der 
Zeitung nicht mehr geschaltet werden, daraufhin 
untersagte der Turnrat die Übung komplett. In Folge 
dessen kam es zu scharfen Auseinandersetzungen 
zwischen dem Turnrat und der Wehr. Diese konn-
ten nach einiger Zeit beigelegt werden. Ein Vermerk 
im Protokollbuch besagt, dass beide Seiten einen 
Formfehler begangen haben.

Allerdings brodelte es in den folgenden Jahren auch 
innerhalb der Wehr. Wohl hatten sich „Elemente“ 
eingefunden die den Zweck der Wehr nicht entspre-
chend würdigten. Bei einem Brand in Stockum und 
in Hattingen hatten sich mehrere Feuerwehrleute 
Ausschreitungen zuschulden kommen lassen (es 
war nicht zu ermitteln welcher Art diese Verfehlun-
gen waren). Daraufhin zelebrierte der Turnrat einen 
Schauprozess mit zahlreichen Zeugenvernehmun-
gen der mit einer Anklage endete. Er hätte bes-
ser daran getan die Angelegenheit der Feuerwehr 
zu überlassen. Bei der Hauptversammlung 1868, 

bei dem die meisten Mitglieder Feuerwehrleute wa-
ren, fand das Vorgehen des Turnrates keine Zustim-
mung. Demzufolge trat der Turnrat am 26. Septem-
ber 1868, mit Ausnahme von H. Utermann, komplett 
zurück. Die Herren Utermann, Schulte, Fedder und 
Schubert sollten den Verein bis zum Ende des Ge-
schäftsjahres kommissarisch führen.

Das Verhältnis untereinander war aber schon zu 
sehr zerrüttet, ein Verein innerhalb eines Vereins 
war scheinbar in Witten nicht möglich. Es bildete sich 
im Oktober 1868 eine neue Turnerfeuerwehr. Dage-
gen protestierte der kommissarische Vorstand, da 
sie nur eine Turnerfeuerwehr akzeptiere, die ja auch 
noch bestehe. Die Namen der jeweiligen Wehrfüh-
rer und die Stärken der Wehren konnten nicht ermit-
telt werden. Im Januar 1869 konnte ein neuer Turnrat 
gewählt werden, dieser setzte einen Ausschuss ein 
der die Zwistigkeiten innerhalb der Parteien beseiti-
gen sollte. Dieses gelang aber nicht. Der Magistrat 
löste die alte Feuerwehr nach einiger Zeit auf und un-
tersagte ihr bei Bränden als Verein aufzutreten. Vom 
Wittener Turnverein wurde die Wehr am 27. August 
1869 als aufgelöst erklärt, aber Friede kehrte nicht 
mehr ein.

Um Übungen besser und effektiver abhalten zu kön-
nen, stand die Planung zur Errichtung eines Stei-
gerturms an oberster Stelle. Der damalige Magistrat 
hielt dagegen, dass Übungen auch am Wasserturm 
oder an Fabrikgebäuden abgehalten werden kön-
nen. Dieses scheiterte aber daran, dass zu einem 
die Besitzer der Gebäude von der Idee nicht ange-
tan, zum anderen, das die Gebäude einfach ungeeig-
net waren. So sollte es noch Jahre dauern bis die 
Stadt, nach massivem Druck durch die Wehr, einen 
Steigerturm errichtete. Denn die Wehr hatte den so-
fortigen Bau des Steigerturmes gefordert, ansons-
ten wolle man die Löschgeräte zurück geben. Am 
13. Oktober 1878 konnte der Steigerturm eingeweiht 
werden. Der Magistrat stellte zudem 450 Mark zur 
Anschaffung eines Steigerwagens zur Verfügung 
und erhöhte den jährlichen Zuschuss von 225 auf 
330 Mark.
Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass die Verbin-
dung Feuerwehr mit dem Turnverein keine glück-
liche war. Viele Wehrmänner hatten schon lange 
nicht mehr an den Turnübungen teilgenommen. Er-
schwerend kam hinzu, dass nur Turner, laut Statu-
ten, Mitglied der Feuerwehr werden durften. Diese 
„doppelte“ Mitgliedschaft scheuten viele, so dass 
eine Trennung unumgänglich war, diese erfolgte 
am 12. Juli 1879. Auf der Hauptversammlung am 6. 
Dezember 1879 konnte der Hauptmann der Wehr, 
F. W. Albert, verkünden, dass sich die Turnerfeu-
erwehr aufgelöst hat und das die Behörden mit der 
Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr einverstanden 
ist.

Bochum
Der Beginn war ähnlich wie in Witten, auch hier star-
tete es mit einem Zeitungsartikel. Im „Bochumer 
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Kreisblatt“, vom 17. Februar 1849, erschien ein erläu-
ternder Artikel warum das Turnen gut für den Körper 
sei und das sich ein Turnverein jetzt bilden könne. Um 
über eine Gründung zu beraten, waren alle Freunde 
des Turnens zu einer Beratung am 18. Februar 1849 
eingeladen. Unterzeichnet war dieser Aufruf mit „Meh-
rere Turnfreunde“. In dieser ersten Sitzung grün-
dete sich der Verein und gab sich bereits eine Sat-
zung. Ein beauftragtes Komitee sollte sich um ge-
eignete Lokalitäten, in denen geturnt werden kann, 
bemühen, ebenso geeignete Statuten für den Verein 
aufstellen. Zu diesem Komitee gehörte Theodor Cra-
mer, Wilhelm Mummenhoff (von ihm wird noch näher 
berichtet) und Julius Crone. Die erste Mitgliederliste 
fand die Aufnahme von 23 Bochumer Turnfreunden.

Bereits am 4. und 7. März 1849 konnte die Satzung 
verabschiedet werden, eine 24 Paragraphen umfas-
sende Turnordnung fand ihre Anerkennung am 24. 
März 1849. Auf der Sitzung vom 7. März wählte die 
Versammlung Herrn Roeken zum 1. Vorsitzenden, 
L. Crone zum 2. Vorsitzenden […] und als zweiter 
Schriftwart Wilhelm Mummenhoff. Die verabschiede-
te Satzung wies eine demokratische Struktur auf, so 
besagte sie in § 7, dass „alle Turner gleichberech-
tigt sind“.

Die Entwicklung des Vereins ging in den ersten Jah-
ren nur langsam voran, so waren im Februar 1849 
23 Mitglieder, im August 1850 35 Mitglieder und im 
August 1851 31 Mitglieder im Verein. Bei einem 
Schauturnen 1851 richtete der Turnrat einen Aufruf 
an die männliche Bochumer Bevölkerung im Alter 
zwischen 18 und 30 Jahren, Mitglied im Verein zu 
werden. Dieser Aufruf fruchtete nichts, zudem drohte 
dem Verein die Zwangsaufl ösung. Ihn brachte man 
mit den Kölner Kommunisten und dem drohenden 
Prozess gegen diese in Verbindung. Im Prinzip ward 
ein Grund, wie im Wittener Fall, gesucht um den Ver-
ein aufzulösen. Dieses geschah am 22. Dezember 
1851 auf Anordnung vom Landrat Graf von der Recke-
Volmerstein. Der Bochum Turnverein wurde als Ge-
fahr für das Vaterland angesehen.
Allerdings gab es vorher schon Streitereien innerhalb 
des Vereines, der einige Mitglieder im März 1850 
dazu bewog dem Verein den Rücken zu kehren. Zu 
diesen Personen gehörte auch ein Vorstandsmitglied 
namens Wilhelm Mummenhoff.

Die Neugründung vollzog am 7. Juni 1860 mehrere 
jüngere Bochumer Bürger. Bereits eine Woche spä-
ter erreichte das Magistrat ein Brief, von R. Cramer 
unterzeichnet, mit der Bitte die Statuten zu geneh-
migen und die Erlaubnis zur Gründung des Turnver-
eins zu erteilen. Von nun an stiegen auch die Mit-
gliederzahlen, im Juni 1860 waren es noch 39 Mit-
glieder, Anfang 1861 140 und Ende 1861 234 Mit-
glieder.

Spätestens Anfang 1861 war Wilhelm Mummenhoff 
wieder dabei, denn auf der Hauptversammlung wähl-
te ihn die Versammlung zu ihrem 1. Gemeindewart, 

er löste R. Cramer ab. Er sollte von nun an die Ge-
schicke des Turnvereins leiten und ihn nach vorne 
bringen. Bei der Genehmigung der ersten Satzung 
im Juli 1860 bat bereits der Bürgermeister Greve die 
Bildung einer Turnerfeuerwehr in Erwägung zu zie-
hen. Mit Schreiben vom 15. Juli 1862 teilt Mummen-
hof dem wohllöblichen Magistrat folgendes mit: „Im 
Interesse des Gemeinwohls, haben wir uns bemüht, 
auch in hiesiger Stadt das so sehr segensreiche In-
stitut einer Turnerfeuerwehr ins Leben zu rufen. – Es 
haben bereits 50 Turner resp. Turnfreunde ihren Bei-
tritt erklärt. Der Organisation sollen im Wesentlichen 
die ergebenst beigefügten Satzungen der Duisburger 
Feuerwehr (Turnerfeuerwehr – Anm. des Verfassers) 
zu Grunde gelegt werden, [...].“ Diese soll am 1. Juli 
1862 stattgefunden haben.

Abb. 2. Die wegweisende Satzung für die Turnerfeu-
erwehren im Ruhrgebiet

Der Verfasser legt zwar ebenfalls dieses Gründungs-
datum zu Grunde, doch gibt es einige Ungereimt-
heiten. In späteren Jahren (27. März 1893) ist eine 
Mitgliederliste erschienen, in der auch die Eintritts-
daten verzeichnet sind. Bei mehreren Mitgliedern 
war als Eintrittsdatum (auch bei Mummenhoff) der 
14. September 1862 angegeben. Das dieses Datum 
falsch ist, beweist die Aktivität und das Auftreten 
der Turnerfeuerwehr schon vor dem September. So 
reagierte die Direktion der Aachener und Münche-
ner Feuer-Versicherungs-Gesellschaft, auf die von 
Mummenhoff für die Turnerfeuerwehr erbetene 
Beihilfe zur Anschaffung einer Feuerspritze, mit 
Schreiben vom 19. August 1862.

Ein weiterer Hinweis geht auf den 27. November 
1860 zurück, als ein Schreiben der Kölnischen Feu-
er-Versicherungs-Gesellschaft Colonia beim Ma-
gistrat, mit folgendem Inhalt, eingeht. „Auf das Schrei-
ben des Wohllöblichen Magistrats vom 12. ds. Mts. 
beehren wir uns zu erwidern, dass uns zu Beiträ-
gen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke keine re-
gelmäßigen Mittel zu Gebote stehen. Wir fi nden uns 
daher zu unserem Bedauern nicht in der Lage, den 
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dortigen, gleichmäßig zu einer Feuerwehr organi-
sierten Turn-Verein nach dem Wunsche des Wohllöb-
lichen Magistrats das Geschenk einer Feuerspritze 
machen zu können.“

Erst mit Juli 1862 sind Aktivitäten der Turnerfeuer-
wehr ermittelbar. Vorher bestand bereits eine Pfl icht-
feuerwehr in Bochum, die der Bürgermeister Gre-
ve unterstützte. Im Februar 1859 teilte Greve mit, 
dass die Stadtverordnetenversammlung für die hiesi-
ge Feuerwehr (Pfl ichtfeuerwehr – Anm. des Verfas-
sers) 500 Fuß Hanfschlauch, 4 Stück Brandleitern, 
6 Feuerhaken zur Anschaffung genehmigt hat. Die 
Anschaffung dreier Wasserkübel versagte die Ver-
sammlung.

Der von den Turnfreunden gewählte Chef der Tur-
nerfeuerwehr, Wilhelm Mummenhoff, konnte bereits 
vorher Erfahrungen im Feuerlöschwesen sammeln. 
In einer Aufstellung war Mummenhoff in den Jahren 
1856 – 58 als Bürger für die Feuerwehr verpfl ichtet. 
In einer weiteren Übersicht, vom 23. Januar 1857, 
war Mummenhoff als „Vermahner“ und mit dem Rang 
eines Lieutnants für die Zeit von 1857 – 59 einge-
tragen. Der Verfasser vermutet, dass mit dem Wort 
„Vermahner“ wohl die Ordnungsmannschaft ge-
meint war, diese lag Mummenhoff auch später sehr 
am Herzen.

Auch die Turnerfeuerwehr Bochum, war unter der 
Führung von Wilhelm Mummenhoff, am 4. August 
1862 nach Duisburg geladen. Die ausgezeichneten 
Übungen der Duisburger Wehr fanden ebenso guten 
Anklang wie die abschließende Beratung. Unter an-
deren beschloss die Versammlung regelmäßige Tref-
fen abzuhalten, so das Nächste bereits am 22 Febru-
ar 1863, wiederum im rheinischen Duisburg. Mit Stolz 
erfüllte es die Bochumer Kameraden, dass sie Gast-
geber des dritten Feuerwehrtages am 27. September 
1863 sein sollten. Dieser Feuerwehrtag hat der jun-
gen Bochumer Wehr viel Lob und Anerkennung ein-
gebracht, viele andere Wehren baten danach um Rat 
und Unterstützung.

Abb. 3. Die Geselligkeit kam nicht zu kurz

Was die Verhandlungen des Magistrats der Stadt 
Bochum vom 6. November 1863 ergeben haben, 
zeigt folgendes Zitat des Punktes 5 der Tagesord-
nung: „Durch Vorlage vom 24. Oktober hat Ma-
gistrat den Entwurf einer Feuerwehr-Ordnung zur 
gutachtlichen Verlesung mitgeteilt. Versammlung 
erklärte sich mit diesem Entwurfe einverstanden“. 
Damit erhielten die Bochumer ihre erste eigene 
Satzung.
Die Turnerfeuerwehr war in fünf Abteilungen einge-
teilt und zwar: Spritzenmannschaft, Kuppenfahrer, 
Steiger, Ordnungsmannschaft und Hornisten.

Am 13. September 1864 erfolgte ein öffentlicher 
Aufruf von Bürgermeister Greve, dass in Bochum 
eine freiwillige Feuerwehr gegründet werden soll. Das 
Mindestalter wäre 16 Jahre und für Ordnungsmann-
schaften 24 Jahre. Warum dieser Aufruf erfolgte, da 
es bereits eine Pfl ichtfeuerwehr und eine gut funk-
tionierende freiwillige Turnerfeuerwehr gab, konnte 
nicht ermittelt werden.

Aus dem „Verwaltungsbericht der Stadt Bochum 
1866-69“ geht aus dem Jahr 1866 hervor „Neben 
der Turnerfeuerwehr hat sich eine freiwillige Bürger-
feuerwehr organisiert“. Ob sich in diesem Zusam-
menhang die Pfl ichtfeuerwehr aufl öste, konnte nicht 
in Erfahrung gebracht werden. Weiterhin war Wil-
helm Mummenhoff als Chef der Turnerfeuerwehr 
und Heinrich Flottmann als Chef der freiwilligen Bür-
gerfeuerwehr angegeben.

Die Belange des Turnvereins und der Turnerfeuer-
wehr driftenden auseinander, waren doch die jeweili-
gen Zielsetzungen sehr unterschiedlich. Die Kamera-
den der Feuerwehr beantragten am 31. März 1873 die 
Abtrennung vom Turnverein. Auf der Versammlung 
vom 2. Mai 1873 fand dieser Antrag Gehör. Von nun 
an gingen der Turnverein und die Feuerwehr getrenn-
te Wege.

Es konnten Aufstellungen benötigter Ausrüstungsge-
genstände gefunden werden, dabei handelte es sich 
ausschließlich um Lösch- oder Hilfsgerätschaften. 
Daher konnte nicht ermittelt werden welche Unifor-
men bzw. ob überhaupt welche getragen wurden.

Immer wieder haderten die Bochumer Wehrmänner 
mit den Befugnissen der Ordnungsmannschaft. Zahl-
reiche Probleme traten an den Brandstellen auf, in 
dessen Folge die Ordnungsmannschaft nicht die 
rechtlichen Möglichkeiten besaß, die Schaulustigen 
und störende Elemente von der Einsatzstelle fern zu 
halten.

Dem „Bericht des Magistrats zu Bochum 1873/74“ 
entnehmen wir im Jahr 1873 folgende Aussage: „Ne-
ben der städtischen Feuerwehr besteht hierselbst 
eine vortreffl ich organisierte freiwillige Turnerfeu-
erwehr. Eine Vereinigung beider Corps wäre wün-
schenswert, auch wird der Löschpark – es sind nur 2 
zur Verwendung in der Stadt bestimmte resp. brauch-
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bare Spritzen vorhanden – einer Vervollständigung 
bedürfen“.

Bereits in den „Verhandlungen des Stadtverordne-
ten-Collegiums vom 29. November 1872“ fi nden wir 
unter Punkt 9 folgende Aussage: „Behufs Reorga-
nisation des Feuerlöschwesens hiesiger Stadt und 
Bearbeitung einer geeigneten Feuerlösch-Ordnung 
beantragt Magistrat mit Vorlagen vom 12. des Mo-
nats, einer aus Mitgliedern des Magistrats und des 
Stadtverordneten-Collegiums unter Zuziehung der 
Vorsteher der Bürger- und der Turnerfeuerwehr be-
stehende Commission zu bilden. Versammlung erklärt 
sich hiermit einverstanden, beschließt jedoch, auch 
den Vorsteher der Feuerwehr des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gussstahlfabrikation zu dieser Com-
mission zuzuziehen und wählt aus ihrer Mitte die Her-
ren Enders und F. D. Cramer als Commissionsmit-
glieder.“

Diese Bemühungen waren wohl von Erfolg gekrönt, 
denn am 21. März unterzeichnet Wilhelm Mummen-
hoff ein Anschreiben als „Chef der Freiwilligen Feu-
erwehr.“ Damit hatten sich die freiwillige Bürgerfeu-
erwehr und die Turnerfeuerwehr vereinigt. Mummen-
hoff sollte nicht nur in Bochum, sondern auch weit 
über seine Grenzen hinaus mit dem Feuerwehrge-
danken verbunden sein. Am 29. Mai 1880 beschloss 
die Versammlung des Rheinisch-Westfälischen Feu-
erwehr-Verbandstags nicht mehr den jeweiligen Vor-
orten den Vorsitz zu überlassen, sondern einen 
ständigen Vorsitzenden zu wählen. Die Wahl fi el hier 
auf Wilhelm Mummenhoff, einer der Mitbegründer 
des Verbandes und von der ersten Stunde an dabei. 
Als sich 1891 der „Rheinisch-Westfälische Feuer-
wehrverband“ in den „Feuerwehrverband der Rhein-
provinz“ und den „Westfälischen Feuerwehrverband“ 
spaltete, musste Mummenhoff zwangsläufi g den Vor-
sitz abgeben. Der Westfälische Verband, war bei die-
sem Neuanfang in der glücklichen Lage den bewähr-
ten und beliebten Wilhelm Mummenhoff in ihren Rei-
hen zu wissen und wählte ihn zu ihrem Vorsitzenden. 
Nur der Tod am 27. September 1897 konnte ihn von 
seinen Aufgaben erlösen.

Später hat man ihm zu Ehren die Mummenhoff-Stif-
tung ins Leben gerufen. Mit dem gesammelten Geld 
sollten in Not geratene Feuerwehrmänner unterstützt 
werden. Nebenbei war Mummenhoff zu seinen Leb-
zeiten Vorsitzender der „Aachener und Münche-
ner Feuerwehr-Unterstützungskasse“. Ab Dezem-
ber 1874 war er Mitglied der Stadtverordneten-Ver-
sammlung. Im Laufe der Jahre erhielt Mummenhoff 
zahlreiche Auszeichnungen.

Zusammenfassung
Relativ spät bildeten sich in Westfalen die Turnver-
eine, erst 1848 kann die erste Gründung nachgewie-
sen werden, während das Schulturnen seit eini-
gen Jahren bereits etabliert war. Wie auch in ande-
ren Regionen, so blockierten die Turnsperren auch 
die Entwicklung der Turnerei in Westfalen. Anhand 

von zwei Turnerfeuerwehren, aus dem westfäli-
schen Bereich des Ruhrgebietes, wurde die Entste-
hung und Entwicklung der Turnerfeuerwehren darge-
legt. Während beide Turnvereine, sich 1848 Witten 
und Bochum 1849 gründeten, entstanden die Feu-
erwehren ebenfalls knapp hintereinander, Bochum 
1862 und Witten 1863. In beiden Vereinen bzw. Feu-
erwehren gab es Missstimmigkeiten, doch zählte am 
Ende das gemeinsame Ziel, so dass alle vier Orga-
nisationen, ob nun Turnverein oder Feuerwehr noch 
heute existent sind.

Fire brigade activities as part of
gymnastic clubs in the

Westphalia area of the Ruhr
(illustrated by two examples)

Summary

In Westphalia the fi rst gymnastic clubs were founded 
relatively late. The fi rst foundation of a gym-club 
can be proven in 1848. At this time gymnastics at 
schools was established already since some years. 
The offi cially announced ban of gymnastics ham-
pered the gymnastics-development in Westphalia, like 
in other areas. Two gym-clubs with fi re fi ghting am-
bitions from the Westphalia region of the Ruhr-area 
were used as an example to point out the foundation 
and development of fi re fi ghting activities within the 
gym-clubs. Shortly after the foundation of both of the 
gym-clubs, 1848 in Witten and 1849 in Bochum, the 
fi re brigades were founded too, 1862 in Bochum and 
1863 in Witten. In both of the gym-clubs respec-
tively fi re brigades dissonances came up. But in the 
end the common purpose was most important and 
all of the four organisations, gym-clubs as well as fi re 
brigades, exist until today.

Translated by Axel van gen Hassend
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Beispiele für Turnerfeuerwehren im Bereich des
heutigen Regierungsbezirkes Arnsberg

Ralf KEINE

Abb. 1. Lage des RB Arnsberg in Deutschland

Der Regierungsbezirk Arnsberg ist einer von fünf Re-
gierungsbezirken im Land Nordrhein-Westfalen und 
liegt im Südosten des Landes. Er deckt sich grob mit 
der früheren „Grafschaft Mark“ im Westen und Süden 
sowie dem „Kurkölnischen Sauerland“ im Südos-
ten und Teilen des ehemaligen Herzogtums West-
falen im Nordosten. Die größten Städte des Berei-
ches sind Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm, Her-
ne, Iserlohn und Siegen. Bis auf Siegen verfügen die 
genannten Städte heute über Berufsfeuerwehren; 
Siegen hat eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
cher Wache.

Die Geschichte des Regierungsbezirks geht auf die 
„Preußische Verordnung über die verbesserte Ein-
richtung der Provinzialbehörden“ vom 30. April 1815 
zurück. Nach dem Wiener Kongress fand eine Neu-
ordnung von Preußens Regierung und Verwal-
tung statt. Eine Einteilung der Provinzen in 28 Re-
gierungsbezirke erfolgte, eine davon war die „Regie-
rung von Mark und Westfalen zu Hamm“. Der Ver-
waltungssitz Hamm, in der vornapoleonischen Zeit 
Sitz der Märkischen Kriegs- und Domänenkammer 
und seit 1226 Hauptort der Grafschaft Mark, wur-
de aufgegeben und die neue Behörde aufgrund der 
Wahl des Oberpräsidenten Ludwig von Vincke nach 
Arnsberg verlegt. Der ursprünglich 1815 vorgesehe-
ne Standort Hamm bildete stattdessen den Sitz des 
königlich westfälischen Oberlandesgerichtes. Die 
neue Regierung in Arnsberg nahm am 22. April 1816 
ihre Tätigkeit auf.

Beispiele für Turnerfeuerwehren
Iserlohn
Wie viele andere Städte auch, blieb Iserlohn, heu-
te die größte Stadt im Märkischen Kreis, nicht von 
großen Stadtbränden verschont. Diese wüteten in 
den Jahren 1448, 1510, 1530, 1616, 1653, 1665, 
1677, 1685 und 1712. Die Stadt hatte solchen Un-
glücken lange Zeit wenig entgegen zu setzen. 1600 
erschien eine Feuerordnung, die wohlhabende Bürger 
verpfl ichtete, Ledereimer und eine Spritze bereit zu 
halten. Die Spritze war eine Kastenspritze aus Holz 
mit Kolbenpumpe und Düse, die mittels Wassereimer 
zu füllen war. 1670 führte man sogar einen „Sprütze-
Meisters-Aydt“ (Spritzenmeister-Eid) ein.

Im Juni 1843 erschien als Ausführungsbestimmung 
zur „Feuer-Polizei-Ordnung für die Provinz Westpha-
len“ der Preußischen Feuer-Ordnung eine Feuerord-
nung für die Stadt Iserlohn. Diese regelte zwar das 
Verhalten beim Ausbruch von Bränden, insbesonde-
re die Anspannpfl icht, die Aufsicht über die Spritzen 
und den Einsatz der „Bürger-Sicherheits-Wache“; je-
doch funktionierte die Brandbekämpfung, wie andern-
orts auch, eher schlecht als recht.

1878 hatte die Stadt rund 17.000 Einwohner. Als in 
einer bitterkalten Januarnacht ein Feuer im Hotel 
Sander ausbrach und schnell um sich griff, war die 
Brandbekämpfung so unzureichend, dass Bürger-
meister Bonstedt „geradezu der Kragen platzte“ – so 
groß war der „Mangel eines geordneten und discipli-
nierten Feuerlöschwesens“. Bürgermeister Bonstedt 
schritt nun gezielt zur Tat und wendete sich bereits 
wenige Tage nach dem Brand an Otto Graeve, den 
1. Vorsitzenden des „Allgemeinen Städt. Turnvereins 
von 1846“. Dieser Verein, so schien ihm, wird in der 
Lage sein, „zur Gründung einer disciplinierten Feuer-
wehr in Iserlohn die Hand zu bieten“. Bonstedts Ge-
danke, die Turner für diese Aufgabe heranzuziehen, 
kam nicht von Ungefähr. Bereits auf dem Turnfest der 
rheinisch-westfälischen Turner in Düsseldorf am 23. 
März 1860 war den Turnern empfohlen worden, im 
Interesse des Gemeinwohls freiwillige Feuerwehren 
zum Schutz der Bevölkerung zu bilden. Diesem Vor-
schlag folgten zunächst größere Städte wie Solingen 
und Hagen, dann auch kleinere Orte.

Bonstedts Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. 
Der allgemeine städtische Turnverein gab sofort sei-
ne Zusage und verbürgte sich für das Gelingen, „so-
fern nur ihm das Unternehmen übertragen werde“. 
Dabei war aber von vornherein nicht daran gedacht, 

´



218

wie in anderen Städten geschehen, eine reine Tur-
nerfeuerwehr ins Leben zu rufen. Der Magistrat rich-
tete nun eine offi zielle Anfrage an den Turnverein 
und teilte darin mit, dass man mit den gestellten Be-
dingungen einverstanden sei und die erforderlichen
Geldmittel zur Verfügung stellen werde. Auf Wunsch 
des Bürgermeisters verpfl ichtete sich der Vorstand 
des Turnvereins bereits am 1. Februar 1878 „sofort 
25 Turner auf Ehrenwort, sich bei etwa ausbrechen-
dem Feuer so lange unaufgefordert zum Feuer-
löschdienst zu stellen, bis die Organisation der Wehr 
vollendet ist“. Es ist nicht bekannt, ob es zur Einlö-
sung dieses Ehrenwortes kam.

Der Turnverein entwickelte jedoch inzwischen große 
Aktivitäten, um die offi zielle Gründung der „Freiwil-
ligen Bürgerfeuerwehr Iserlohn“ vorzubereiten. Die 
eigens dafür eingerichtete Kommission führte einen 
regen Schriftwechsel mit den benachbarten Feuer-
wehren, z. B. mit Hagen, Dortmund, Unna und Hamm. 
Die Feuerwehr Unna hielt sogar am 24. Februar 1878 
eine eigens anberaumte Übung ab, an der als Beo-
bachter der Iserlohner Bürgermeister Bonstedt, zwei 
Magistratsmitglieder, zwei Stadtverordnete und Mit-
glieder des Turnvereins teilnahmen.

Abb. 2. Anzeige im „Iserlohner Kreisanzeiger“

Am 5. März 1878 waren die Vorarbeiten so weit ge-
diehen, dass der Vorstand des Allgemeinen Städti-
schen Turnvereins für den 12. März zu einer außer-
ordentlichen Hauptversammlung einlud. Einziger Ta-
gesordnungspunkt: „Antrag auf Bildung einer freiwil-
ligen Feuerwehr“. Die Versammlung fand im „Saa-
le der Bürgerschaft“ beim Gastwirt Hültenschmidt, in 
der Karrenstraße in der Iserlohner Altstadt, statt. Auf 
Anhieb traten 36 Vereinsmitglieder der Freiwilligen 
Bürger-Feuerwehr (FBF) bei.

Bereits am 6. März hatte die Städtische Brandkommis-
sion im Beisein der Turnvereinsmitglieder Graeve und 
Welke die vorläufi gen Organisationspläne (Dienst-
instruktionen und Grundgesetz) zur Kenntnis genom-
men und gebilligt. Der in der Gründungsversammlung 

gewählte Vorstand trat bereits am 15. März zu einer 
Sitzung zusammen, um die Funktionen innerhalb der 
FBF vorläufi g zu bestimmen. Im Protokollbuch wird 
gleichzeitig vermerkt, dass weitere zwölf Mitglieder 
aufgenommen werden. Der direkte Wandel hin zu 
einer Freiwilligen Feuerwehr aus den Wurzeln des 
Turnvereins heraus ist vollzogen!

Am 20. Mai 1878 hielt die junge Wehr ihre erste, viel 
beachtete Übung ab. Der Bericht des „Iserlohner 
Kreisanzeigers“ gibt uns eine recht genaue Vorstel-
lung von der Erscheinung der Freiwilligen Bürger-
Feuerwehr:

„Gestern morgen um 6 Uhr hat die hiesige Bür-
gerfeuerwehr zum ersten Male in ihrer neuen Aus-
rüstung Uebung gehalten. Die Ausrüstung be-
steht aus einem dunklen joppeartigen Rocke mit 
den rothen Buchstaben F.B.F. (freiw. Bürger-Feu-
erwehr), Lederhelm mit Messingbeschlag und dem 
Stadtwappen auf Messingplatte, Handbeil und 
(bei den Steigern) lederne Gurte mit Karabiner-
haken, während die Uebrigen eine Art von roth- und 
schwarz gestreiftem Turngürtel tragen (...)“.

Abb. 3. Angehörige der FF Iserlohn-Stadtmitte bei ei-
nem Festumzug im Jahr 2005 mit Uniformen und Le-
derhelmen der Freiwilligen Bürgerfeuerwehr (FBF)

Lüdenscheid 
Lüdenscheid ist nach Iserlohn die zweitgrößte Stadt 
des Märkischen Kreises und verfügt heute über eine 
Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlicher Wache. Die 
Anfänge einer organisierten Brandbekämpfung liefen 
auch hier über die Turner.

In Lüdenscheid wurde im April 1861 mit einer Anzei-
ge im Wochenblatt für die Gründung eines Turnver-
eins geworben; wenig später der Lüdenscheider Turn-
verein 1861 gegründet. Seine erklärten Ziele waren 
das Turnen als Ausgleich für geistige und körperliche 
Tätigkeit, als Erziehungs- und Bildungsmittel für die 
Jugend und das ganze Volk, als Mittel zur Förderung 
der Geselligkeit und zur Förderung des nationalen 
Gedankens. Die Turner richteten sich ausdrücklich 
an alle Schichten der Bevölkerung.
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Während im benachbarten Halver der Turnverein 
schon im Jahr 1861 über die Gründung einer „Tur-
ner-Lösch- und Rettungs-Compagnie“ beriet, tra-
ten in Lüdenscheid die Turner zunächst aber nur als 
besondere Gruppe der bestehenden Pfl ichtfeuer-
wehr bei. Bei Bränden werden die vier Wasserbe-
hälter von den Turnern an die Spritzen herangefah-
ren. Erst 1877 kommen junge Turner und ältere, an-
gesehene Bürger überein, für die Gründung einer 
Freiwilligen Feuerwehr „an Stelle der seitherigen 
Feuerlösch-Kompagnie“ zu werben. Drei Bürgerver-
sammlungen fanden statt. Am 30. Mai 1877 wurde 
ein provisorischer Vorstand gewählt. Das „Lüden-
scheider Wochenblatt“ brachte einen Artikel, der 
in der Verwendung der Losung „frisch, fromm, froh 
und frei“ deutlich seine Herkunft aus Turnerkreisen 
zeigte und auf die Notwendigkeit einer Freiwilligen 
Feuerwehr einging:

„(…) Es wird besonders immer gerügt, daß die rich-
tige Absperrung der Brandstätte von Kindern und 
müßigen Zuschauern fehlte. Ferner fehlt uns bis 
jetzt die praktische Ausrüstung des wichtigen Pos-
tens der Rohrführer und besonders der sogen. 
Steigercompagnie. Es ist die Wirksamkeit dieser 
Colonne nicht hoch genug anzuschlagen und hat-
ten wir Gelegenheit in anderen Städten Exercitien 
derselben beizuwohnen, nach welchen wir uns erst 
ein Urtheil über diese Wirksamkeit bilden und den 
praktischen Werth dieser mit Helm, Blouse, Gurt 
mit Leiterhaken, mit einem Beil in der Tasche etc. 
ausgerüsteten Leute erkennen konnten.
(…) Darum frisch, fromm, froh und frei den raschen 
Entschluß zum Beitritt gefaßt! Freiwillige vor! Möge 
dann in der nächsten General-Versammlung das 
Losungswort aus vielen hundert kräftigen Kehlen 
„Gut Schlauch!“ die für alle Zeiten gesicherte Exis-
tenz des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Lüdenscheid bewahrheiten.“

Zahlreiche Bürger besuchten darauf am 23. Juni 
1877 die nächste Versammlung und erklärten ihren 
Beitritt. Es kam zum Beschluss, eine Steiger-Kompa-
nie von zwölf Mann auszurüsten und die dazu benö-
tigten 1.200 Mark durch freiwillige Spenden aufzu-
bringen.

Zur offi ziellen Gründung des Vereins der Freiwilligen 
Feuerwehr kam es allerdings erst ein Jahr später, nach-
dem die 1. Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Hagen/Westfalen auf Einladung der Lüdenschei-
der zu Werbezwecken am 22. September 1878 eine 
Übung mit 50 Wehrleuten im Ort abhielt. Die Werbe-
Übung zeigte Erfolg: Die anschließende, in der Bür-
gerschaft durchgeführte Sammlung erbrachte 1.100 
Mark. Dieser Erlös reichte mit den bereits gesammel-
ten Geldern sogar dafür aus, eine Steigerkompanie 
von 17 Mann einzukleiden und einen Gerätewagen 
mit zwei Leitern zu kaufen. Der Wandel von der 
Pfl icht- über die Turnerfeuerwehr zur Freiwilligen 
Feuerwehr ist vollzogen.

Sundern
Die Gemeinde Sundern liegt unweit der Stadt Arns-
berg und des heutigen Sorpestausees. In den Proto-
kollen der Feuerwehr ist die noch sehr spät erfolgte 
Gründung einer Feuerwehr aus der Turnerschaft her-
aus festgehalten:

Gründung der Freiwilligen Turner-Feuerwehr in 
Sundern

In der Sitzung der Gemeindevertreter von Sundern 
zu Anfang Dezember des Jahres 1902 wurde un-
ter anderem auch die Gründung einer Freiwilligen 
Feuerwehr und zugleich beschlossen, den Turnver-
ein „Sauerlandia“ anfragen zu lassen, ob derselbe 
gewillt sei, eine Feuerwehr aus seinen Mitgliedern 
zu rekrutieren.
Auf ein diesbezügliches Schreiben seitens des 
Herrn Amtmann Claesgen in Allendorf wurde von 
dem Vorstand des Turnverein beschlossen, eine 
Liste unter den Mitgliedern cirkulieren zu lassen, 
um festzustellen, ob sich eine genügende Anzahl 
zur ersten Gründung einer Feuerwehr melden wür-
de. Dieses konnte bald mit Freude festgestellt wer-
den, indem sich nach einer kurzen Zeit 43 Mitglie-
der zum Beitritt erklärt hatten.
Von dem Vorstande des Turnvereins wurde darauf-
hin der Antrag angenommen unter der Bedingung, 
daß die Feuerwehr den Namen „Freiwillige Turner-
Feuerwehr Sundern“ tragen solle und nur Mitglie-
der des Turnvereins Mitglieder der Feuerwehr wer-
den können und dem Herrn Amtmann hierüber be-
richtet.

Dass die Bedingung des Turnvereins genau so aner-
kannt wurde, lässt sich am § 2 des am 18. August 
1903 bekannt gemachten „Statut der freiwilligen Tur-
ner-Feuerwehr zu Sundern“ erkennen:

„Mitglied der freiwilligen Feuerwehr kann jeder un-
bescholtene Mann werden, der das 19. Lebens-
jahr erreicht hat und dem Turnverein „Sauerlandia“ 
als Mitglied angehört. Sollten aus dem Turnver-
ein „Sauerlandia“ nicht genügend Mitglieder hervor-
gehen, resp. vorhanden sein, so kann jeder ande-
re unbescholtene Mann in Sundern, der das 19. 
Lebensjahr erreicht hat, in die Freiwillige Feuerwehr 
aufgenommen werden.“

Die Dienstordnung der freiwilligen Turnerfeuerwehr 
Sundern legte die Gliederung der Wehr wie folgt fest:
- Steigermannschaften (I. Abt.)
- Spritzenmannschaften (II. Abt.)
- Zubringermannschaften (III. Abt.)
- Ordnungsmannschaften (IV. Abt).

Die Turnerfeuerwehr bekam auch gleich umfang-
reiche Befugnisse zugesprochen; im Einsatzfall 
standen dem Chef und Hauptmann sowie sämtlichen 
Ordnungsmannschaften der Wehr polizeiliche Befug-
nisse zu. Die Alarmierung der Wehr erfolgt durch 
Hornisten.
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Hagen: Meyer/Hagen und Turnmeyer-Werke
Die Firma von Heinrich Meyer gründete sich im Jahre 
1886 als „Westfälische Turn- und Feuerwehrgeräte-
fabrik Heinrich Meyer“. Der Firmengründer erblickte 
1857 in Wehringhausen (heute ein Stadtteil von Ha-
gen), als Sohn eines Buchhalters, das Licht der Welt. 
Dem 12jährigen Heinrich ließ seine Mutter bei einem 
örtlichen Schreiner ein Turnreck mit einer Reckstan-
ge aus Eschenholz bauen. In der „Wehringhausener 
Chronik“ erinnert sich Heinrich Meyer 1931: „Ich hatte 
zum Turnen recht viel Geschick und habe manche 
gute escherne Reckstange entzweigeturnt und man-
chen unfreiwilligen Salto gemacht.“

Heinrich Meyer besuchte die Volksschule und absol-
vierte eine vierjährige Ausbildung zum Kaufmann, 
ehe er eine Stelle im Betriebsbüro einer Eisenfab-
rik in Schwerte bekam. 1875 kehrte Meyer in seinen 
Heimatort zurück und machte sich schließlich selb-
ständig. In einer nur 16 qm großen Schmiede stellte 
er mit der Hilfe von sechs Arbeitern zunächst nur 
Turngeräte her.

In Hagen, wie in anderen Städten auch, bestand eine 
Turnerfeuerwehr. Diese war 1872 gegründet worden. 
Über diesen Umweg bekam Heinrich Meyer Kontakt 
zur Feuerwehr. So wundert es nicht, dass Meyer be-
gann, auch Geräte für den Feuerwehrbedarf herzu-
stellen, z. B. Helme, Gurte, Laternen, Leitern und so-
gar komplette Spritzenwagen.

Abb. 4. Firmenlogos von Meyer-Hagen und Turn-
meyer

Die mittlerweile vier Firmenbereiche für Turn- und 
Sportgeräte, Ausrüstungen für Badeanstalten, 
Schulmöbel und Feuerwehrbedarf teilten sich 1922 
in zwei voneinander unabhängige Firmen auf. 
„Meyer-Hagen“ stellte nun Feuerwehr- und Badean-
staltsgeräte her. Die Führung der Firma lag jetzt bei 
Eugen Meyer. Hans Meyer, der ältere Sohn des Fir-
mengründers, betreute dagegen die anderen bei-
den Bereiche in der „Turngeräte- und Schulmöbel-
fabrik GmbH Hagen“, später bekannt als „Turn-
meyer-Werke Hagen“.

Breckerfeld
Breckerfeld ist die südlichste Stadt des Ruhrgebietes. 
Sie gehört heute zum Ennepe-Ruhr-Kreis und liegt 
auf 440 Metern Höhe, auf den ersten Erhebungen des 
Sauerlandes. Wie fast alle Orte, blieb auch Brecker-
feld nicht von schlimmen Feuersbrünsten verschont, 
so z. B. im Jahr 1417, welche fast alle Häuser des Or-
tes zerstörte; ähnliches wiederholte sich im Jahr 1712. 
Weitere Stadtbrände folgten 1843 und 1846.

Im Jahr 1877 brachte ein Waldbrand den äußeren 
Anlass, den Feuerschutz in Breckerfeld zu reformie-
ren. Hier waren es Männer aus dem Gesangverein 
„Liedertafel“ und dem erst 1877 gegründeten Turn-
verein Breckerfeld (heute TuS), die sich am 1. Juni 
1878 zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr zu-
sammenfanden. Am 12. Juli 1878 wird die Satzung 
der Feuerwehr beschlossen; am gleichen Tag er-
folgte die Lieferung der ersten Uniformen. Bald dar-
auf konnte eine Spritze (Karrenspritze Nr. 3) aus Leip-
zig in Empfang genommen werden. Wie auch die 
Lüdenscheider, hatten sich die Breckerfelder Rat und 
Tat von der Feuerwehr Hagen geholt.

Brilon
Brilon, im heutigen Hochsauerlandkreis, hatte ähn-
liche Probleme wie die bisher benannten Orte, eine 
funktionierende Feuerwehr aufzustellen. Auch hier 
waren es wieder Turner, welche die Sache rich-
ten sollten. Der „Sauerländische Anzeiger Brilon“ 
schreibt am 8. März 1884:

„Wie wir hören, hat die städtische Verwaltung wie-
der mit mehr Sorgfalt ihr Augenmerk auf das Feuer-
löschwesen gerichtet. Man kann dies nur mit höchs-
ter Befriedigung vernehmen, denn welchem Brilo-
ner Bürger pocht nicht das Herz, wenn er an die un-
zureichenden Feuerlöscheinrichtungen denkt.
(...) In jeder Stadt, die auch nur eine einigermaßen 
ausgebildete Feuerwehr hat, fi nden wir einen Turn-
verein, aus dessen Mitgliedern auch zugleich die 
Feuerwehr gebildet ist und dessen Mitglieder auch 
die Feuerwehr gegründet haben. Man wird nicht 
bestreiten können, daß ein Feuerwehrmann, wenigs-
tens die Rettungsmannschaft turnen können müs-
sen und deshalb halte ich es für die Hauptbedin-
gung der Bildung einer Feuerwehr, die eines Turn-
vereins. (...) Deshalb erst ein Turnverein, dann eine 
freiwillige Feuerwehr.“

In Brilon übernahm die Turnerschaft sehr schnell das 
Löschwesen, denn bereits am 28. August 1884 be-
richtete wiederum der „Sauerländische Anzeiger“:

„Gestern Abend kurz vor 8 Uhr wurden die Bewoh-
ner Brilons durch die Feuerglocke alarmiert. Es 
brannte der unfern der Stadt gelegene Poppenberg. 
Das Feuer, durch spielende Kinder verursacht, 
hatte die auf einem freien Platz liegenden Stämme 
ergriffen und wurde zum Glück in seinem weiteren 
Umsichgreifen verhindert. Es wäre sonst der ganze 
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war. Am 29. Juli 1877 konnte es feierlich und mit 
großem Festprogramm eingeweiht werden.

Abb. 6. Werbeeinschaltung

In einem Magistratsbericht der Stadt Unna, vom 1. 
Februar 1881, wird die Kopfstärke der Turnerfeuer-
wehr mit 120 Mann angegeben. Auch die Bürgerfeu-
erwehr besteht weiterhin. Ihre Stärke wird mit 180 
Mann verzeichnet.

Mit Schreiben vom 21. November 1884 der Freiwil-
ligen Turner-Feuerwehr an den „Wohllöblichen Ma-
gistrat zu Unna“ wird beklagt, dass das bisherige Sprit-
zenhaus an der Hertinger Straße, sich seit länge-
rer Zeit für die Aufbewahrung der „Lösch-Utensilien“ 
als unzureichend erwiesen hat. Wegen der großen 
Feuchtigkeit seien die Schläuche faul geworden, die 
Holzleitern dem Verderb preisgegeben. Es wird vor-
geschlagen, ein neues Spritzenhaus auf dem evan-
gelischen Kirchhof zu erstellen, jedoch teilte das 
Presbyterium der Stadt am 9. März 1885 mit, dass 
es „der Überlassung eines Bauplatzes für ein neu-
es Spritzenhaus auf dem Kirchhofe aus vielfachen, 
erheblichen Gründen nicht zustimmen kann“.

Im Mai 1887 wird das Feuerlöschwesen in der Stadt 
Unna auf Anordnung des „Königlichen Landrats-

schöne Tannenbestand, welcher den Poppenberg 
bedeckt, ein Raub der Flammen geworden.
Unter denen, welche zur Dämmung des Feuers her-
beieilten, sahen wir auch den Turnverein geschlos-
sen einhermarschieren, dessen Mitglieder zum Teil 
mit Schuten, Hacken und Äxten bewaffnet, hier 
erste Gelegenheit fanden, zu zeigen, daß sie in der 
Stunde der Gefahr auf dem Platze sind.
Leider war ein Signalhorn nicht zur Stelle, da sol-
ches auf dem Rathause reserviert gehalten wird. 
Diesem Umstande war es allein zuzuschreiben, 
daß der Turnverein, der sich nebenbei als freiwillige 
Feuerwehr zu reorganisieren beginnt, nicht früher 
bzw. vollzählig auf der Brandstelle erschien.
Wie der Herr Bürgermeister gestern versicher-
te, sollen dem Turnverein alle vorhandenen Feuer-
löschgeräthschaften, die bereits früher städtischer-
seits für eine freiwillige Feuerwehr angeschafft sind, 
überwiesen werden.“

Im Oktober 1884 erfolgte ein Bericht, dass die Bri-
loner Feuerwehr als „Freiwillige Turner-Feuerwehr 
nunmehr ins Leben getreten ist“ und auch bereits bei 
einem Gebäudebrand tätig war. Die Stärke der Wehr 
wird mit 80 Mann verzeichnet, von denen bereits 
50 uniformiert sind. Zur weiteren Ausrüstung wer-
den dem Vorstand 300 Mark übergeben; einige Ver-
sicherungsgesellschaften stellen nennenswerte Zu-
schüsse in Aussicht.

Unna
Am 2. März 1874 gründete sich die „Freiwillige Tur-
ner-Feuerwehr Unna“ neben der bestehenden „Bür-
gerfeuerwehr“. Als Spritzenhaus konnte ein Haus in 
der Hertinger Straße (Bild) bezogen werden. Im Be-
sitz der Turnerfeuerwehr befanden sich je vier ein- 
und zweiholmige Leitern, eine sechsteilige 36 Fuß 
lange Einsteckleiter nach englischem System, ein 
Rettungssack und ein Rettungstau sowie Ketten mit 
Tau zum Herablassen von Gegenständen. Später
schaffte die Turnerfeuerwehr einen Löb´schen 
Rauchapparat und Petroleumfackeln an.

Abb. 5 Spritzenhaus der Turnerfeuerwehr Unna, 1874

Der Gastwirt Bernhard Dröge errichtete auf eigene 
Kosten für die Turnerfeuerwehr ein Steigerhaus aus 
Holz. Dieses fand seinen Platz auf seinem Grund-
stück, welches gegenüber dem Bahnhof gelegen 
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Amtes zu Hamm“ durch den Feuerlöschinspek-
tor Carl Modersohn überprüft. Die vorhandenen 
Löschgeräte werden durch Modersohn als ausrei-
chend bezeichnet. Beanstandet wird aber auch hier 
wieder der Zustand des Spritzenhauses der Freiwil-
ligen Turner-Feuerwehr in der Hertinger Straße. 
Es sei ungeeignet, unzweckmäßig und unbequem. 
Außerdem wird festgestellt, dass sich nah beieinan-
der noch das städtische Spritzenhäuschen am Wall 
befi ndet. Im Brandfalle würde die Wehr wegen der 
schlechten Lage der Spritzenhäuser nur in seltenen 
Fällen frühzeitig auf der Brandstelle eintreffen kön-
nen. Es sei darauf zu drängen, „dass die Geräthe 
mehr in der Mitte der Stadt in guten, luftigen Loca-
len Aufstellung fi nden“.

Am 17. Juli 1888 teilte der Gastwirt Dröge dem Ma-
gistrat mit, dass der bauliche Zustand des Steiger-
hauses sehr schlecht geworden sei. Bei stürmischem 
Wetter bestehe die Gefahr eines Ein- oder Umstur-
zes; der Magistrat möge den Wiederaufbau auf ei-
nem öffentlichen Platz in Erwägung ziehen. Der Vor-
stand der Turnerfeuerwehr weist mit Schreiben vom 
14. Januar 1889 noch einmal auf die Dringlichkeit ei-
nes neuen „Steigerhauses“ hin. Durch erhebliche Zu-
schüsse von Versicherungen konnte es ermöglicht 
werden, am 24. August 1890 einen neuen Steiger-
turm an der Kaiser-Wilhelm-Schule (spätere Borne-
kamp-Schule) einzuweihen. Dieser hatte bis im Ok-
tober 1956 Bestand, erst dann fi el er der Abrissbir-
ne zum Opfer.

Der, bereits erwähnte Carl Modersohn, kommt im Ap-
ril 1893 als Stadtbaumeister nach Unna und wird im 
Oktober 1895 Leiter der inzwischen in „Freiwillige 
Feuerwehr Unna“ umbenannten Wehr.

Soest
Auch in Soest funktionierte der Brandschutz, hier 
mit einem so genannten „Städtischen Brandcorps“ 
mehr schlecht als recht. Ab 1864 war zunächst der 
Katholische Gesellenverein in diesem Bereich tätig, 
der Turnverein wird ab dem Herbst 1868 aktiv. Am 
30. August schreibt der Turnverein an den Magistrat 
und bittet um Zuweisung einer städtischen Spritze, 
die ausschließlich von ihm bedient werden solle. Der 
Verein weist darauf hin, dass es in Lippstadt, Unna, 
Bochum und Bielefeld schon seit Jahren Turnerfeu-
erwehren gibt, mit denen die Städte sehr zufrieden 
sind. Weiter heißt es: „Alles dies läßt uns hoffen, daß 
auch die Stadt Soest unsere gutgemeinten Dienste 
nicht zurückweisen wird“.

Am 7. Dezember 1868 bat der Vorstand des Turn-
vereins die Feuerversicherungsgesellschaften um 
Unterstützung „behufs Errichtung einer Turner-Feu-
erwehr“. Im Magistratsbericht für das Jahr 1868 
heißt es zusammengefasst: „Der Turnverein hat das 
dankenswerte Anerbieten gemacht, bei dem Feu-
erlöschwesen sich zu beteiligen und wird darüber 
demnächst eine Vorlage gemacht werden.“

Die angekündigte Vorlage ist am 15. März 1869 fer-
tig. Sie besteht aus einem Organisationsplan und ei-
nem 14 Paragraphen umfassenden Statut, welches 
allein in elf Vorschriften das „Verhältnis der Turner-
feuerwehr zum städtischen Brandcorps und dessen 
Commando“ beschreibt. Zur Turnerfeuerwehr sollen 
40 Mann gehören, 30 zum Spritzenzug und zehn zu 
einer Rettungsabteilung. Als Ausrüstung sind eine 
zweirädrige Karrenspritze mit Saugvorrichtung und 
mindestens 180 Metern Hanfschläuche, zwei Was-
serkufen, mehrere Leitern, Ausstattung für zehn Stei-
ger und zwei Rohrführer sowie Helme, Gurte, Bei-
le und Taschen, Karabinerhaken, Signalpfeifen und 
Laternen, 40 blaue Blusen, 30 Ledergürtel und fünf 
Ausrüstungen für die Führer (ein Hauptmann, zwei 
Zugführer und zwei Stellvertreter), Hupen und Arm-
binden nötig. Dafür genehmigte die Stadtverordne-
tenversammlung 580 Taler.

Das Statut schrieb vor, dass nur aktive und passive 
Mitglieder des Turnvereins Mitglieder der Turnerfeu-
erwehr werden können. Sie müssen sich mindestens 
für ein halbes Jahr verpfl ichten.

Die Mannschaften der Turnerfeuerwehr unterstellen 
sich zwar den Befehlen des Chefs des städtischen 
Brandcorps, verlangen aber, dass die Spritzenmann-
schaft, die Wasserfassführer und die Rettungsmann-
schaft immer nur geschlossen als Turnerfeuerwehr 
kenntlich eingesetzt werden. Reinigung und Repara-
turen der Geräte sowie Ersatz- und Neubeschaffung 
soll der Magistrat bezahlen. Am 5. Mai 1869 sendet 
der „Vorstand der einzurichtenden Feuerwehr des hie-
sigen Turnvereins“ einen Organisationsplan an den 
Magistrat. Am 27. Dezember 1869 heißt es dann end-
lich: „Der hiesige Soester Turnverein hat nunmehr die 
Bildung einer Feuerwehr vollendet.“

Olpe

Abb. 7. Grundgesetz

Die Stadt Olpe, weit im Süden des Regierungsbe-
zirkes Arnsberg, am heutigen Biggestausee gelegen, 
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rekrutierte ihre Feuerwehr ebenfalls aus den Rei-
hen der Turner. Wie auch z. B. in Sundern, so ist die 
Feuerwehr ein exklusiver Bestandteil des Turnvere-
ins. Im „Grundgesetz des Olper Turn- & Feuerwehr-
Vereins“ vom August 1879 ist festgelegt: „Die Feuer-
wehr bildet eine selbstständige Genossenschaft [...]. 
Jedes Mitglied des Turnvereins kann der Turner-Feuer-
wehr beitreten [...]. Jedes Mitglied ist verpfl ichtet, 
dem Verein mindestens ein halbes Jahr lang anzu-
gehören [...] .“

Examples of gymnast fi re brigades
in the area of today’s

administration district Arnsberg
Summary

Also in the area of the today´s goverment district of 
Arnsberg the people was looking for a better orga-
nized fi re prevention at the last decades of the 19. 
century. Before they had different ideas for solutions 
of that problems; mostly without a satisfying succes. 
For example there has been foundet communal fi re 
corps or the craftsmen guilds was obligated zu help 
in cases of fi re.

Often exist parallel structures of fi re fi ghting systems. 
Sometimes the different groups watched and treated 
each other like enemies.
The displayed decades brought to the most of the 
cities better conditions for the active defence of fi re 
danger.

It´s interesting to note, that there were two diffe-
rent ways for solutions. In one part of the towns they 
choose the direct way of the foundation of a volunteer 
fi re service. In other towns was decided to transfer 
the responbility of fi re fi ghting to the athletic clubs. 
The athletic club fi re services took a long time to 
change their status into a regular volunteer fi re 
service.

In those cities, where the athletic clubs tooked the 
mandate, there was also two different ways of that. 
In a number of cities the athletic clubs was asked for 
that by the mayor of the city or the city government. 
In other cities have been offers by the athletic clubs 
to the city government.

In many cases the athletic club fi re service was a 
very exclusive group. Only members of the athletic 
club get access to the fi re service.
The last manifestation of an athletic club fi re servi-
ce that I know for this area has been in 1902/03 in a 
place called Sundern (near the today´s Sorpe Sea 
Barrage). In this time mostly of the other athletic club 
fi res services has still become a regular volunteer fi re 
service.
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Die Thüringer Turnerfeuerwehren
Hartmut STÖPEL

Vorbemerkung
Für die Erarbeitung dieses Beitrags lagen dem Au-
tor mehrere statistische Berichte des 13. Turnkrei-
ses Thüringen, zwei statistische Jahrbücher 1863 
und 1865 des Ausschusses der Deutschen Turnver-
eine und eine Statistik des Thüringer Feuerwehr-Ver-
bandes von 1900 vor. Diesen sind die Texte groß-
teils wörtlich entnommen und widerspiegeln den da-
maligen Zeitgeist. Der besseren Übersicht wegen ist 
auch die tabellarische Übersicht erneuert [1]. Von 
den meisten aufgeführten Turnerfeuerwehren sind 
eigenständige Festschriften vorhanden, die ebenfalls 
diesem Beitrag zugrunde liegen.

Thüringer Patriotismus [2]
„Der Deutschen Lande Herz und Mitte, das schö-
ne holde Thüringen mit seinen lieblichen Landschaf-
ten und seinem kräftigen geraden Volke, so reich an 
Denkmälern vaterländlicher Geschichte und Sagen, 
war von jeher eine lebensvolle, heitere Pfl anzstätte 
der edlen Turnerei, die hier ihre ersten Blüthen ge-
trieben, hier in allen Zeiten ein freundlich Asyl gehabt 
hat. Ruhen doch GutsMuths und Jahn, ‚Großvater’ 
und ‚Vater’ der Deutschen Turnkunst, beide in Thürin-
ger Erde, jener im schattigen Walde bei Schnepfen-
thal, unweit dem ersten Turnplatz Deutschlands, den 
er mit treuem Sinn bis an sein spätes Lebensende 
gehegt und gepfl egt, – dieser auf dem Friedhof zu 
Freiberg, wo ein erzenes Standbild, von den dankba-
ren Deutschen Turnern gesetzt, die Ruhestätte des 
„Alten im Barte“ kennzeichnet.

Als nach den Befreiungskriegen Jahn auf der Hasen-
heide bei Berlin den Betrieb des Turnens wieder 
aufnahm, da fanden seine großen Ideen im ganzen 
Deutschland den lebhaftesten Widerhall. Im Kampf 
und endlichen Siege über einen mächtigen Feind war 
das Deutsche Volksthum erwacht und erhob sich in 
freien Fluge über die Trümmer einer schmachvollen 
Vergangenheit. Man hatte erkannt, was dem Volke 
Noth that: Mannhaftigkeit von Grund aus, d. h. kör-
perliche Tüchtigkeit, verbunden mit geistiger Freiheit, 
Wahrheit und Einheit. Im frischen Gedächtniß großer 
Thaten ging’s an den Neubau; die Deutsche Jugend, 
des Vaterlands Hoffnung; auf den Hochschulen ver-
schwanden der alte Kastengeist unter dem einigen 
schwarzrothgoldenen Banner; ein Großer Gedanke, 
des Vaterlandes Freiheit, Macht und Größe, erfüllte 
alle Deutschen Herzen mit neuem thatkräftigen Stre-
ben.

Die Saat, die der wackere Jahn gesäet, ging in 
Thüringen munter auf. In Jena waren es damals 
Maßmann, Dürre, Schneider – sowie die beiden 
Wesselhöft, Göttling in Rudolstadt, Genßler in Saal-
feld, Salomon in Erfurt, Nordhausen, Mühlhausen 

und Schleusingen, Lossius, Ewald, Becker, Agricola 
und Wilhelm Perthes in Gotha, Reißing in Eisenach, 
die neben dem biederen GuthsMuths in Schnepfen-
thal unermüdlich auf den Turnplätzen die Jugend 
heranbildeten zu künftiger Männertugend. Ein fri-
sches, fröhliges Leben, mit ernstem, edlem Streben 
verbunden, entfaltete sich hier, wie es heute nicht 
schöner zu sehen gewohnt sind, das Ganze geho-
ben durch die reinste Begeisterung für die höchsten 
Menschengüter.

Am 12. Juni 1815 war die Burschenschaft zu Jena 
eröffnet worden; am 18. Oktober 1817 begingen die 
Deutschen Burschen das Wartburgfest, das, wenn 
auch vielfach verdächtigt nach Oben hin, im Vol-
ke doch wesendlich das Turnen nur gefördert hat. 
Dazu kam, dass die seit 1815 wieder betriebenen 
Leibesübungen einen Kern kräftiger, muthiger und 
gewandter Jünglinge auf den Turnplätzen gebildet 
hatten, denen sich die Neulinge und Kleinen leicht 
anschlossen. So gerüstet fand die Turner des nörd-
lichen Thüringens der 3. August 1818, gegen 600 
Turner zu Erfurt das erste Thüringische Turnerfest 
abhielten.

Ihm folgte bald nach der Ermordung Kotzebue’s und 
der Aufl ösung der Burschenschaft zu Jena, eine Zeit 
schmachvoller Reaktion. Staatsmännische Tücke 
und Verblendung entriß der Deutschen Jugend ihre 
liebgewordene Turnerfreude, die fortan verpönt war 
wie das ärgste Staatsverbrechen. Nur GuthsMuths 
in Schnepfenthal ließ sich nicht beirren, seine „gym-
nastischen Übungen“ fortzubetreiben.

An zwanzig Jahren schien die edle Turnerei, nach 
den Befreiungskriegen schon Gemeingut der Deut-
schen Nation geworden, in die Nacht der Verges-
senheit versenkt zu sein. Da brach mit einem neu-
en Umschwung der Dinge und Ansichten auch für 
neues Tageslicht herein: Die bekannte Cabinetsor-
der der Preußischen Regierung vom 6. Juli 1842 und 
die Ministerialverfügung vom 7. Februar und 22. Ap-
ril 1844 führten die Leibesübungen wieder ein, und 
wie durch Zauberschlag entfalteten sich, wie in ganz 
Deutschland, so im engeren Thüringen neues Leben 
auf den verödeten Schul- und Vereinsturnplätzen.

Herangewachsen mit dem vielbewegten Jahren 1848 
gründete am 29. Juli 1849 eine Anzahl Thüringische 
Turnvereine auf der Rudelsburg einen ‚Thüringer Tur-
nerbund’, dessen erstes Fest am 12 August des Jah-
res 1849 zu Naumburg abgehalten wurde. Nur zu 
bald aber erlagen fast alle damals entstandenen Ver-
eine. Vielfach angefeindet und meist eben nur ge-
duldet, ohne bemerkbare Fortschritte zu machen, ka-
men wenige von ihnen über die 50er Jahre hinaus, bis 
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mit dem Ausbruch des Italienischen Krieges und der 
darauf folgenden nationalen Bewegung in Deutsch-
land für die Turnerei die erwärmende Sonne des 
Coburger Festes schien.“

Abb. 1. Emil Guntermann,
Führer der Pößnecker-Turnerfeuerwehr

„Hatten bis zum Jahre 1860 nur 33 Vereine Bestand, 
so erfolgte in nächsten Jahr bereits die Gründung von 
weiteren 32 Vereinen. In der ‚Statistik der Turnver-
eine Thüringens’ waren Ende des Jahres 107 Turnver-
eine mit 9.338 Mitgliedern registriert.“ [3]

Turnvereinsgründungen [4]
1846 Schmölln
1847 Naumburg
1848 Coburg, Lichte, Nordhausen, Ruhla
1849 Apolda, Arnstadt, Mühlhausen, Weida, Weimar
1850 Eisfeld, Gera
1851 Sonneberg (in der Statistik von 1865 auf Mai 
1848 geändert)
1855 Neustadt a. H.
1856 Frankenhausen, Lausch
1857 Judenbach, Steinach, Steinheit
1858 Münchenbernsdorf, Pößneck, Schleiz
1859 Eisenberg, Jena, Meiningen, Weida, Zeitz

Turnerfeuerwehren
„Eine praktische Anwendung fi ndet das Turnen in 
den Turner-Feuerwehren, die zugleich eine Haupt-
bürgschaft für das gesicherte Fortbestehen der Turn-
vereine bilden. Wenn dennoch bis jetzt wenig darin 
geschehen ist, so muss man dies der Jugend unse-
res Turnerwesens zu Gute halten, dass noch jetzt 
manche inneren und äußeren Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat. Indessen sind bereits recht erfreuliche 
Anfänge gemacht. In 32 Orten sind die Vereine mehr 
oder weniger bereit, Schritte zur Bildung von Turner-
Feuerwehren getan, so dass wir hoffentlich im nächs-
ten Jahre recht Erfreuliches berichten können. Fol-
gende Liste enthält die Vereine, welche besondere 
Feuerwehr-Abteilungen stellt.“ [5]

Feuerwehren im Jahr 1863:

Ort Gründung               Gründungen Spritzen Spritzen Steiger Rettungs-
 Turnverein       Turner- / Frw. Feuerwehr  leute  leute

Altenburg 05.05.1860 1861  1 50 50
Apolda 08.06.1849 1868 1876 1 30*
Berga 21.10.1860      12
Coburg 20.07.1848 1850 1861 4 130 (70*) 40* 20*
Eisfeld 29.05.1849 1853  1 60* 10 50
Frankenhausen 08.03.1856 1868!  1 36
Gotha 01.06.1860 1864  1 50
Hildburghausen 15.05.1860   1 20 16 12
Kahla 25.01.1860 1862  1 3 22
Langenleuba 03.07.1861   1 20* 15
Langensalza 26.09.1860 1861  1 12*  97
Lichte 18.10.1848 1866  1 24 12 24
Lobenstein 27.07.1861 1863  1 30
Merseburg 18.02.1861 1861   60
Mühlhausen 30.06.1849 1862  1 30* 20* 30*
Oberweißbach 09.08.1861   1 60* 10* 10*
Pößneck 10.07.1856 1858  1 28 12
Römhild 05.10.1851 1855  1 14   8   6
Rudolstadt 06.03.1861 1861     40
Schalkau 01.07.1860   1 18   8   8
Schleusingen 26.09.1860   1*   3 16
Waltershausen 01.08.1860 1866!  1 30 60
Weimar 01.07.1849 1859  1 48   6 20
    + 1 Zubringer
mit * bezeichnet bedeutet eigene Ausrüstung.
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Es werden also von den Thüringischen Vereinen im 
ganzen 24 Feuer-Spritzen von 756 Mann in Tätigkeit 
gesetzt; dazu kommen noch 305 Steiger und 329 
Rettungsleute, mithin sind 1.390 Vereinsmitglieder 
in vorkommenden Fällen bereit, das Eigentum ihrer 
Mitbürger vor verheerenden Feuersbrünsten zu ret-
ten.
Die bestorganisierten Turner-Feuerwehren sind die 
zu Coburg, welche 4 Spritzen und 190 Mitglieder 
hat, von denen 130 vom Verein ausgerüstet sind, 
die zu Eisfeld mit 1 Spritze und 120 Mann, von de-
nen 60 vom Verein ausgerüstet, die des Altenbur-
ger M.-T.-V. mit 100 Mann, die zu Langensalza mit 
109 Mann, Mühlhausen mit 80 Mann, die sämtlich 
vom Verein ausgerüstet sind; Oberweißbach mit 
80 Mann, deren Ausrüstung gleichfalls vom Ver-
einswegen beschafft wurde und die zu Waltershau-
sen und Weimar mit 90 bzw. 74 Mann. Außer diesen 
sind noch die Vereine von Plauen, Ostheim, Nord-
hausen, Roßleben, Ilmenau, Sonneberg und Stüt-
zerbach, wenn sie auch keine besonderen Abteilun-
gen stellen, bei Feuersbrünsten insofern tätig, als 
sie teilweise den Orts-Feuerwehren eingereiht sind, 
teils sich zur beliebigen Verwendung zur Verfügung 
gestellt haben.

Verzeichnis 1863 [6]
Ort Gründung Gründung
 Turnverein TFw./FF Spritzen Mann

Preußischer Teil Thüringens
Lützen 12.08.1861  1 49
Weisenfels 07.07.1861 1865 1 56
Erfurt 08.09.1861 1862 7 60
Heiligenstadt 12.05.1861 1864 1 35
Nordhausen 07.05.1848  1 44
 23.07.1860  1 28
Ranis 01.07.1860  1 40
Tamsbrück 02.06.1862     9
Tennestedt 25.03.1862  1 30
Zeitz 26.06.1859 1864 3 86

Großherzogzum Sachsen-Weimar-Eisenach
Berka a. d. I. 15.06.1862  1 24
Eisenach 08.08.1860 1860 1  201
Großmölsen 17.02.1862  1 12
Münchenbernsdorf
 09.08.1858 1851 1 72
Triptis 01.07.1861 1862 1 51
Weida 31.10.1859 1862 1  104

Herzogtum Sachsen Meiningen
Gräfenthal 01.10.1861  1 40
Judenbach 27.06.1857  2 76
Köppelsdorf 01.11.1861  2 10
Meiningen 07.09.1861 1864  14
Schmiedefeld 01.09.1861  2 12
Sonneberg      05.1848 1850  70
Steinheid 18.10.1857   10

Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha
Großfahrnern 01.08.1861   15

Ohjrdruf 14.08.1860 1860 1 80
Rodach 12.10.1860   39

Herzogtum Sachsen-Altenburg
Altenburg 05.05.1860 1854 2 93
Lucka 10.06.1860   18
Ronneburg 26.08.1860 1865 1 32
Schmölln 02.10.1846   48
 17.08.1861  1 60

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt
Leutenberg 04.10.1861 1865  23
Schlotheim 11.11.1861  1 38

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen
Arnstadt 24.05.1843 1863   234
Plaue 18.07.1861     6
Sondershausen
 18.10.1861   64

Fürstentum Reuß ältere und jüngere Linie
Gera 20.09.1850 1851 2  125
Greiz 04.04.1863 1863 2 80
Hohenleuben 29.09.1861   30
Köstritz 17.08.1861  1 40
Schleiz 20.03.1858 1862 2 60
Zeulenroda 02.02.1861  2 96

Kurhessischer Kreis Schmalkalden
Keine Turnverfeuerwehren verzeichnet.

„Auf keinem staatlichen und sozialen Lebensgebiete 
sind die Turnvereine bisher so unmittelbar handelnd 
aufgetreten, auf keinem haben sie so unverkennbar 
Bedeutendes und Wohlthätiges geleistet, als auf dem 
Gebiete des freiwilligen Feuerlöschwesen.
Was aber das Turnen und die turnerischen Vereini-
gungen auf allen diesen menschlichen und vaterlän-
dischen Gebieten zu leisten vermögen, das lässt sich 
nicht ermessen; nicht mit Zahlen lässt es sich be-
stimmen, welche Summe von physischen und morali-
schen Kräften sie dem Staate, der Gemeinde und der 
Familie zuführen.
Nur eine einzige, ziemliche eng begrenzte Erschei-
nung des Gemeindelebens gibt uns Gelegenheit, den 
Werth unserer Sache genau zu prüfen, und das ist 
eben der freiwillige Feuerwehrdienst.“ [7]

Beschreibung einzelner Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Coburg [8]
„Immer mehr nahm das Feuerlöschwesen dabei den 
Charakter der Freiwilligkeit an. So hatten sich um 
1840 zwei freiwillige ‚Feuerlöschgesellschaften’ ge-
bildet: die ‚Alte Kompanie’ und die ‚Schloßspritzen-
leute’. Zu ihnen gesellte sich 1850 noch die ‚Turner-
kompanie’ oder ‚Turnerfeuerwehr’.
So erfreulich diese Entwicklung zunächst erscheinen 
mag, so barg sie doch auch Nachteile. Jede Wehr 
hatte ihren eigenen Vorstand und Kommandanten. 
Rivalitäten konnten nicht ausbleiben und [...] muss-
te sich bei einem Brand ungünstig auswirken. In Co-
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burg brachte der damals regierende Herzog Ernst II. 
der neuen technischen Entwicklung im Feuerschutz-
wesen größte Aufmerksamkeit entgegen. Dabei er-
weckte eine Schrift sein Interesse, verfasst vom Stei-
gerhauptmann Magirus aus Ulm: ‚Alle Theile des Feu-
erlöschwesens’ (Ulm 1850). Der Fürst ließ die Schrift 
durch das Ministerium an den Magistrat zur Begut-
achtung überweisen. Es wurde als gut befunden und 
bei Metz in Heidelberg eine neue Spritze bestellt. Am 
3. Juli 1850 traf die neue Spritze hier ein.
Mit dieser durch den technischen Fortschritt beding-
ten Entwicklung und im Hinblick auf die Unzulänglich-
keiten durch die Rivalitäten der Coburger Feuer-
wehren so sich der Herzog Ernst II. 1850 veranlaßt, 
der Stadt die Reform des Feuerschutzwesens zu 
empfehlen. Dabei sollte der ständig sich verbessern-
den Löschtechnik mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 
vor allem aber eine einheitliche Coburger Feuerwehr 
gebildet werden. Dazu wurde ein Statutenentwurf 
ausgearbeitet.“
Eine einheitliche Freiwillige Feuerwehr entstand je-
doch erst im Jahr 1861.

Sonneberger Feuerwehr [9]
„Der verheerende Brand vom Jahre 1840  hatte über-
zeugend dargelegt, dass die vorhandenen Löschmit-
tel nicht ausreichten, die Ausbildung der mit der Bedie-
nung derselben betrauten Mannschaft nicht genüg-
te, ein Feuer rechtzeitig Einhalt zu tun. [...] Immerhin 
dauerte es bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhun-
derts, bis diese Erkenntnis zum Handeln führte. [...] 
Als wichtige Neuerwerbung muß die Spritze mit Ret-
tungswagen, die Carl Metz aus Heidelberg am 8. No-
vember 1850 persönlich ablieferte, erwähnt werden. 
Die Mitglieder des Turnvereins traten als eine freiwilli-
ge Abteilung zusammen, übernahmen die Bedienung 
der neuen Geräte und wählten Friedrich Oeckel zu 
ihren Führer. Carl Metz übte auch hier die neugebil-
dete Abteilung ein.“
Die anderen drei Spritzen wurden weiterhin von ver-
pfl ichteten Bürgern bedient.

Feuerwehr Eisfeld [10]
 „Ein Feuer am 29. Juli 1852 vernichtete ein Teil der 
Gemeinde Eisfeld. Es werden 47 Familien mit 219 
Personen obdachlos. Und wieder sind es neben 
der Eisfelder Löschmannschaft Helfer von nah und 
fern mit mehr als 50 Handdruckspritzen, die die Ent-
wicklung dieses Brandes zum großen Stadtbrand 
verhinderten. Dabei ‚liefert ein kleines Häufl ein Hild-
burghäuser Turner einen stattlichen Beweis von 
Ausdauer, Kühnheit und Entschlossenheit’, ein Vor-
bild, das den 1850 gegründeten Eisfelder Turnver-
ein zu einem Angebot an die Stadt ermutigt: Der Ver-
ein ist bereit, aus seinen Mitgliedern eine freiwillige 
Mannschaft für die bei dem Heidelberger Spritzen-
fabrikanten Carl Metz bestellten ‚Stadtspritze No. 
II’ zusammenzustellen. Dieses Angebot akzeptiert 
der Bürgermeister sofort, und am 8. Juli 1853 tritt 
die Freiwilligenmannschaft des Turnvereins unter 
dem Kommando des 22jährigen Kaufmanns August 
Cronacher und des 25jährigen Zinngießermeisters 

Christian Schober zu einer ersten offi ziellen Probe 
mit ihrer neuen Heidelberger Spritze an.“

In Thüringen sind in der Statistik von 1865 75 Ver-
eine in 71 Orten freiwillig Teil des Feuerlöschwe-
sens. In 41 Orten bilden die Turner ein besonderes 
Corps (Abteilung) mit 2.484 Mann. Weitere 1.123 
Turner sind im Feuerlöschwesen der Gemeinden 
tätig. Das bedeutet, dass insgesamt 1.160 als Stei-
ger und Rettungsleute eingesetzt sind und 1.642 
Spritzenleute insgesamt 73 Handdruckspritzen be-
dienen.
Die Hauptbildungszeit der Turnerfeuerwehren war 
die Zeit zwischen 1860 und 1866.
Im statistischen Bericht des Thüringer Feuerwehr-
Verbandes sind die, die im Jahrbuch von 1865 noch 
nicht aufgezählten Turnerfeuerwehren, aufgelistet.

Übersicht Thüringer Feuerwehr-Verbande [11]
Ort Gründung              Gründung
 Turnverein     Turner-Fw. Freiw. Fw.
Artern 30.07.1862 1875
Hohenmölsen 08.12.1862 1865
Merseburg 18.02.1861 1865
Naumburg 01.04.1863 1866
Weisenfels  1865
Sömmerda 15.06.1864 1864 1869
Allstedt  1879
Blankenhain 01.05.1859 1866
Jena 25.08.1860
 10.02.1862 1864
Könitz 05.07.1862 1869
Stadtilm 28.05.1861 1865
Lichtenhain  1867
Unterweisbach  1867
Altersleben  1863
Bad Salzungen  1864
Gößnitz  1865
Meuselwitz  1868
Bad Berga  1870 1883
Ilversgehofen  1874

Ab dem Jahr 1866 wurden nur noch wenige Tur-
nerfeuerwehren gegründet. Ab hier setzte nämlich 
in den Thüringer Kleinstaaten durch die Gesetzge-
bung vorgeschriebene Gründung von Feuerwehren 
ein. Das erste Gesetz verabschiedete das Herzog-
tum Gotha. Es schrieb vor, in jeder Gemeinde eine 
Feuerwehr zu gründen, setzte aber weiter auf die 
Pfl icht der männlichen Bürger. Dieses Gesetz war 
auch die Grundlage für die anderen Thüringer Staa-
ten. Als nächstes folgte der Regierungsbezirk Er-
furt mit dem Gesetz von 1876. Auch hier setzte man 
auf eine Neuorganisation mit einer Feuerwehr als 
Pfl ichtfeuerwehr, räumte aber ein, wo eine freiwilli-
ge Feuerwehr besteht, kann auch diese das Feuer-
löschwesen übernehmen.
Es folgten dann das Herzogtum Sachsen-Mei-
ningen 1879, Großherzogtum Sachsen-Weimar-
Eisenach 1881, Fürstentum Schwarzburg-Sonders-
hausen und Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt 
1883, Fürstentümer Reuß 1886.
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Die Gründung der Turnerfeuerwehren in Thüringen ist 
ein Bestandteil der gesamten Entwicklung in Deutsch-
land. Sie war von so wichtigen Ereignissen inspiriert 
und geprägt wie durch den Schwaben Th. Georgii mit 
seiner Turnerzeitschrift oder das 3. Deutsche Turner-
fest zu Leipzig im Jahr 1863.

Das freiwillige Feuerwehrwesen und damit auch die 
Turnerfeuerwehren waren von allen Seiten aner-
kannt.

Anmerkungen
[1] Hirth Georg, „Statistisches Jahrbuch der Turnvereine Deutsch-
lands“, Leipzig, 1863, Band 1;
mehrere statistische Berichte des 13. Turnkreises Thüringen

zwei statistische Jahrbücher 1863 und 1865 des Ausschusses 
der Deutschen Turnvereine und eine Statistik des Thüringer Feu-
erwehr-Verbandes von 1900
[2] Hirth, Einleitung, S. 3
[3] Ebd. Seite 7
[4] Ebd. Seite 9
[5] Hirth Georg, „Jahrbuch der Turnvereine Deutschlands 1863“, 
Herausgeber?, Erscheinungsort?, Erscheinungsjahr?
[6] Hirth Georg, „Statistisches Jahrbuch der Turnvereine Deutsch-
lands“, Leipzig, 1863, Band 2
[7] Ebd. S. 14
[8] Scheier Walter, Festschrift „125 Jahre, 1861-1986, Freiwillige 
Feuerwehr Coburg“, Coburg, 1986
[9] Festschrift zur 75jährigen Jubiläumsfeier der Sonneberger 
Feuerwehr, 1925
[10] Pfrenger Klaus, Festschrift „Die Geschichte der Eisfelder 
Feuerwehr“, Eisfeld, 1992
[11] ?„Statistischen Bericht des Thüringer Feuerwehr-Verbandes 
1900“, Weimar

Bildquelle
Abb. 1. Festschrift der Feuerwehr Pößneck.
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Turnerfeuerwehr in Weimar von 1859 bis 1887
Wolfgang MÄDER

Feuerordnungen
Schon 1628, am 15. April, gab es eine Bestandsauf-
nahme der vorhandenen Löschgeräte in Weimar. 
In dem Weimarer Wochenblatt erfolgte ebenso ein 
Aufruf an die Spritzenmannschaft um die Einsatzbe-
reitschaft der Technik zu überprüfen.

Abb. 1. Weimarisches Wochenblatt

Am 1. August 1760 wurde die erste, aus 101 Paragra-
phen bestehende, „Hochfürstliche Sachsen-Weima-
rische Obervormundschaftliche Feuerordnung für die 
fürstliche Residenzstadt Weimar“ von Anna Amalia 
[1] erlassen und bei Konrad Jacob Leonhard Güßling 
[2] gedruckt.

Feuerinspektor Förster und der herrschaftliche Sprit-
zenmeister namens Bürke waren ab diesem Zeit-
punkt verantwortlich, diese in der Praxis umzuset-
zen. Dies gelang, mit vielen Ausnahmen, bis zum 
Schlossbrand 1774, an welchem über 100 Spritzen, 
200 Pferde und mehr als tausend Menschen zum 
Einsatz kamen, wie von Professor Musäus [3] festge-
halten ist. In der Nacht vom 21. zum 22. März 1825 
brannte das Theater. Schon am 21. März 1826 gab es 
Änderungen, welche von Landesdirektor Schwend-
ler [4] verfasst sind. Es gab eine hauptamtliche, uni-

formierte Spritzenwachtkompanie, welche aus 30 
Mann bestand und die vom Großherzog gestifteten 
Helme trug. (Die Initialen CA sprechen für Carl Ale-
xander dem Großherzog von Weimar).

Die einzelnen Zünfte waren im Brandfalle verpfl ich-
tet, die zur Verfügung stehenden Spritzen, Zubringer 
und weiteren Geräte zum Retten und Bergen zu be-
dienen. Die Stadtfl äche war in acht Bereiche (Stadt-
viertel) aufgeteilt, der jeweilige Viertelmeister über-
nahm im Brandfalle das Kommando. Die anderen 
steuerten das Schleusensystem, um das Wasser 
über Kanäle und Röhrensysteme in Richtung Brand-
stelle umzuleiten.

Abb. 3. Brunnen in Weimar, Röhrensystem

Die öffentlichen Laufbrunnen und Kanäle bezogen 
ihr Wasser über „Röhrenfahrten“ von einzelnen Brun-
nen, die weit außerhalb Weimars lagen. Weimar be-
saß zu dieser Zeit pro Viertel sechs Spritzen und 
fünf Zubringer (Aufstellung gemäß einer angesetzten 
Übung am 27. Mai 1828).
Schon 1837 zeugt eine Anweisung, welche von der 
Feuerlöschdirektion herausgegeben wurde, mit wel-
chem Fleiß am Brandschutz gearbeitet wurde.

Abb. 2. Helm der Spritzenwachtkompanie Abb. 4. Aufstellungspunkte: Spritzen und Zubringer
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Feuerrettungsverein der Büchsenschützen
Nach dieser Anweisung, sollte die Büchsenschüt-
zenkompanie einen Feuerrettungsverein gründen, 
welcher drei Abteilungen zum Retten, Transportieren 
und Bewachen haben sollte. Mitglieder durften nur 
die Schützen werden. Am 4.Juli 1839 wurde der Feu-
errettungsverein gegründet.

Abb. 5. Statut Feuer-Rettungsverein, Abschrift

Turner vorerst abgewiesen
1852 gab es eine Anfrage der Turner an den Rat, ob 
Mitglieder in die Rettungskompanie übernommen 
werden könnten. Die Turnerriege reichte eine Lis-
te der Mitglieder ein, die sich bereit fi nden würden, 
dabei mitzuwirken. Dieser Antrag wurde abgelehnt, 
obwohl die Turner eine freiwillige, disziplinierte, kräf-
tig durchtrainierte und auch an Kommandos gewöhn-
te Truppe war. Sie waren bestens geeignet die 
ständigen Mängel bei Überprüfungen der Einsatzbe-
reitschaft, den schlechten Zustand der Geräte 
abzuschaffen und ehrenamtlich mitzuwirken.
Die Hinweise in der Beschwerdeführung, über Rau-
chen während der Übung usw., wären mit den Tur-
nern, bestimmt nicht zum Tragen gekommen. Män-
gel, dass z. B. der Zubringer Nr. 10 nicht von der 
Stelle zu bewegen war, weil die Räder festgefressen 
waren, zeugten von einer großen Schlamperei und 
vor allem von einem Desinteresse der bedienenden 
Mannschaften.

1859 Feuerlöschkompanie der Turner
Es ging noch viel Zeit ins Land, die Turner gaben 
nicht auf und legten dem „Wohllöblichen Gemeinde-
rath“ am 3. Oktober 1859 ein „Gesuch des Gesellen 
Turn- und Bildungsvereins um Erlaubnis zur Bildung 
einer Feuerlöschkompanie und Überreichung einer 
Feuerspritze“ vor:

„Der wohllöbliche Gemeinderath wolle ihn ermäch-
tigen, eine Feuerlösch Kompanie zu bilden und als 
solche bei etwa vorkommendem Schadensfeuer thä-
tig zu sein, und zu diesem Zwecke eine der städti-
schen Spritzen zur Verfügung zu stellen. Der Turnver-
ein zählt im Durchschnitt fortwährend 50 Mitglieder; 

er kann davon nicht nur die nöthige Mannschaft zur 
Bedienung der Spritze, nebst Ablösung; stellen; son-
dern würde auch außerdem noch im Stande und er-
bötig sein, eine Rettungskompanie zu organisieren, 
wenn ihn die dazu nöthigen Gerätschaften gewährt 
würden.
Da die Mitglieder des Turnvereins durch planmäßige 
Übungen sowohl körperlich tüchtig und gewandt, als 
auch an eine rasche, genaue und zusammen stim-
mende Ausführung des Kommandos gewöhnt sind, 
so wird die Einübung der Löschkompanie sowie un-
ter Umständen der Rettungsmannschaften gewiss 
sehr leicht, und gut von statten gehen; auch befi n-
den sich im Verein sämtliche Baugewerken, welche 
besonders geeignet sind, bei Löschanstalten wirk-
sam Dienst zu leisten. Zwar ist ein Theil der Mit-
glieder des Vereins, bei den verschiedenen Spritzen 
beschäftigt, allein, da bei diesen an Händen Über-
fl uß ist, so würden sie dort, leicht zu entbehren sein, 
und ebenfalls nützlicher werden können, wenn sie 
in einem besseren Korps vereinigt wären. Wir bitten 
daher auch den wohllöblichen Gemeinderath, wenn 
er, wie sie hoffen, ihr Hauptgesuch gewähren fraglich 
ihnen zu gestatten, den Führer der Löschkompanie 
und auch der Rettungsmannschaft selbst aus ihrer 
Mitte zu wählen.

Der Entscheidung des wohllöblichen Gemeinde-
rathes vertrauensvoll entgegensehend, verharrt, in 
Hochachtung und Ergebenheit

Der Gesellen Turn- und Bildungsverein
Director: Professor Biedermann

Schriftwart: Weromonnt
Sprechwart: G. Schmidt

Turnwart: H. Richter
Zeugwart: Otto Unverzagt

Säckelwart: G. Lanz
Singwart: Meisemann

Bibliothekar: S. Reiser“

Abb. 6. Zeitungsbeleg von 1858
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Der Spritzenmeister Fauser, dem diese Angelegen-
heit zur Begutachtung vorgelegt worden war, emp-
fahl, den Turnern die Spritze A mit dem Zubringer Nr. 
9 zu überlassen und es mit den Turnern doch wenigs-
tens zu versuchen. Das Gesuch wurde vom Gemein-
devorstand genehmigt, die Gründung des Institutes 
vorgenommen sowie die Spritze A und der Wasser-
zubringer Nr. 9 den Turnern zur Verfügung gestellt.

Des weiteren wurde zugesichert, die entsprechenden 
Rettungsgeräte seiner Zeit nachzuliefern. Die Turner 
wurden der großen Rettungskompanie, welche da-
mals unter dem Kommando des Burgmühlenbesit-
zers Brückner stand, als Sektion einverleibt (später 
wird der 3. Oktober 1859 als Gründungsdatum der 
Turnerfeuerwehr in Weimar angenommen).

Abb. 7 und 8. Hotel „Zur Armbrust“ und Saal, in dem 
die Gründungsversammlung stattfand

Die Kleidung bestand anfangs aus einem grauen 
„Drillanzug“ (Naturleinen) und jeder trug eine Armbin-
de mit blecherner Nummer. Während der Übungen 
fanden auch Revisionen der Spritzen und Zubrin-
ger sowie der Mannschaften statt. Die noch fehlen-
den Rettungsutensilien waren angeschafft. Die Tur-
ner stellten damals als erste Mannschaft, elf Mann 
für die Spritze A, 24 Mann für den Zubringer und 16 
Mann als besondere Turnersektion für die Rettungs-
kompanie, also insgesamt 51 Mann.

Abb. 9. Mannschaftsverzeichnis Zubringers Nr. 9

Schuhmachermeister Laux wurde als Komman-
deur der Spritze, Schriftsetzer Karl Johler für den 
Zubringer und Schuhmachermeister Leitenfrost für 
die Abteilung der Turner in der Rettungskompanie 
gewählt.

Zu diesem Zeitpunkt verlangte Oberbürgermeister 
Bock ein neues Verzeichnis, der zur Verfügung ste-
henden Spritzen, Zubringer, Sturmfässer, Komman-
deure, Artisten und Rohrführer. Daraus ist ersichtlich, 
dass die ganze Organisation nicht in einer straffen 
Hand lag, sondern die Innungen etwas im Selbst-
lauf überlassen wurden. Die schlechte Wartung der 
Geräte lag wohl auch daran, dass sich einer auf den 
anderen verließ, da ja keine Pläne vorhanden waren, 
wer hat was wann zu machen!

Am Dienstag, den 27. Dezember 1859 frühmorgens 
um 1/2 10 Uhr fand die erste Spritzenprobe der neu-
en Sektion Turnerfeuerwehr in Weimar statt, an der 
alle gemeldeten 51 Turner teilzunehmen hatten, und 
es fehlte nicht einer! [5]

Um eine Linie in die Truppe zu bringen und den Bewoh-
nern zu zeigen, hier steht eine Truppe zu ihrem Wort, 
wurde festgelegt, nicht wie bisher drei Übungen 
pro Jahr, sondern eine Übung pro Monat, und zwar 
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immer am ersten Montag, durchzuführen. Für unent-
schuldigtes Fehlen war eine Strafe von zweieinhalb 
Groschen festgelegt, die in die Feuerwehrkasse des 
Vereins fl oss.

Militärische Ordnungsformen und Uniformierung
Neu war die Erkenntnis, dass zu einer schlagkräf-
tigen, gut durchorganisierten Wehr eine straffe, plan-
volle Übung unter militärischen Ordnungsformen 
gehörte und dass dazu eine Uniformierung nötig sei. 
Abgesehen von der Nützlichkeit gibt eine Uniform 
dem Feuerwehrmann Ansehen und Ansporn, fördert 
die Kameradschaft und formt eine gemeinsame Hal-
tung.
Aus der Vereinskasse bekam jedes Mitglied der Tur-
nerfeuerwehr einen grauen Drillanzug und dazu eine 
blecherne Nummer, die auf einer Armbinde befes-
tigt war. Kurze Zeit später kaufte der Verein, in Ab-
sprache mit den Mitgliedern, blauen Stoff, aus denen 
sich die Mitglieder auf eigene Kosten Blusen nähen 
ließen. Diese Kosten konnte der Verein nicht tragen, 
sicher ist aber, wenn einige die Kosten nicht hätten 
tragen können, wäre es nicht zum Kauf dieses Stof-
fes gekommen. Diese Blusen, später noch durch 
Joppen ergänzt, wurden durch einen breiten Gürtel, 
an dem das Beil und der Haken befestigt waren, zu-
sammengehalten.

Auch ein Kopfschutz wurde in Erwägung gezogen. 
So nahm Leidenfrost Kontakt nach Leipzig und Stutt-
gart auf, um sich zu erkundigen, was diese für Hel-
me trugen. Die Anschaffung konnte jedoch nicht fi -
nanziert werden, dafür waren die Mittel aus der Kas-
se der Turner nicht ausreichend. Also sah man sich 
nach anderen Möglichkeiten um.
Die Stadt bewilligte schließlich den Kauf von 51 ge-
brauchten Militärhelmen, die man als Feuerwehrhel-
me adaptierte.

Abb. 10. Gruppe mit den adaptieren Helmen

Diese Helme waren bis 1871 in Gebrauch und konn-
ten dann durch neue ersetzt werden. Die Turnerfeu-
erwehr war die erste von den in der Stadt bestehen-
den Löscheinrichtungen, die eine gleichmäßig unifor-
mierte Löscheinheit war.

Abb. 11. Turnerfeuerwehr vor dem Theater

Die Turner hatten sich schnell etabliert und waren die 
schlagkräftigste Truppe in Weimar. Sie wurden im-
mer besser und taten viel für ihr Ansehen in der Be-
völkerung.
Dauernde Anregungen und Vorschläge zur Anschaf-
fung der neuesten Löschgeräte kamen aus ihren Rei-
hen, hier wichtig, sie waren mit konkreten Kosten-
berechnungen untermauert, aber auch mit Berich-
ten, was sie an Vorteilen bringen würden. Diese gin-
gen von den Kommandeuren an den Stadtvorstand, 
der sie wiederum von den Feuerlöschinspekteuren 
Schenk und Saalborn begutachten ließ.

Aus Berlin konnte zum Beispiel eine neue Leiter an-
geschafft werden. Berichte und vor allem Fotogra-
fi en lassen jedoch erken-
nen, dass man diese Lei-
tern, später die Haken-
leitern, als Kultobjekte be-
handelte. Diese Schiebe-
leiter konnte freistehend 
aufgestellt werden. Turner 
bewiesen nun nicht die 
Einsetzbarkeit während 
eines Brandes, sondern 
was sie doch für muti-
ge Kerle waren, die oben 
Handstand und andere 
Kunststücke vollbrachten. 
Hier kann Exaktheit 
in der Ausbildung, mi-
litärische Befehlsgebung 
und Kraft und Geschick-
lichkeit demonstriert wer-
den. Dass alle Arten 
von Leitern im Innen-
angriff, aber auch zur 
Erzwingung des Innen-
angriffes von außen, zur 
besseren Brandbekämp-Abb 10 G i d d i H l

g

Abb. 12. Nürnberger Leiter
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fung oder auch Menschenrettung eingesetzt werden 
können, war damals noch nicht richtig erkannt.

Oberbürgermeister Bock [6] gibt 1861 in einem Pro-
tokoll folgende Einschätzung über die Weimarer Feu-
erwehr:

„Für die 9 Feuerspritzen und 13 Wasserzubringer 
sind besondere Kommandeure und Artisten, für die 
Instandhaltung aller Löschinstrumente und die Be-
setzung mit der erforderlichen Mannschaft ein be-
sonderer Spritzenmeister angestellt, welcher aus der 
Kämmereikasse eine ständige Remuneration erhält. 
Die ebenfalls von der Gemeindeverwaltung abhän-
gende Feuerrettungskompanie steht gesetzlich un-
ter einem Kommandeur, und ihre Umgliederung ist 
demnächst in Angriff zu nehmen, nachdem der hiesi-
ge Turnverein einen Teil des Rettungswesens in die 
Hand genommen hat.

Feuergefährlichkeiten an und in den Gebäuden wer-
den durch jährliche Besichtigungen der Feuerinspek-
toren kontrolliert und durch eine zweckentsprechen-
de Bau- und Feuerpolizei bestätigt. 1861 kamen 14 
Fälle von Brandstiftung, Feuerverwahrlosung und 
feuergefährliche Handlungen vor. Die gütige Vorse-
hung hat die hiesige Stadt in den beiden letzten Jah-
ren vor Feuersbrünsten behütet. Feuerwächter sind 
die beiden Türmer der Stadt- und Jacobskirche sowie 
14 bezahlte Nachtwächter“.[5]

Von Beginn ihrer Tätigkeit an erfreute sich die Tur-
nerfeuerwehr eines guten Rufes, so dass es nicht 
verwunderlich war, dass man 1863 an den Vorstand 
des Turnvereins mit dem Ersuchen herantrat, das ge-
samte Rettungswesen zu übernehmen.

1864 Turnverein übernimmt das
gesamte Löschwesen
Im Protokoll vom 15. Juni 1863 heißt es:
„Der Vorstand legt der Versammlung die vom Ge-
meindevorstand der Stadt Weimar dem Turnverein 
gestellte Präposition, dass Rettungswesen in hiesi-
ger Stadt zu übernehmen, vor und stellt den Antrag, 
das Angebot ohne alle Gegenbedingungen anzuneh-
men.“

Eine rege einsetzende Aussprache, dass es nicht gut 
und ratsam sei, ohne Bedingungen zuzustimmen, 
war die Folge. Nach zwei Abstimmungen wurde die 
Zusage von folgenden Bedingungen abhängig ge-
macht: „Das Wahlrecht der Führer nach eigenem Er-
messen und kostenlose freie Behandlung im Städti-
schen Krankenhaus bei eintretenden und nachzuwei-
senden zugezogenen Erkrankungen, welche durch 
Arbeiten auf dem Brandplatze entstanden sind.“

Diese Vertragsbedingungen unterschrieben bei-
de Seiten, ebenso die vom Literaten Heinrich Jäde 
entworfenen Statuten der Rettungskompanie vom 
5. März 1864 mit 20 Paragraphen. Der Verein ver-
pfl ichtete sich, immer 160 gut ausgebildete Feuer-

wehrleute in Bereitschaft zu halten, und zwar einen 
Steigerzug, zwei Züge zum Ausrollen, einen Zug zum 
Löschen, einen Zug zum Fortschaffen der geretteten 
Mobilien und einen Zug zur Bewachung derselben, 
also sechs verstärkte Züge.

Erster Kommandant war der Literat Heinrich Jäde 
und der Architekt Dr. Stegemann zweiter Komman-
dant.

Zur Finanzierung der weiteren Ausrüstung schreibt 
der Gemeindevorstand die Hauptagenturen von 13 
in Weimar ansässigen Feuerversicherungsanstal-
ten an und bittet dem Turnverein Mittel zum Ausbau 
der Wehr zur Verfügung zu stellen (Aachen-Leipziger 
Versicherungs-AG, Deutsche Feuer-Versicherungs-
AG, Thüringer Brandversicherungsverein, Feuerver-
sicherungsgesellschaft zu Brandenburg, Berlinische 
Feuerversicherungsanstalt von 1812, Preußische 
Feuerversicherung AG, Brandversicherungsver-
ein Preußischer Staatsbeamter, Allgemeine Ver-
sicherungsgesellschaft Union, Vaterländische Feuer-
versicherung AG „Thuringia“, „Deutscher Phönix“ 
Vers. Ges. gegen Feuerschaden, Landwirtschaft-
liche Feuerversicherungsgenossenschaft, Gothaer 
Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit, Leipziger 
Feuerversicherungsanstalt).

Die Versicherungen reagierten mit der Bereitstellung 
von ansehnlichen Finanzmitteln und die Bürger-
schaft unterstützte mit 100 Talern. Nachdem auch 
ein Zuschuss von 41 Talern aus der Vereinskasse 
beigesteuert wurde, konnte der erste Zug der Tur-
ner mit Joppen aus grauen, langhaarigen Stoff be-
kleidet werden. Im gleichen Jahr spendeten die 
Gothaer und die Münchener Feuerversicherungsge-
sellschaften 240 Taler sowie die Weimarer Sparkas-
se 200 Taler.

Im September 1865 legte Heinrich Jäde sein Amt 
nieder, da er das 50. Lebensjahr erreicht hatte. 
Sein Nachfolger, Kommandeur Dr. Stegemann, leg-
te dem Stadtrat immer neue Anträge und Verbes-
serungsvorschläge vor. Turner Emil Leidenfrost, 
der stets ein warmes Interesse für das Feuerwehr-
wesen hatte, wurde vom Korps zum Adjutanten 
gewählt und mit der Aufsicht über das gesamte In-
ventar betraut.

So sollten die Spritzen auf vier Räder gestellt sowie 
eine Pariser Karrenspritze angeschafft werden. Der 
Kommandeur und sein Adjutant waren zu dieser Zeit 
an einer roten und weißen Schärpe zu erkennen.

Der Verein erhielt bald eine weitere Spritze, 1870 wa-
ren es sogar vier, die mit allem Drum und Dran zu 
bedienen waren. Aus den alljährlich einzubringenden 
Kostenvoranschlägen für Mittel, die man brauchte, ist 
zu entnehmen, dass zu dieser Zeit der Verein 240 ak-
tive Mitglieder im Feuerschutz unterhielt. Zu den vier 
uniformierten Zügen kam ein nicht uniformierter Re-
servezug.
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Wegweisende Anregungen zur Verbesserung des 
Feuerlöschwesens holten sich die Vertreter der Tur-
nerfeuerwehr in anderen Städten, anderen Löschan-
stalten, aber auch bei Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel beim VI. Deutschen Feuerwehrtag vom 19. 
bis zum 22. August 1865 in Leipzig. Aus den Unter-
lagen geht hervor, dass Bürgermeister Bock persön-
lich, mit fünf Mitgliedern der Turnerfeuerwehr an der 
Veranstaltung teilnahm und diese 20 Taler Unterstüt-
zung aus der Stadtkasse erhielten.

Abb. 13. Führer durch die Ausstellung

Abb. 14. Ausstellung im Schießhaus

Stiftungstag mit 145 vertretenen Korps
Am 3. Osterfeiertag 1866 fand zum ersten Mal im 
Schießhaus eine Feierlichkeit zum Stiftungstag der 
Feuerwehr, verbunden mit einer Ausstellung statt.

Aus dem Bericht, der anschließend vom Adjutanten 
und dem Schriftführer Albert vorgelegt wurde, sind 
einige interessante Stellen zitiert, zeigen sie doch, 
wie groß das allgemeine Interesse an der Verbesse-
rung des Feuerschutzes war:
„145 Corps in vielfältigen Trachten, Abzeichen und 
Uniformierungen waren vertreten, in der Mehr-
zahl stark bebartete Gestalten. Schauvorführungen 
der Ulmer, Augsburger und Leipziger Feuerwehr er-
regten größte Bewunderung, ebenso die neuesten 
Löschgeräte der Firmen Magirus und Metz.“
Eine genaue Aufgliederung der Leipziger Feuerwehr 
war diesem Bericht beigefügt.

1868 Vereinbarung zur nachbarlichen Löschhilfe
Am 14. März 1868 erfolgte in Apolda die Gründung 
einer eigenen Freiwilligen Feuerwehr, nach Weima-
rer Vorbild. Beide Städte standen sich in gegensei-
tiger Hilfe immer nahe. Es kam zur nachbarschaft-
lichen Löschhilfe. 1874 wurde ein konkreter Vertrag 
zwischen beiden Städten abgeschlossen, der jedoch 
nach dem Bau der Wasserleitungen in beiden Städ-
ten im Jahr 1885 nicht mehr zum Tragen kam. Bis 
dahin holten auch die Apoldaer ihr Wasser aus Tei-
chen, arbeiteten mit Staustufen an ihren Bächen und 
im Sommer mit immer gefüllten Sturmfässern, die ne-
ben den Brunnen standen.

Bewaffnete Mannschaft
Im August 1866 schreibt Kommandeur Dr. Stege-
mann an den Gemeinderat: „... so lange das Militär 
abwesend ist, macht sich zur Absperrung und Bewa-
chung eine bewaffnete Mannschaft nötig, die neben 
Joppe und Helm Ordnungsstäbe, sogenannte Gere, 
erhalten soll.“

Auch am 7. Deutschen Feuerwehrtag, der vom 6. bis 
zum 9. September 1866 in Braunschweig stattfand, 
nahm Weimar mit fünf Wehrmännern vertreten – Joh-
ler, Leidenfrost, Klein, Knittel und Scheidemantel. 
Auch davon wurde ein Bericht verfasst. Neu ist die 
Tatsache, dass auch die Braunschweiger, wie in Wei-
mar, eine ständig besetzte Wache haben, dass es dort 
aber schon Wehren gäbe, die eigens für den Schutz 
ihres Werkes abgestellt seien. Auch von schon wieder 
neuen vorgeführten Geräten ist die Rede.
In den nächsten Jahren war Weimar auf allen Feuer-
wehrtagen vertreten.

Am 9. Juli 1867 konnte eine „Verordnung, betref-
fend die Handhabung der Feuer-Polizei bei dem 
Ausbruche von Bränden“ verabschiedet werden. [7]
Dieses regelt, wie „Landzubringer“ zur Löschhilfe an-
gefordert oder geschickt werden. Darin ist auch der 
Tarif für die „Transportkosten der Landzubringer“ 
festgeschrieben. [8]
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Im August 1868 legte Dr. Stegemann wegen Arbeits-
überlastung sein Amt als Kommandeur nieder. Nach 
kurzer kommissarischer Leitung durch den Faktor 
Johler, übernahm nach der Wahl der Geometer Saal-
feld das Amt und wurde als solcher beim Stadtrat und 
den Feuerlöschinspektoren eingeführt.

Der neue Kommandant gab als erstes einen ausführ-
lichen Bericht über die kritischen Zustände im Feuer-
löschwesen der Stadt ab. Dieser führte zu merklicher 
Verstimmung, da er von ziemlichem Durcheinander 
sprach, von einer gewissen Unlust, bei denen sich vie-
le verstimmt zeigten. Auch sprach er unverblümt an, 
dass er es nicht weiter durchgehen lasse, dass be-
stimmte Personen eben ihren „Feuertaler“ bezahlen 
würden, sich aber sonst nicht um den Brandschutz in 
ihrer Stadt kümmerten. Schlimm sei es, dass gerade 
diese Personen sich am meisten drücken, aber beim 
Zuschauen am meisten kritisieren würden. Nur bei 
den Turnern gäbe es keine Beanstandungen, denn 
diese halten Disziplin, sind einsatzfreudig und brin-
gen auch fi nanzielle Opfer.

Zur Anschaffung einer Abprotzspritze schenkte sei-
ne Königliche Hoheit der Großherzog dem Korps 
100 Thaler, so dass eine solche, nachdem wieder 
Versicherungen größere Geldbeträge beisteuerten, 
von der Firma Beduwe, in Aachen, gekauft werden 
konnte.

Abb. 15. Spritze von 1868

Im April 1869 trat Weimar 
dem Thüringer Feuer-
wehrverband bei.

Im Jahre 1871 bewilligte 
der Gemeindevorstand 
die Mittel zum Ankauf 
eigener Feuerwehrhel-
me!

Abb. 16. Helm aus dem Jahr 1871

Vorort des Thüringer Feuerwehrverbandes
Als Vorort übernahm die Weimarer Turnerfeuerwehr 
die Geschäfte des Thüringer Feuerwehrverbandes. 
Dessen Abgeordnetentag fand 1873 das erste Mal 
in Weimar, und zwar in der Turnhalle am Kirschberg 
statt.

Nach der Feststellung von Kommandeur Saalfeld, 
dass viele, auch kleinere Städte, besser ausgerüstet 
seien als Weimar, kommt es zur Anschaffung einer 
neue Spritze der Firma Metz, zwei Schlauchwagen, 
zwei Rauchklappen, Gesimsleitern, Sprungtuch, Ret-
tungsschlauch und wasserdichte Handschuhe für 
die Rohrführer. Die Kosten von 230 Talern trug die 
Stadtverwaltung.

Konkurrenz bezahlte Spritzenleute
Ein Polizeibericht aus dem gleichen Zeitraum sagt 
folgendes aus:
„… die beste Spritze ist die Spritze C, die Feuer-
löschinspektor Schenk mit bezahlten Leuten leitet. 
Sie ist das vorzüglichste Löschinstrument der Stadt. 
Seine Tragweite ist bedeutend, seine Wirkung bei 
richtiger Handhabung, eine außerordentliche. Das-
selbe erfordert allerdings eine Bedienungsmann-
schaft von mindestens 48 Mann und dazu nur Leute 
von Kraft und Ausdauer, weshalb dasselbe auch von 
jeher von den bestbezahlten unserer Arbeiter bedient 
worden ist. Uns fehlt nun noch ein Instrument, des-
sen Strahl das dritte Stockwerk eines Hauses auch 
nur annähernd erreicht.“

Die Feuerlöschinspektoren Schenk und Saalborn 
führten weiter aus, dass die Turnerfeuerwehr ganz 
gute Instrumente habe, verstehe aber noch nicht, 
diese richtig zu gebrauchen, es könne aber auch an 
der Ausbildung liegen.
Die ausgemusterten alten Geräte, die jetzt überfl üs-
sig herumlagen, sollten von der Stadt verkauft wer-
den.

Das Nebeneinander der Turnerfeuerwehr und den 
anderen alten Gliederungen im städtischen Feuer-
löschwesen führte zu vielen Reibungspunkten. Auch 
innerhalb der Turnerfeuerwehr gab es verschiedene 
Meinungen, die zu Austritten, aber auch wiederum 
zu Übertritten in den Turnerbund führten. Die Turner-
feuerwehr bestand zu diesem Zeitpunkt aus vier Zü-
gen, den Steigern, den Löschern, den Rettern und 
der Reserve.

1872 schreibt Saalfeld: „… die Verhältnisse haben 
mich bestimmt, die von mir bisher bekleidete Stel-
le als Kommandeur der hiesigen freien Turnerfeu-
erwehr niederzulegen und aus dem Turnverein aus-
zutreten.“ Er empfi ehlt Johler als seinen Nachfol-
ger, aber der Verein bestimmt den Bauunternehmer 
Klein.

Die Wasserverhältnisse in der Stadt ließen zu dama-
liger Zeit sehr zu wünschen übrig. Alle Versuche die-
se Situation durch das Anlegen von neuen Leitungen 
und Brunnen aller Art zu verbessern, brachten kei-

Abb 15 S it 1868
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ne Lösung. So ist es nicht verwunderlich, dass diese 
Missstände in fast jedem Bericht der Feuerlöschin-
spektoren genannt werden. Deshalb wurde 1873 
ein neuer, zusätzlicher Wasserbehälter am West-
fälischen Garten am Friedhof angelegt. Die Spei-
sung dieses Behälters erfolgte über die Gelmerodaer 
Röhren. Damals hatte Weimar ca. 17.000 Einwohner. 
1885 begann, wie schon erwähnt der Bau der Was-
ser- und Hydrantenleitung.

Abb. 17. Bau der Wasserleitung im Jahr 1885

Da das alte Steigergerüst im Hofe der Kirschberg-
turnhalle immer wieder Reparaturkosten verursachte 
und schon recht baufällig war, fanden immer wieder 
Verhandlungen mit dem Stadtrat über einen Neubau 
in Verbindung mit einem geräumigen Geräteschup-
pen statt. Die städtischen Spritzen waren doch recht 
beengt in der Gerberstraße untergebracht, wo sich 
im Ernstfalle die verschiedenen Formationen gegen-
seitig behinderten. Bauunternehmer Klein, der neue 
Kommandant legte mehrfach Zeichnungen und Kos-
tenvoranschläge vor. Die von ihm vorgeschlagenen 
Standorte wie die Gänsewiese, das Schießhaus oder 
der Turnplatz an der Realschule, wurden als zu weit 
abgelegen nicht in Betracht genommen. Auf dem 
Kirschberg gab es noch dazu kein Wasser, um ent-
sprechende Übungen abhalten zu können. Die Stadt 
selbst lehnte das Ansinnen wegen der doch recht ho-
hen Kosten ab und forderte die Reparatur des alten 
Steigergerüstes. Bauunternehmer Klein legte nun 
sein Amt im Oktober 1875 nieder.

Neuer Kommandeur wurde nun doch der Faktor Joh-
ler und sein Stellvertreter, der Strohhutfabrikant Karl 
Müller.

Abb. 18. Brandmeister Karl Müller

Gott hatte ein Einsehen und schickte der Stadt in der 
Nacht vom 12. zum 13. April 1876 einen Orkan. Die-
ser richtete viele Schäden an und brachte das mor-
sche Steigergerüst zum Einsturz. Johler konnte nun 
den Neubau energischer in Angriff nehmen, da ja 
jetzt ein Zwang dahinter stand. Die Weimarer Haus-
besitzer sahen es nicht gern, wenn die Steiger an 
ihren Häusern dringend nötige Übungen abhalten 
wollten. Johler setzte alles daran, um die Einsatzfä-
higkeit der Weimarer Formationen zu erhalten, wenn 
möglich sogar zu verbessern. Die städtische Spar-
kasse und die Feuerversicherungsanstalten sicher-
ten Johler 3.000 Mark für einen veranschlagten Stei-
gerturm zu.
Von den Gerbereibesitzern Adam und Bankwitz 
konnte ein Gelände, neben dem alten baufälligen 
Geräteschuppen Untergraben, angekauft und ein 
Geräte- und Steigerhaus errichtet werde. Der „Kosten-
anschlag des Stadtbaumeisters August Franke über 
die Erbauung eines Geräteschuppens für die Turner-
feuerwehr auf dem Grundstück an den Spritzenhäu-
sern in der Gerberstraße zu Weimar“ belief sich auf 
stolze 3.279 Mark.
Oberbürgermeister Papst schrieb an anderer Stelle: 
„... ein solcher Geräteschuppen liegt entschieden im 
Interesse unserer Feuerlöscheinrichtungen und ist 
für die Turnerfeuerwehr, auf die wir bei Feuerunglück 
vorzugsweise angewiesen sind, unbedingt nötig!“

Dieser Umzug vom 10. Juli 1878 war dem 25. Regie-
rungsjubiläum von Carl Alexander, dem Großherzog 
gewidmet!

 

Abb. 19. Gerätehaus mit Steigerturm in der Gerber-
straße

Zur Einweihung wird mittels Zeitungsannonce einge-
laden: „Am Sonntag, den 6. Oktober 1878 Nachmit-
tags drei Uhr fi ndet die Einweihung des neuen Stie-
genhauses in der Gerberstraße statt, wozu der Ge-
meindevorstand vom Kommandanten der Turnerfeu-
erwehr eingeladen wird.“
Im gleichen Jahr konnte eine Patentschiebeleiter 
von Magirus in Ulm in Dienst gestellt werden, zu de-
ren Anschaffung das Departement des Innern 300 
Mark mit der Bedingung gegeben hatte, dass jähr-
lich zwei Übungen am Fürstenhaus abgehalten wer-
den.
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Abb. 20. Johannes Schurig, Festzug der Gewerke

Abb. 21. Mannschaft vor dem Gerätehaus Gerber-
straße

Vom Großherzog Carl Alexander von Sachsen
gestiftete Auszeichnungen

Abb. 22. „Silber – 25 Jahre treue und nützliche 
Dienste in einer Feuerwehr“

Abb. 23. „Kriegsgedenkmünze für Nichtkombattan-
ten“ (16 Feuerwehrleute wurden damit für die Pfl ege 
von Verwundeten im Lazarett Nabcy ausgezeichnet)

Abb. 24. „Ehrenzeichen für Rühmliche Tätigkeit“ (da-
mit wurden für ihren Einsatz 1870/71 zwölf Feuer-
wehrleute ausgezeichnet)

Zum 25jährigen Regierungsjubiläum erhielt der Kom-
mandant der Turnerfeuerwehr vom Landesherrn, als 
Anerkennung die silberne Verdienstmedaille. (Es ist 
wohl die einzige nachweisbare Verleihung, der ei-
gens für die Stadt Weimar herausgegebenen Me-
daille. Das Original befi ndet sich in Privatbesitz.)

Geldbewilligungen eines hohen Staatsbeamten er-
möglichten die Erstattung des Verdienstentganges, 
wenn Feuerwehrleute während des Einsatzes verun-
fallten.

Niedergang der Turnerfeuerwehr
Um diese Zeit war der Höhepunkt der Turnerfeuer-
wehr bereits überschritten. Die Veränderungen der 
sozialen Verhältnisse nach dem 70er Krieg, die Neu-
organisation der Städtischen Feuerwehr unter der 
zielstrebigen Leitung des ersten städtischen Brand-
meisters Karl Müller, die Heranziehung des Krieger-
vereins und der beginnende Bau der Wasserleitung 
blieben nicht ohne Einfl uss. Den verpfl ichteten Feu-
erwehrdienst empfand manches Mitglied als eine 
Last. Dazu sahen viele in der Feuerwehr keine Ein-
richtung mehr, die das Ansehen des Turnvereins zu 
heben würdig sei. Viele Mitglieder sah man nur bei 
den Feuerwehrfesten, auf dem Turnplatz selbst wa-
ren sie selten anzutreffen, zahlten auch ihre Beiträge 
gar nicht oder nur widerwillig. Die Feuerwehrjoppen 
wurden zu allen passenden oder unpassenden An-
lässen getragen, woraus sich oft widerwärtige Unter-
suchungen ergaben.

b 24 Eh i h fü Rüh li h Täti k it“ (d
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In der neuen Feuerlöschordnung vom Dezember 
1878 wird zwar die Turnerfeuerwehr noch vor der 
Städtischen Pfl ichtfeuerwehr genannt, unterstand 
aber dem Stadtbrandmeister, der aus ihren Reihen 
hervorgegangen war. Die Turnerfeuerwehr bildete 
den dritten Zug der städtischen Gesamt-Feuerwehr. 
Sie stellten 78 Mann, und zwar: den Kommandeur 
Johler, den Adjutanten Kluge, den Zeugmeister Rei-
chenbecher, die Oberfeuermänner Mathesius, Pein-
ze, Knabe, Günther, Hetemann, Schröpfer, Hetzer 
und Laux, sowie zwei Signalisten, 36 Feuermänner 
und 30 Spritzenmänner.

Sie bedienten an Geräten: einen Hydrantenwagen, 
eine mechanische Schiebeleiter, einen Gerätewagen 
mit Rettungsutensilien, zwei Abprotzspritzen und ei-
nen Schlauchwagen mit Schlauchhaspel. Die Uni-
formierung war jetzt fast einheitlich, die Wahl des 
Zugführers aus den eigenen Reihen hatten auch die 
anderen Züge übernommen. Alle Uniformen, Gerät-
schaften und Löschinstrumente waren Eigentum der 
Stadt und mussten beim Ausscheiden unentgeltlich, 
vollständig und unweigerlich zurückzugeben werden.

Im Juni 1880 gibt die „Weimarische Zeitung“ einen in-
teressanten Bericht über die erste gemeinsame am 
Rathaus abgehaltenen Übung der jetzt vereinheitlich-
ten und unter einem alleine befehlenden Kommando 
stehenden Gesamt-Feuerwehr.

Trotzdem kam es zu einem Wettstreit an den Flügeln 
des Hauses, hier wurde das Leitersteigen, arbeiten 
mit dem Sprungtuch, sowie die Wurfweite und Höhe 
des Strahles, der Spritzen demonstriert. Auf der ei-
nen Seite die Formation der Turnerfeuerwehr, des 
Kriegervereins und der städtischen bezahlten Pfl icht-
feuerwehr, auf der anderen Seite die Formationen al-
ler löschdienstpfl ichtigen Bürger.

Die Berichterstattung schließt: „… die Zeit von der An-
kunft bis zum ersten löschfähigen Wasserstrahl auf 
dem Dach betrug eine Viertelstunde. Sollten manche 
der doch recht zahlreichen Zuschauer noch größe-
re Eile gewünscht haben, so mögen sie bedenken, 
daß die beim Ersteigen der sehr beträchtlichen Höhe 
zutage getretene, ruhige Besonnenheit in allen Fällen 
mehr wert ist als jegliche  hastige Überstürzung“.

Zum Besuch des Deutschen Feuerwehrtages in 
Dresden erhielt Turnerfeuerwehr-Kommandant Joh-
ler und der Städtische Brandmeister Müller je einen 
Zuschuss von 30 Mark.

Auf eine Anfrage aus Blankenhain, in welchem 
Verhältnis die freiwillige Turnerfeuerwehr zur Stadt-
gemeinde stehe, schickt Oberbürgermeister Papst 
am 27. Januar 1882 dem dortigen Gemeindevorstand 
eine Abschrift des Vertrages mit dem hiesigen Turn-
verein vom Oktober 1863 mit dem Bemerken, dass 
die Turnerfeuerwehr neuerdings durch unser Orts-
gesetz über das Feuerlöschwesen in die Städtische 
Feuerwehr als ein Teil derselben eingereiht sei. Des 
Weiteren wurde mitgeteilt, dass sie für ihre Dienst-
leistung bei Brandunglücken gewisse Vergünstigun-
gen erhalten und die Ausrüstungsgegenstände von 
der Stadt beschafft und unterhalten werden.

Die Vergütung betrug damals übrigens bei einem 
Mittelfeuer 15 Mark, bei einem Großfeuer 45 Mark, 
für Übungen gab es keine Aufwandsentschädigung. 
Diese wurde aus der Kämmereikasse bezahlt. Einen 
Anspruch auf Naturalentschädigung, hatte weder die 
Städtische Pfl ichtfeuerwehr noch die Freiwillige Tur-
nerfeuerwehr. Bei länger anhaltenden Einsätzen war 
es dem Gemeindevorstand nach eigenem Ermessen 
gestattet, den Einsatzkräften Bier oder Kaffee auf 
Kämmereikosten verabreichen zu lassen. [9]

Abb. 25. Die angetretene drei Formationen der Weimarer Feuerwehr in der Gerberstraße zur Verabschie-
dung der Turnerfeuerwehr (rechts Brandmeister Müller)
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Abb. 26. Turnerfeuerwehr-Chronik

Kommandeure
1859-1861 Emil Leidenfrost
1861-1862 Karl Müller
1862-1864 Literat H. Jäde
1864-1868 Architekt Dr. Stegemann
1868-1872 Geometer O. Saalfeld
1872-1875 Bauunternehmer Heinrich Klein und von
1875-1887 Faktor C. Johler

25-Jahre Jubiläum
Am 5. Oktober 1884 beging die Turnerfeuerwehr ihr 
25-Jahre Jubiläum in feierlichem Rahmen, wobei in 
Ansprachen von Seiten der Stadt immer wieder betont 
wurde, dass es der Verdienst der Turnerfeuerwehrleu-
te sei, dass es heute eine Städtische Feuerwehr gäbe.

Seit der Gründung der Turnerfeuerwehr waren im 
Korps tätig: Kommandeur Johler, Reserveführer Hein-
rich Laux und der am Schlauchwagen tätige Spritzen-
mann August Schmidt! Gleichzeitig feierte der, 1878 
in den städtischen Dienst übergetretenen Brand-
meister Müller sein 25jähriges Dienstjubiläum. Seit 
20 Jahren waren sieben, und seit 15 Jahren 13 Mit-
glieder im Korps tätig.

Das Ende der Turnerfeuerwehr
Gleich nach dem Jubiläum kam es zum Bruch mit 
der Stadtgemeinde. Im Dezember führte der Vor-

stand des Turnvereines eine offene Aussprache mit 
dem Gemeindevorstand herbei, deren Ergebnis die 
Kündigung des Vertrages von Seiten der Turner mit 
der Stadt war und damit zur Aufl ösung der Turnerfeu-
erwehr führte.

In den Ratsakten vom August 1887 steht dazu ge-
schrieben: „Es wird hiermit zu den Akten vermerkt, 
dass vom 1. Oktober an die Freiwillige Turnerfeuer-
wehr zu bestehen aufgehört hat und für dieselbe ein 
Etat pro 1888 nicht mehr nötigt ist.“

Abb. 27. Schlussakt der Turnerfeuerwehr Weimar

An den Gemeindevorstand erging eine Einladung zu 
einer abschließenden Feierstunde, die am 1. Oktober 
1887 in der Turnhalle am Kirschberg stattfand.

Die Aufl ösung war insofern nicht zu beklagen, denn 
der Fortbestand der Wehr unter den vorliegenden 
Umständen und Bedingungen hätte nur ein Hemm-
nis in der weiteren Entwicklung und Ausbildung der 
Städtischen Feuerwehr dargestellt.

Dem Turnverein, den Mitgliedern der Turnerfeuer-
wehr, die 28 Jahre lang pfl ichteifrig und erfolgreich 
tätig waren, zum Wohle der Stadt Weimar und ihren 
Bürgern, kann nur die verdiente Anerkennung ausge-
sprochen werden.

Abb 26 T f h Ch ik
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Einsatzverzeichnis
Die Freiwillige Turner-Feuerwehr war in den Jahren 
ihres Bestehens bei 25 Bränden hilfreich zur Stelle, 
und zwar: [5]
1860, 26. Oktober – Zuchthaus
1863 Vereinsmühle und in der früheren Wurstgasse 
(jetzt Karlstrasse)
1866 Schloßbrauhaus
1867 in der Geleitstrasse
1869 in der Töpfergasse
1870 am Kirschberg (Prellerisches Haus), und Mo-
ritzschen Haus
1871, 18. Juli – in der Schlossgasse (Röder), die 
Apoldaer Freiwillige Feuerwehr leistete Löschhilfe
1872 Gasthof Adler
1874 Gasthof Adler
1875 Schenksches Haus und in der Teichgasse
1876 auf dem Fürstenplatz (Hartmann)
1877 in der Kohlstrasse
1878 in der Vereinsgesellschaft und auf dem Markte
1879 in der Belvederer Allee (Ahlefeld) und der Hof-
fi scherei
1880 Waschanstalt und Kaserne
1882, 28. November – Burgmühle, Hotel Chemnitius
1883, 11. Februar – Vereinsmühle, Gengelbachsches 
Haus, Jacobsstrasse 34
1884 in der Geleitstrasse (Römhild)

Turnerfeuerwehr Weimar
from 1859 to 1887

Summary

As early as 1852 the Turnverein (Gymnastic Club) 
Weimar made its fi rst inquiry with the city council if 
its members could transfer to the city’s Rettungskom-
panie (rescue service) as some of the gymnasts were 
eager to make a contribution. The request was de-
clined, even though the gymnasts were a group of 
disciplined volunteers in excellent shape and used to 
receiving orders.

On October 3, 1859, the Turnverein asked the lo-
cal council for permission to assemble a fi re fi ghting 
team and also requested a fi re pump. A consultant 
recommended giving the gymnasts a chance and 
handing over a fi re pump. Upon approval by the lo-
cal council the Turnerfeuerwehr (Gymnasts’ Fire Bri-
gade) was founded and incorporated into the general 
rescue service as an independent section.

The fi remen wore a grey suit made from natural linen 
and a brassard with a tin number indicating their re-
spective unit.

The realisation was new that an effective, well-orga-
nised fi re fi ghting team required tight, tactical exer-
cise under military conduct which, in turn, requires 
uniforms. Aside from its utility, a uniform bestows es-
teem and incitation upon a fi reman, it promotes com-
radeship and a common mindset.

Following a request by the local council the Turn-
verein took over all fi re fi ghting functions in the city 
in 1864. The bylaws of the Rettungskompanie from 
March 5, 1864 authorise all members to vote their 
leadership freely. The club is obligated to have 160 
well-trained fi remen or six platoons, respectively, 
standing by at all times.

The independent Turnerfeuerwehr existed for 28 
years within the city’s fi re fi ghting service and was 
dissolved by mutual consent with the city administra-
tion on October 1, 1887.

Its termination was a necessary step towards the 
continued development and instruction of the Städ-
tische Feuerwehr (City Fire Brigade) which would 
have been hampered by the service’s further opera-
tion.

Nonetheless, the members of the Turnerfeuerwehr 
who for 28 years zealously and succesfully contrib-
uted to the common good deserve our true apprecia-
tion for their pioneer work!

Anmerkungen und Quellen:
[1] Anna Amalia, Großherzogin vom Großherzogtum Sachen-Wei-
mar-Eisenach
[2] Hofbuchdruckerei von Weimar
[3] Archiv Dr. Artur Schulze (verstorben), Prof. Musäus führte Ta-
gebuch über Brände usw.
[4] Landesdirektor Schwendler war im Großherzogtum für den 
Brandschutz zuständig
[5] Archiv Dr. Artur Schulze - Kurzgefasster Bericht der Turner-
Feuerwehr Weimar von 1884, Hof-Buchdruckerei
[6] Bürgermeister Wilhelm Bock war von 1851 bis 1867 Oberbür-
germeister in Weimar, Kalenderblatt im Stadtarchiv, 16 105-08/1
[7] Verordnung Feuer-Polizei beim Ausbruch von Bränden, Brand-
amtmann Rene Kaiser
[8] Archiv Freiwillige Feuerwehr Hammerstedt, Landkreis Weimar
[9] Dr. Artur Schulze, 25 Jahre Turnerfeuerwehr

Bildernachweis:
Archiv Schulz, Abb. 1
Stadtmuseum Weimar, Abb. 2, 15, 16, 18, 26, 27
Weimarer Schriften Nr. 19, Abb. 3
Archiv Dr. Artur Schulze, Abb. 4, 5, 6
Bildarchiv Schindler (verstorben), Abb. 7, 8, 10, 11, 14, 17, 21
Stadtarchiv Weimar – NA II-5-17 1-2, Abb. 9, 13
Nürnberger Leiter laut Rechnung im Stadtarchiv - NA II-5-17 1-2, 
Abb. 12
Goethe und Schillerarchiv Weimar, Abb. 19, 25
Bildarchiv Maeder, Abb. 20
Abb. 22. Ordenskatalog Nimmergut, Abb. 22, 23, 24
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Dr. Otto Vincenz Ule
Halle an der Saale 1820–1876

Ulrich RÖFER

Der Liberalismus des 19. Jahrhunderts beeinfl uss-
te auch akademisch gebildete Gesellschaftsschich-
ten, welche sich moralisch verpfl ichtet sahen, im Sin-
ne der Nächstenliebe zu wirken. Das deutsche Feu-
erlöschwesen kennt zahlreiche Beispiele, bei denen 
die liberal denkende Intelligenz sich karitativen Auf-
gaben widmete. Im Parallelismus von Turnern und 
Feuerwehr war der soziale Gedanke verbreitet. Es 
sei nur an Prof. Theodor Kellerbauer, den Chef der 
Chemnitzer Turnerfeuerwehr, erinnert, welcher oft 
als leuchtendes Beispiel genannt wird. Wer kennt 
aber schon Dr. Otto Vincenz Ule aus Halle an der Saa-
le? Bei Ule stellte der Dienst am Nächsten auf vie-
len Gebieten keine Verpfl ichtung, sondern eine inne-
re Überzeugung dar.
Den Qualitäten Ules nachzuspüren würden unzähli-
ge Seiten füllen. Seine Bedeutung als Humanist, Auf-
klärer, Wissenschaftler und Turnerfeuerwehrkom-
mandant kann daher nur im beschränkten Rahmen 
eines Aufsatzes in wesentlichen Punkten heraus-
gestellt werden.

Abb. 1. Dr. Otto Vincenz Ule (Lithografi e von H. Ar-
nold, Leipzig).
Er wurde am 22. Januar 1820 in Lossow bei Frank-
furt/Oder geboren, besuchte dort das Gymnasium 
und erlangte die Hochschulreife. Er studierte in Ber-
lin und Halle, zunächst Theologie, dann – seinen 
Neigungen folgend – Naturwissenschaft und Ma-
thematik. 1845 erwarb er das Oberlehreramt in den 
Fachbereichen Mathematik, Philosophie und Natur-
wissenschaft sowie den Doktorhut.

Ule, der in die Verhältnisse des Vormärz hineinge-
boren war, war Demokrat, Patriot und ein äußerst li-
beral denkender Mensch. Er beschuldigte öffentlich 
das damalige preußische Außenministerium unter 
Freiherr von Manteuffel der politischen Giftmische-
rei, was ihm eine mehrere Monate andauernde Haft-
strafe einbrachte. In Preußen war nun mit einer An-
stellung im Staatsdienst nicht mehr zu rechnen. Als 

Freischaffender fasste er den Entschluss, sich in Hal-
le an der Saale nun völlig der Popularisierung der Na-
turwissenschaft zu widmen. Dieser aufklärerischen 
Mission ist Dr. Otto Vincenz Ule immer treu geblie-
ben. Dabei war er ein konsequenter Verfechter der 
einfachen Reinheit der deutschen Sprache – zu einer 
Zeit, als die deutsche Sprache besonders in Gelehr-
tenkreisen nur noch ein Mischmasch aus Fremdwör-
tern und unbeholfenen Satzbildungen war.

Noch heute, um etwas vorzugreifen, ist es Wissen-
schaftlern ein Rätsel, wie Ule alle seine Aktivitäten 
unter einen Hut brachte. Er war unter anderem Mit-
begründer der äußerst erfolgreichen Zeitschrift „Die 
Natur. Zeitschrift zur Verbreitung naturwissenschaft-
licher Kenntnisse und Naturanschauung für Leser al-
ler Stände“. Mit dieser Zeitschrift wurde die populär-
wissenschaftliche Bewegung in Deutschland einge-
leitet. Weitere bedeutende Werke Ules sind „Physi-
kalische Bilder“ (Halle 1857), „Die Wunder der Ster-
nenwelt“ (Leipzig 1860), „Die neusten Entdeckungen 
in Afrika, Australien und der arktischen Polarwelt“ 
(Leipzig 1860), „Populäre Naturlehre“ (Leipzig 1867), 
„Warum und Weil“ (Berlin 1869) sowie „Die Erde 
und die Erscheinung ihrer Oberfl äche in der Bezie-
hung zur Geschichte derselben und zum Leben ihrer 
Bewohner“ (Leipzig 1873–1876). Daneben verfasste 
Ule noch unzählige Aufsätze, die u. a. in Tageszei-
tungen veröffentlicht wurden.

Dr. Ule als Vereinsgründer
Trotz seiner intensiven Beschäftigung mit den Natur-
wissenschaften nahm Ule sein politisches Engage-
ment wieder auf. So gründete er die Fortschrittspar-
tei für Halle und den Saalekreis. Für diese Region 
war er von 1863 bis 1865 Abgeordneter in Berlin. In 
Halle war er langjähriger Stadtverordneter sowie Auf-
sichtsrat des hallischen Wohnungsvereins. Er war 
Gründer des Gartenbauvereins, Gründer des Ver-
eins für Erdkunde und außerdem Mitglied im Vogels-
chutz- und Handwerkerbildungsverein und im Ver-
ein zur Beschaffung billigen, aber guten Fleisches. Er 
bereiste weite Teile Deutschlands, um im deutschen 
Volksbildungsverein über Naturwissenschaft zu refe-
rieren. Ule machte sich durch seine Arbeit im politi-
schen Leben der Stadt Halle unentbehrlich. So wur-
de keine wichtige Angelegenheit ohne sein Mitwirken 
verhandelt. Wie Ule dies alles fertig brachte, ist das 
Geheimnis seines Lebens geblieben. Denn es gab im 
Halle dieser Zeit kaum einen Verein zu gemeinnüt-
zigen Zwecken, dem Ule nicht zumindest angehör-
te, wenn er nicht gar den Vorsitz führte. Man kann 
sein lebenslanges ehrenamtliches Engagement viel-
leicht am besten als selbstaufopfernde Hingabe be-
zeichnen.
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Der Feuerwehrmann und Turner
Nach dem Obengenannten sollte man denken, dass 
Ule ausgelastet gewesen wäre. Doch weit gefehlt: 
Er war ein großer Freund der Körperertüchtigung, 
des Wanderns und Singens. Als Chorsänger war 
er Ehrenmitglied der Halleschen Liedertafel. Dane-
ben führte Ule als leidenschaftlicher Turner, Vor-
turner und Vorsitzender des hallischen Turnvereins 
diesen in kurzer Zeit zu Ansehen und Erfolg. Ange-
regt durch andere Turnvereine wurde von den Mit-
gliedern des hallischen Turnvereins schon Anfang 
der 1860er Jahre die Bildung einer freiwilligen mi-
litärisch organisierten Feuerwehr angestrebt. Nach-
dem sich 1865 ein Zug Turner mit Erfolg bei Lösch-
arbeiten beteiligt hatte, fand im September 1868 die 
Gründung der hallischen freiwilligen Turnerfeuer-
wehr statt. Die behördliche Genehmigung ihrer Sta-
tuten wurde am 28. September desselben Jahres 
vollzogen.

Gründer und erster Kommandant der Turnerfeuer-
wehr Halle an der Saale war kein Geringerer als Dr. 
Otto Vincenz Ule. Der niemals säumige Ule trainier-
te seine Turnerfeuerwehr sofort auf die wesentlichen 
Dinge einer Brandlöschung. Bereits am 15. Novem-
ber 1868 konnte die Turnerfeuerwehr auf dem Rats-
hof mit einer großen Übung vor dem städtischen Ma-
gistrat bestehen.

Außerdem erkannte Ule die unzulängliche 
Löschtechnik der Feuerwehr, so dass er alles für 
die Beschaffung einer leichten zur schnellen Hand-
habung geeigneten Feuerspritze mobilisierte. Durch 
eine von ihm inszenierte Sammlung konnte eine 
Jauksche Abprotzspritze angeschafft werden, die 
daraufhin für lange Zeit zum Einsatz kam. Mit 
Bedacht wählte Ule keine große Fahrspritze, son-
dern eine den verwinkelten Gassen der Altstadt an-
gepasste Spritze, welche im abgesetzten Zustand 
überall hingetragen werden konnte. Das sollte sich 
bewähren: In kurzer Zeit gelang es ihm, seine Tur-
nerfeuerwehr zu Ansehen und Erfolg zu führen. Er 
erzielte das nicht durch Schauaufzüge, Feste etc., 
sondern dadurch dass er seine Mannschaften bei 
allen Gelegenheiten, die eine nationale und freiheit-
liche Gesinnung verlangten, an die Spitze stellte. 
So gelang es ihm, seiner Turnerfeuerwehr größere 
Rechte einzuräumen, wodurch ihr Ansehen ständig 
stieg. Dies trat besonders 1870 hervor. Der Krieg 
gegen Frankreich band alle wehrhaften Kräfte. Da 
Halle eine Lazarettstadt war, stand die Organisati-
on der Krankenpfl ege und des Transports der Ver-
wundeten vom Bahnhof zu den Krankenhäusern auf 
der Tagesordnung. Ule sensibilisierte seine Turner-
feuerwehr dahingehend, dass sie in einer Formation 
von zehn Zügen den Verwundetentransport über-
nahm. Auch bei der Fernbegleitung per Bahn kam 
sie zum Einsatz. Ule selbst wohnte mit seiner Feu-
erwehr in dieser Zeit in einer Bahnhofsbaracke, um 
bei den ankommenden Verwundetentransporten so-
fort parat zu stehen. Dieser Idealismus kam bei den 
Bürgern besonders gut an.

Abb. 2. Mitglieder der Freiwilligen Turner-Feuerwehr 
(Detail einer zeitgenössischen Collage)

Als auf dem hallischen Friedhof ein Denkmal für die, 
in Halle verstorbenen Verwundeten eingeweiht wer-
den sollte, lud das verantwortliche Komitee zwar die 
Turner und die Feuerwehr dazu ein, allerdings laut 
Komiteebeschluss nicht in Dienstkleidung. Daraufhin 
verzichtete Ule auf die Teilnahme mit folgender Be-
gründung: „Ich konnte nicht anders handeln, als den 
Wunsch meines Corps und meinem zu entsprechen, 
nur in Uniform und Turnerkleidung zu erscheinen. Je-
denfalls hat die Ehre der Feuerwehr und der Turner 
durch die Bedingung nicht gelitten, eher wirft sie ei-
nen üblen Schein auf die Intelligenz unserer Stadt.“ 
Diese Handlung zeigte Ules besonders patriotisches 
Denken.

Die damals noch häufi gen Theaterbrände veran-
lassten die hallische Turnerfeuerwehr, kostenlos 
die Veranstaltungswache mit drei Personen im alten 
Stadttheater zu übernehmen. Dies weitete sich spä-
ter zu einer ständigen Nachtfeuerwache – mit sechs 
Kräften für 50 Pfennig pro Mann – im Rathaus aus. 
Von der Effektivität getrennter Handlungen bei der 
Brandbekämpfung überzeugt, separierte Ule sei-
ne Turnerfeuerwehr in einen Steiger-, einen Sprit-
zen- und einen Rettungszug, was sich bei nachfol-
genden Einsätzen bewährte. Darüber hinaus sträub-
te sich Ule vehement gegen das Vorurteil, dass man 
Bauhandwerker sein müsse, um etwas vom Feuer-
löschwesen zu verstehen. Er bewies Sachverstän-
digen zudem oft deren falsche Vorgehensweisen. 
Damit war er seiner Zeit weit voraus, wenn man be-
denkt, dass die bevorzugte Einstellung von Bauhand-
werkern in den Berufsfeuerwehren bis in die Neuzeit 
reicht. Die Bestrebungen Ules für das Wohl und den 
Schutz der Bürger sowie seine Erfolgsbilanz blieben 
nicht verborgen, so dass sich seine Bemühungen in 
fi nanziellen Zuwendungen an seine Feuerwehr nie-
derschlugen. Ule nutzte die Gelder zur Anschaffung 
und Ergänzung von Löschgeräten und Ausrüstun-
gen.
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Die turnerische Geschicklichkeit seiner Feuerwehr 
wirkte sich auf den Status des Korps aus, welcher 
vorschrieb, dass dem Steigerzug ausschließlich Tur-
ner angehören durften. Später wurde diese Verord-
nung nachsichtiger behandelt.

Ule, beschränkte seine Tätigkeiten für die Feuerwehr 
nicht allein auf Halle. Sein unermüdliches Wirken für 
ihre Sache sollte seine Krönung im Vorsitz des Säch-
sisch-Anhaltinischen-Feuerwehrverbandes fi nden. 
Dieser wurde am 27. Dezember 1868 in Delitzsch ge-
gründet. Als Mitbegründer führte Ule dessen Vorsitz 
bis 1875.

Nebenbei arbeitete Ule, der den unbefriedigenden 
Zustand des Schulturnens in den Volksschulen er-
kannt hatte, noch an einer turnerischen Verfassung. 
Außerdem war er Kreisvertreter des XIII. Turnkreises 
Thüringen.

Plötzliches Ende
Mitten in seinen gesellschaftlichen Tätigkeiten fand 
Dr. Ules Leben sein Ende. Am 6. August 1876, am 
Schluss einer Gartenbauausstellung, auf welcher 
Ule die Festrede gehalten hatte, ertönte die Sturm-
glocke: Feuer in der Großen Ulrichstraße. Ule eilte 
als Kommandant seiner Turnerfeuerwehr unverzüg-
lich zum Ereignisort, um seine Männer zu instruieren. 
Bald hatten sie den Brand lokalisiert und liquidiert. 
Ule leitete auf der entgegengesetzten Straßenseite 
das Abrücken seiner Mannschaft, als ihn ein herab-
fallender Ziegelstein schwer am Kopf traf. Da seine 
Wohnung weit vom Einsatzort entfernt lag, war Ule 
ohne Helm und Uniform erschienen. Er verlor durch 
einen Schädelbasisbruch sofort die Besinnung und 
verstarb in der folgenden Nacht im Krankenhaus an 
den Folgen dieses Unfalls.

Abb. 3. Traueranzeige zum Tod Ules in der Zeitschrift „Die Natur“ vom 19. August 1876

Abb. 4. Traueranzeige in der Zeitschrift „Hallesches Tageblatt“ vom 9. August 1876

Abb 3 T i T d Ul i d Z it h ift Di N t “ 19 A t 18 6
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Ohne pathetisch zu sein, kann man sagen, dass Dr. 
Otto Vincenz Ule durch sein aufopferndes Wesen 
der Gesellschaft alles gab – zuletzt sein Leben. Sein 
Tod wirkte auf das öffentliche Treiben der Stadt Halle 
wie eine Lähmung. Von den Bürgern wurde sein Tod 
durch Aussagen wie „Er war immer für das Gemein-
wesen da und starb als Idealist“ kommentiert.

Durch seine offene freundliche Art zu jedermann war 
Dr. Ule ein beliebter Zeitgenosse gewesen. Sein Be-
gräbnis stellte eine einzige Dokumentation der Anteil-
nahme dar. Noch nie zuvor hatte die Stadt Halle einen 
solchen Trauerzug erlebt: Über 1.800 Teilnehmer mit 
28 Vereinsfahnen erwiesen ihm die letzte Ehre. Am 
Rand der Straßen, durch welche der Trauerzug ver-
lief, stand das Publikum mit gesenktem Haupt Spalier. 
Die Geschäfte hatten geschlossen und die Zeitungen 
waren überfüllt mit Nachrufen. Die Stadt Halle gab ei-
ner Straße seinen Namen.

1878 wurde zum fünften Thüringer Feuerwehrtag 
in Weißenfels in einer dortigen Zeitung vom „unver-
gesslichen Ule“ gesprochen und festgehalten, dass 
die gesamte Bürgerschaft Halles einen ihrer Besten 
verloren habe.

Abb. 5. Mitglieder der Freiwilligen Turner-Feuerwehr 
vor einer Büste Ules (Detail einer zeitgenössischen 
Collage)

Der wieder entdeckte Ule 2007
Im Laufe der Jahre verlor sich das Wissen um Ules 
Leistungen, und sein Name war im öffentlichen Be-
wusstsein weitestgehend unbekannt. Anlass seiner 
„Wiederauferstehung“ in unserer Zeit war ein Vortrag 
mit dem Titel „Das Feuerlöschwesen im alten Halle“, 
den der Autor dieses Artikels im Zuge des Stadtju-
biläums 2006 hielt. Darin wurde auch Dr. Otto Vin-
cenz Ule erwähnt. In der nachfolgenden Diskussion 
machte ein Gast auf dessen vergessenes Grabmal 
auf dem Nordfriedhof aufmerksam. Die Berufsfeuer-
wehr Halle übernahm daraufhin die Grabpfl ege und 
legte einen Kranz nieder, was von der Mitteldeut-
schen Zeitung kommentiert wurde.

Abb. 6. Ulles Grab auf dem Nordfriedhof in Halle 
(Foto E. Splittgerber)

Diese Veröffentlichung löste die aktuelle Ule-For-
schung aus. Zusammen mit ehemaligen Wissen-
schaftlern der hallischen Universität sowie Feuer-
wehrhistorikern kam neben den gerade Angeführten 
noch Erstaunliches zum Vorschein: Ule hatte, da er 
sehr vaterländisch gesinnt war, drei Friedenseichen 
anlässlich des Friedens von 1871 durch Turner, Sän-
ger und Schützen auf der Würfelwiese pfl anzen las-
sen. Ein Jahr später wurde dazwischen ein Gedenk-
stein gesetzt, unter welchem Ule eine Zinkkapsel leg-
te, in der – laut einem zeitgenössischen Zeitungsar-
tikel – von ihm die Zukunft Deutschlands vorausge-
sagt worden war. Seinem Wunsch zufolge sollte die 
Kapsel nach 100 Jahren wieder hervorgeholt wer-
den.

Da guter Grund zur Annahme bestand, dass die Kap-
sel noch vorhanden sei, kam die Forschungsgrup-
pe 2007 zu dem Entschluss, sie mit Genehmigung 
der Denkmalbehörde zu heben. Zu diesem Ereignis 
fand sich u. a. der Leiter des Stadtarchivs, Ralf Ja-
cob, ein. Nach 136 Jahren wurde am 12. April 2007 
durch die Feuerwehrkameraden der Südwache der 
2,5 t schwere Gedenkstein verschoben und das Fun-
dament untersucht. Tatsächlich befand sich die Kap-
sel unter dem Stein. Zwei Korrosionslöcher darin hat-
ten den schriftlichen Inhalt, jedoch durch Eindrin-
gen von Feuchtigkeit vernichtet. Die Hebung wurde 
trotzdem als Erfolg betrachtet, und es wurde die Ge-
legenheit genutzt, eine neue Kapsel – u. a. mit einer 
Zeitung vom Tage und Münzen bestückt – im Funda-
ment zu hinterlegen.

Der Inhalt der Kapsel wurde schließlich im Stadtar-
chiv Halle untersucht. Auf einem Papierfragment war 
als einziges Wort „Gerechtigkeit“ zu lesen. Kein bes-
serer Ausdruck hätte zur Lebensphilosophie von Dr. 
Otto Vincenz Ule gepasst und wurde als eine Art Ver-
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mächtnis in unsere Zeit hinübergerettet. Seit kurzem 
ziert eine Büste Ules den Eingangsbereich von Hal-
les Hauptfeuerwache. Das Straßenschild der Ule-
Straße wurde zudem mit einer Zusatzinformation 
versehen: „Otto Eduard Vincenz Ule (1820–1876). 
Naturforscher, Kommunalpolitiker, erster hallescher 
Feuerwehrkommandant“.

Abb. 7. Papierschnipsel mit Schriftzug „Gerechtig-
keit“ aus der Kapsel mit den Ule-Dokumenten (Foto 
Stadtarchiv Halle)

Fazit
Ules Wesensart war neben seinem herausragenden 
Intellekt durch Volkstümlichkeit bestimmt. Seine er-
gebnisreichen Bestrebungen, dem sogenannten ein-
fachen Mann Bildung zukommen zu lassen, sind sein 
bleibender Verdienst. Dabei war karitatives Wirken 
sowie der Anspruch, Theorie mit Pragmatismus zu 
verbinden, wie in der Turnerfeuerwehr geschehen, 
Ules Anliegen. Er hatte erkannt, dass die Verbindung 
aus Turnerei und Feuerwehr eine sich ergänzende 
Symbiose zum Wohle der Gemeinschaft bedeutet. 
Unter anderem war dies einer der Gründe für die tie-
fe Verwurzelung des freiwilligen Feuerwehrwesens 
in unserem Land.

Für dieses Ehrenamt lebte Dr. Otto Vincenz Ule. Für 
ihn stellte der Wahlspruch der Turner, „Frisch, fromm, 
froh, frei!“ keine bloße Phrase dar. Übrigens hat das 
Wort „fromm“ nichts mit religiöser Frömmigkeit zu 
tun, sondern steht in seiner ursprünglichen Bedeu-
tung für „tüchtig, tapfer, rechtschaffen“.

Dr. Otto Vincenz Ule – Halle/Saale
1820–1876

The history of German fi refi ghting in the 19th century 
knows numerous examples of liberal thinking individ-
uals devoting themselves to charitable duties. One 
amongst these is Dr. Otto Vincenz Ule from the city 
of Halle/Saale. To describe all his talents and activi-
ties would fi ll countless pages. He achieved impor-
tant as a humanist and a man of the Enlightenment, 
as scientist and as commander of a gymnast‘s fi re 
brigade.
Ule was born on January 22nd, 1820 in Lossow near 
Frankfurt/Oder. There he went to the Gymnasium to 

reach the qualifi cation to attend a university. He stu-
died in Berlin and Halle/Saale - fi rst to start with theo-
logy, then to turn to natural sciences and mathematics. 
In 1845 he acquired a teaching degree in mathemat-
ics, philosophy and natural sciences as well as a 
PhD.
Besides his scientifi c work Ule became engaged in 
politics. Thus he founded the Fortschrittspartei for 
Halle and the Saalekreis region. From 1863 to 1865 
he was the representatives for the region in Berlin. 
For many years he was town councilor in Halle as 
well as member of supervisory board to the Hallische 
Wohnungsverein – the town´s housing association.
Ule was also a strong promoter of physical exercis-
ing, walking and singing. As chorister he was a ho-
norary member of the Hallesche Liedertafel. Further-
more he became a leading representative of the gym-
nasts´ movement. In the beginning of the 1860s – in-
spired by other gymnasts´ associations – members 
of the city’s gymnasts´ association started to setup 
a volunteer’s fi re brigade. In 1865 they had success-
fully taken part in the fi re-fi ghting actions in the city. 
Finally, in September 1868 the offi cial foundation of 
the voluntary gymnast‘s fi re brigade of Halle took 
place. Otto Vincenz Ule was a founding member and 
the fi rst commander of the fi re brigade.
But his activities were not only limited to the city of 
Halle. The pinnacle of his work was the creation of 
the Sächsisch-Anhaltinische-Feuerwehrverband – 
the fi refi ghter´s association of Saxony-Anhalt – in 
1868. As a co-founder he held its chair till 1875.
On August 6th, 1876 death found Ule in the middle of 
his duties. During a fi re fi ghting operation he was hit 
by a falling brick. The following night he passed away 
in the hospital as a result of this accident.
More than 1,800 citizens of Halle conducted a funeral 
procession in his memory to pay their last respects 
and express their deep condolence. On the sidewalk 
people doffed their hats and the shops in city were 
closed. The regional newspapers were fi lled with obit-
uaries. Ule´s grave is to be found on the Nordfried-
hof cemetery. To honor its devoted citizen the city of 
Halle named a street after him. 
In 1872 Ule had buried a capsule containing his 
personal views on the future of Germany. Unfortu-
nately, when it was retrieved in 2007 time had 
destroyed the contents. Only one word was still re-
adable: “Justice” – and nothing could have better 
described Ule´s philosophy.

 

Quellen und Literatur
„Die Natur“. Zeitung zur Verbreitung naturwissenschaftlicher 
Kenntnis und Naturanschauung für Leser aller Stände, Halle, den 
9. September 1876
Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens der halleschen 
Freiwilligen Feuerwehr, Halle 17. September 1893
Wolfgang Eichel: Die Körperkultur in Deutschland von 1789 bis 
1917 (= Geschichte der Körperkultur in Deutschland, Bd. 1), Ber-
lin (Ost), 1965

Abb 7 P i h i l it S h ift G hti
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Die Delitzscher Rettungskompanie
und ihre Entwicklung zur Turner-Feuerwehr

Lothar NATHO

Vorherige Gegebenheiten
Wie in vielen Städten Deutschlands war auch in De-
litzsch die Organisation des Brandschutzes und die 
Brandbekämpfung durch Feuerordnungen geregelt. 
Diese Feuerordnungen verpfl ichteten bis in die Mitte 
des 19. Jahrhunderts hinein, alle männlichen Bürger 
der Stadt, im Alter von 16 bis 60 Jahren, sich aktiv 
bei ausgebrochenen Bränden an der Brandbekämp-
fung zu beteiligen.

1853 trat in der Stadt Delitzsch eine neue Feuer-
löschordnung in Kraft, welche das bisherige System 
dahingehend veränderte, in dem nunmehr die männ-
lichen Bürger namentlich ausgewählt und sechs Jah-
re für den Feuerlöschdienst verpfl ichtet wurden. Ent-
sprechend den damaligen Erfordernissen waren das 
etwa 600 Mann, welche in Kompanien zusammen-
gefasst und jährlich ein- bis zweimal in ihre Arbeit 
eingewiesen wurden. [1] Diese Einweisung konnte je-
doch eine gründliche Ausbildung nicht ersetzen. Die 
Schwerfälligkeit des gesamten Apparates bei der 
Führung und Leitung, die ungenügende Ausbildung, 
viele unterschiedliche Meinungen, mangelnde Dis-
ziplin und unentschuldigtes Fernbleiben trugen we-
nig zur Effektivität einer modernen Brandbekämp-
fung bei.

Selbst die in den vorangegangenen Jahrzehnten ein-
gerichteten acht Gerätedepots, die weit auseinan-
der liegenden Sammelplätze der einzelnen Kom-
panien sowie die zeitaufwändige Alarmierung aller 
„Löschpfl ichtigen“ waren eine wesentliche Ursache 
dafür, dass ein entstandener Brand sich oftmals zu 
einer verheerenden Katastrophe ausweiten konnte. 
Verständlich, dass viele angesehene Bürger unserer 
Stadt, aber auch der Magistrat mit seinen Ratsherren, 
sich immer wieder Gedanken darüber machten, wie 
der Schutz der Stadt vor Bränden und anderen Ka-
tastrophen weiter verbessert werden kann. Das steti-
ge Ansiedeln von Betrieben aller Art, ihre Technisie-
rung, welche teilweise erhebliche Gefahren herauf-
beschworen, der Anschluss der Stadt an das Eisen-
bahnnetz und die Installierung einer Stadtbeleuch-
tung mit Laternen, welche mit Rüböl betrieben wurde, 
sowie die geplante Errichtung eines Gaswerkes, ver-
langte geradezu das bisherige System der Bekämp-
fung und Abwehr von Gefahren zu überdenken und 
neue Wege auf diesem Gebiete zu beschreiten.

Einbindung der Turner
Diskutiert wurde darüber auch in den in der Stadt 
ansässigen Unternehmen, den Genossenschaften, 
Handwerkern und auch in den Vereinen. Besonders 
lange und intensiv wurde dieses Problem auch im 

Delitzscher Allgemeinen Turnverein erörtert, dessen 
Tätigkeit über lange Jahre wegen demokratischer 
Umtriebe verboten oder eingeschränkt gewesen war. 
War doch über die Verbindung zu anderen Turnver-
einen bekannt geworden, dass sich in einigen Städten 
wie Meißen, Durlach, Ulm oder auch Leipzig so ge-
nannte „Freiwillige Rettungs-Corps“ oder „Rettungs-
Compagnien“ unter aktiver Teilnahme der Turnver-
eine gebildet und auch bewährt hatten. Waren sie 
es doch, welche durch ihre Disziplin und sportliche 
Leistungsfähigkeit bei vielen öffentlichen Auftritten 
immer wieder zeigten, dass sie geradezu prädesti-
niert waren, ihr Können in den Dienst der Rettung 
von Menschen und Tieren sowie der Abwehr von Ge-
fahren, aller Art zu stellen.

Rettungskompanie
Sie waren der Meinung, dass es auch mit ihrer Un-
terstützung und Teilnahme möglich wäre, hier in De-
litzsch nach dem Vorbild von Meißen und anderen 
Städten ein, eben solches Rettungs-Corps zu bilden. 
Das veranlasste ihren Vorsitzenden Bernhard Mey-
ner dieses Vorhaben an die angesehensten Bürger 
unserer Stadt sowie den eigenen Turnverein heran-
zutragen und geeignete Maßnahmen zur Gründung 
einer „Rettungs-Compagnie“ einzuleiten. Nach vie-
len Debatten erklärten sich im Herbst 1860 19 Mitglie-
der des Turnvereins bereit, einer solchen „Rettungs-
Compagnie“ beizutreten und sich in dieser durch re-
gelmäßige Übungen zu qualifi zieren. Als Vorsitzen-
den wählten sie aus ihren Reihen August Rathman 
und als dessen Stellvertreter Bernhard Meyner. Bei-
de waren angesehene Bürger der Stadt und allseits 
geachtete Mitglieder im Turnverein zu Delitzsch. Da 
sie beide auch Mitglieder in der Loge der Delitzscher 
Freimaurer waren, verwies diese Mitgliedschaft ein-
mal mehr auf ihre freiheitlich liberal-demokratische 
Grundhaltung.

Abb. 1. „Freimaurer-Kränzchen“ im Jahr 1864, dar-
unter Landwirt August Rathmann (stehende Reihe 
6. von links) und Buchdruckereibesitzer Bernhard 
Meyner (erster in der sitzende Reihe links).
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Am 1. Dezember 1860 richtete der Vorsitzende Au-
gust Rathman an den Magistrat der Stadt Delitzsch 
ein Schreiben mit der Mitteilung, „daß der hiesige all-
gemeine Turnverein eine Rettungs-Compagnie be-
gründet hat, welche bei ausgebrochenen Schadens-
feuern sich auf Anordnung des Feuerlöschkomman-
dos der Rettung von Personen und Sachen unterzie-
hen wird“. [2]

Man hatte sich dazu ein Grundgesetz [3] erarbei-
tet, in welchem die Rechte und Pfl ichten eines je-
den Mitgliedes festgeschrieben und insbesondere 
die Freiwilligkeit der Unterordnung hervorgehoben 
waren.

„Grundgesetz
der

Rettungs-Compagnie
des

allgemeinen städtischen Turnvereins
zu Delitzsch.

§ 1
Die Compagnie bildet eine besondere Abteilung der 
durch die städtische Feuerlöschordnung eingesetz-
ten Rettungs-Compagnie und hat die dieser durch 
besagte Ordnung zugewiesenen Pfl ichten zu er-
füllen. Sie macht es sich zur besonderen Aufgabe, 
bei der Rettung von Personen und Sachen die gefahr-
vollsten und schwierigsten Verrichtungen zu über-
nehmen, auch wenn es vom Lösch-Dirigenten an-
geordnet wird beim Löschdienste in nothwendigen 
Fällen hülfreiche Hand zu leisten.

§ 2
Die Compagnie trägt gleichförmige Kleidung und 
steht unter einem Oberanführer (Hauptmann) und ei-
ner entsprechenden Anzahl Unteranführer (Zugfüh-
rer).

§ 3
Um die nöthige Ausbildung in den § 1 bezeichneten 
Verrichtungen zu erlernen, werden mit den Mann-
schaften Uebungen abgehalten, an denen jedes Mit-
glied Theil zu nehmen hat.

§ 4
Jedes Mitglied hat bei Feuerlärm sich sofort zu 
den bestimmten Sammelplätzen zu begeben, in 
Gemäßheit von § 1 die erforderlichen Dienstleistun-
gen auf Commando zu thun, im Dienste unbeding-
ten Gehorsam gegen die Vorgesetzten zu zeigen 
und ohne Erlaubnis der Führer aus dem Dienste sich 
nicht entfernen.

§ 5
Die Anführer haben sich streng nach den Bestim-
mungen des Feuerlösch-Commandos zu richten. Sie 
sind dem Magistrat verantwortlich.

§ 6
Über Ordnungsfehler jeder Art entscheidet ein Ehren-
gericht, welches das Recht hat,

a) Verweise,
b) Geldstrafen (von nicht unter 10 Pfg.) und
c) Ausschluß aus der Compagnie auszusprechen.

§ 7
Die Anführer (§ 2) werden auf 1 Jahr und zwar al-
lemal Ende Dezember aus der Mitte der Compag-
nie durch absolute Stimmenmehrheit gewählt. Die 
gewählten Führer bedürfen der Bestätigung des Ma-
gistrats.

Das Ehrengericht besteht aus 5, jährlich zu erneuer-
ten Richtern, welche aus der Mitte der Compagnie 
von deren Mitgliedern erwählt werden. Den Vorsitz 
im Ehrengericht führt der Hauptmann.

§ 8
Wer Mitglied der Rettungs-Compagnie werden will, 
hat sich schriftlich an den Hauptmann zu melden. 
Die Aufnahme geschieht nach erfolgter Stimmen-
mehrheit und sind hierzu 3/4 der Stimmen erforder-
lich. Jedes gegen die Aufnahme eines sich melden-
den stimmendes Mitglied muß, sobald der Ersuchen-
de 3/4 der Stimmen für sich hat, seine desfältigen 
Gründe dem Hauptmann anzeigen, welcher darüber 
Erkundigungen einziehen und dem Ehrengericht zur 
näheren Besprechung vorlegen wird.

§ 9
Jedes Mitglied der Compagnie hat monatlich einen 
Beitrag von 2 1/2 Pfennig an die Compagnie Cassa 
zu zahlen und werden die eingezahlten Beträge un-
ter Zustimmung der Compagnie in deren Nutzen ver-
wendet.“

Mit diesem „Grundgesetz“ beschritten hier in De-
litzsch die Mitglieder des Allgemeinen Turnvereins 
einen Weg, welcher sich bis dahin schon in einer Rei-
he von Städten bewährt hatte und in der Folgezeit 
zu einem Musterbeispiel für viele Gemeinden in und 
außerhalb unseres Kreises werden sollte.

Abb. 2. Eine im Jahr 1860 in der „Delitzscher Zei-
tung“ veröffentlichte Notiz über die Tätigkeit der „Tur-
ner-Rettungs-Compagnie“ lässt den Schluss zu, 
dass ein, im Kopf dieser Notiz gezeigtes Emblem 
das erste Erkennungszeichen dieser Kompanie war. 
Ebenso wird das Motto „Einer für alle, alle für Einen“ 
seit Aufstellung der Rettungskompanie im Jahr 1860 
gebräuchlich gewesen sein.
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Der Magistrat bestätigte am 3. Dezember 1860 [4] 
die Gründung dieser „Rettungs-Compagnie“ und er-
klärte sich bereit, „dem Verein, die nachstehend be-
zeichneten zu den Übungen und zur etwaigen Dienst-
leistung erforderlichen Gegenstände aus dem uns für 
die Beschaffung der Feuerlöschgeräthe zur Disposi-
tion stehenden Kämmereifonds zu beschaffen“. Mit 
der Bestätigung der Anzeige sowie des Grundgeset-
zes der „Rettungs-Compagnie“ änderten sich auch 
die Funktionen des Vorsitzenden sowie seines Stell-
vertreters in „Hauptmann“ und „Unterhauptmann der 
Turner-Rettungs-Compagnie“.

Die Gründer rüsteten sich als Rettungsmannschaften 
aus eigenen Mitteln notdürftig aus, denn es galt erst 
die Vorurteile derer zu bekämpfen, die da meinten, es 
sei Spielerei und hierzu sollte auch der Magistrat kein 
Geld hergeben. Letzterer überzeugte sich jedoch 
sehr bald vom Nutzen einer geschulten Feuerwehr 
und stand den Gründern moralisch und praktisch zur 
Seite. Das erste Feuer, welches diese kleine Schar 
im Jahr 1861 zu bekämpfen hatte, ließ auch die letz-
ten dieser Vorurteile schwinden und dann erste ge-
nossen Führer wie Mannschaften Vertrauen. [5]

Abb. 3. Die einheitliche Bekleidung der Rettungs-
kompanie bestand anfangs aus derb-leinenen Kit-
teln, Lederkappen und Leibgurten

Die „Turner-Rettungs-Compagnie“ blieb weiterhin 
eine besondere Formation des Delitzscher Allgemei-
nen Turnvereins. Es zeigte sich jedoch bald, dass ein 
effektives Zusammenwirken zwischen der Rettungs-
Kompanie“ und der zum Feuerlöschdienst verpfl ichte-
ten Bürger (auch Städtische Feuerwehr genannt) bei 
Brandeinsätzen fast unmöglich war. Ein exakt kom-
mandierter schneller Einsatz der Rettungs-Kompa-
nie auf der einen Seite und das sich nur langsam und 
schwerfällig entwickelnde Vorgehen der Löschkräf-
te der Städtischen Feuerwehr auf der anderen Seite, 
verhinderte oftmals eine erfolgreiche Brandbekämp-
fung. Aus diesem Grunde kam man in der „Turner-
Rettungs-Compagnie“ überein, diese durch eigene 
Spritzenmannschaften zu ergänzen. Mit der Aufstel-

lung dieser Formation betraute man den Kaufmanns-
sohn und Mitglied des Turnvereins Gustav Schul-
ze. Die Stadtverwaltung genehmigte dieses Vorha-
ben und stellte 1862 die erforderlichen Mittel zur An-
schaffung einer Pariser-Karren-Zubringerspritze zur 
Verfügung. [6]

Turner-Feuerwehr
Im Jahre 1863 übernahm Gustav Schulze die „Tur-
ner-Rettungs- und Spritzen-Compagnie“ [7], welche 
vermutlich auf seine Anregung hin zu dieser Zeit in 
Turner-Feuerwehr umbenannt wurde. Denn alle nach-
folgenden Veröffentlichungen und Dokumente sowie 
der auf Anregung von Gustav Schulze gegründete 
„Turner-Feuerwehr-Unterstützungs-Verein“ [8] spre-
chen zu dieser Zeit immer nur von einer „Turner-
Feuerwehr“.

Schulze übernahm die zwei Züge mit 21 Mann Ret-
tungsmannschaften und 24 Mann Spritzenmann-
schaften. Er veranlasste weitere Aufnahmen, so dass 
im Jahr 1865 die Feuerwehr 80 Mann zählte. Im Jahr 
1866 kam ein Zug mit 21 Mann „Mauerbrechern“ hin-
zu. Nach der Übernahme eine weiteren Zubringer-
spritze im Jahr 1867 folgten neuerlich Zutritte und die 
Feuerwehr erreichte den beachtlichen Stand von 123 
Mitgliedern. Unter ihnen auch ein Arzt, der die Mann-
schaften ärztlich betreute. [9]

Gliederung und Ausstattung im Jahr 1869
Stab bestehend aus:
Hauptmann und Kommandeur, Hauptmann-Stellver-
treter, Arzt, Spritzenmeister, Signalist

Kompanie der Steiger:
1. Zug – Rettungsmannschaften mit
1 Zugführer, 4 Obersteiger, 1 Signalist und 16 Stei-
ger; Requisiten – 1 Wagen mit 6 einholmigen Leitern, 
1 Rettungsschlauch, 1 Rettungstuch, 2 Rettungs-
böcke, 50 Feuereimer.
2. Zug Mauerbrecher:
1 Zugführer, 2 Oberpioniere, 1 Signalist, 18 Pionie-
re; Requisiten – 1 Wagen mit 2 einholmigen Feuerlei-
tern, 4 Feuerhaken und 1 fahrbare Leiter.

Kompanie der Spritzen:
1. Zug – 1 Zugführer, 2 Rohrführer, 2 Rottenmeister, 1 
Signalist und 36 Mann; Requisiten – 1 Karren-Spritze 
mit Zubringer, Fabrikat Baldauf, Chemnitz.
2. Zug - 1 Zugführer, 2 Rohrführer, 2 Rottenmeister, 1 
Signalist und 26 Mann; Requisiten – 1 Karren-Protz-
Spritze mit Zubringer, Fabrikat Jauch, Leipzig.

Weitere Requisiten: 1 Schlauchwagen mit 1.500 Fuß 
Flachschläuchen, den Reserve-Zubringer-Schläu-
chen, 2 Koppelschrauben, 6 Schippen, 6 Misthaken, 
6 Mistgabeln, 6 Flächner, 4 kleine Feuerhaken, 24 
Pechfackeln.

Sämtliche Mannschaften tragen Lederhelme, blaue 
leinene Blusen und Leibgurte; die Steiger und Pio-
niere sowie Rohrführer haben Beile, Äxte, große und 
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Abb. 4.
Gustav Schulze-Delitzsch

Kaufmann und Branddirektor
*14. September 1838      + 5. März 1922

Diese gesamte Entwicklung, welche ab 1863 maß-
geblich von ihrem Kommandeur und späteren 
Branddirektor Gustav Schulze beeinfl usst und po-
pularisiert wurde, machte ihn weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt und trug dazu bei, 
dass er mit hohen Funktionen im Landesverband 
und im Deutsch-Österreichischen „Bundesaus-
schuss“ sowie Ehrenmitgliedschaften von Feuer-
wehr-Verbänden in mehreren europäischen Län-
dern übertragen bekam. Gustav Schulze selbst war 
ein treuer Untertan seines Königs und Kaisers, wel-
cher sich das freiheitlich und soziale Gedanken-
gut seines Onkels, Dr. Hermann Schulze-Delitzsch, 
den Genossenschaftsgründer und späteren Reichs-
tagsabgeordneten, zu eigen gemacht hatte. Die-
se Grundhaltung war offensichtlich auch der An-
lass dafür, dass seine Erfahrungen bei der Einbe-
ziehung der Turner in das System der Brandbekämp-
fung von vielen Feuerwehr-Verbänden Europas mit 
Interesse aufgenommen und ausgewertet wurden.

Vorsitzender Sächsisch-Anhaltinischer Verband 
1868 (Gründung) bis 1879
Vorsitzender des Provinzialfeuerwehrverbandes 
Sachsen von 1879 bis 1914
Mitglied des Deutschen Feuerwehrausschusses 
seit 1870 und dessen Vorsitzender von 1888 bis 
1903
Mitglied des Deutsch-Österreichischen Bundesaus-
schusses von 1904 bis 1913

Diese Erfahrungen, sein umfangreiches Wissen 
und sein hohes Ansehen im In- und Ausland 
hielt der „Grand Conseil international des Sapeurs-
Pompiers“ – „Internationaler Feuerwehrrat“ im 
Jahre 1900 für würdig, Gustav Schulze in seinen 
Hauptausschuss wählen zu lassen. Branddirektor 
Gustav Schulze legte Ende 1914 infolge seines Al-
ters und seines schlechter werdenden Gesundheits-
zustandes alle seine Ämter in der Feuerwehr nie-
der. Er starb am 5. März 1922 als national und in-
ternational hoch geachtete Persönlichkeit der Feuer-
wehr.

kleine Fähnchen, Rettungs- und Schlauchleinen und 
Laternen.
Das Motto der Turner-Feuerwehr Delitzsch lautet 
[10]:

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“

„Alle für Einen – Einer für alle!“

Selbständige Einrichtung
Diese großartige Entwicklung der Turner-Feuerwehr 
machte es erforderlich, die Vereinsstatuten zu er-
gänzen. Die Generalversammlung beschloss am 9. 
Juni 1870 das „Revidirte Grund- und Disziplinar-Ge-
setz der Turner-Feuerwehr in Delitzsch“ [11]. Eben-
so war die bisher gültige Feuerlöschordnung vom 
5. November 1853 neu zu formulieren. Die von der 
Polizei-Verwaltung am 26. April 1870 erlassene 
„Feuerlösch-Ordnung für die Stadt Delitzsch“ trat mit 
1. Januar 1871 in Kraft. [12]
Diese Dokumente verweisen darauf, dass die Turner-
Feuerwehr ab 1871 in eine selbständige Einrichtung 
umgewandelt und dem Magistrat der Stadt unterstellt 
worden war.

Freiwillige Feuerwehr
Erst mit der Herausgabe des „Ortsstatut, betreffend 
das Feuerlöschwesen der Stadt Delitzsch“ am 7. Ok-
tober 1902 änderte sich auch die Bezeichnung „Tur-
ner-Feuerwehr“ in „Freiwillige Feuerwehr“. Neben 
dieser, die ihre Organisation und inneren Angele-
genheiten selbst regelt, werden zum Feuerlösch-
dienst auch noch „die zum Feuerlöschdienst ver-
pfl ichteten Einwohner der Stadt (Pfl ichtfeuerwehr)“ 
und die „Schützengilde“ zum Feuerlöschdienst heran-
gezogen. Sie bilden gemeinsam „eine Schutzwehr im 
Sinne des § 113 Absatz 3 des Reichsstrafgesetz-Bu-
ches“. [13]
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The rescue company of Delitzsch
and its development to a

gymnast fi re brigade
Summary

Members of the „general gymnastics club of De-
litzsch“ founded a „rescue company“ in the year 
1860. It consisted initially of 19 members of the club 
and was led by the board members August Rath-
mann and Bernhard Meyner. This rescue company 
equipped itself with simple linen white coats, axes, 
ropes and other equipment. In a constitution it obliged 
itself to perfect in such a way by permanently practic-
ing and exercising that it is able to help any time pro-
fessionally with appearing fi res. Since the previous 
extinguish system didn‘t correspond to the time and 
the technological development any more, one comple-
ted the rescue company with a syringe company two 
years later. The city of Delitzsch provided for this pur-
pose a new Parisian cart-syringe. The education of the 
staff took the member of the gymnastics club Gustav
 Schulze. In 1863 he had been elected to command-
ing offi cer of the unit meanwhile renamed in „gym-
nast fi re brigade“. Because of his suggestion it came 
also to the foundation of a „gymnast fi re brigade sup-
porting club“ around the same time. This should play 
a large role in the provision of funds within the fol-
lowing years. The „gymnast fi re brigade“ remained an 
implementation of the gymnastics club up to the year 
1870. Only after the handing out of the “local ordi-
nance concerning the fi re extinguishing system of the 
city of Delitzsch” in 7 October 1902 it was renamed 
into „voluntary fi re brigade“ and put under the authority 
of the mayor. Gustav Schulze appointed fi re director 

made an excellent contribution to the overall develop-
ment. Because of his vast experience in the forma-
tion of fi re brigades he nationally and internationally 
came to great consideration.

Translation Herbert Brandstetter
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Freiwillige Turner-Feuerwehr Meißen 1864–1876
Siegfried BÖHM

Freiwilliges Feuerlösch- und Rettungskorps 
1841
In seiner amtlichen Bekanntmachung vom 19. Okto-
ber 1840 warb der Rat Meißens die Bürger der Stadt 
erstmals zu freiwilligem Dienst für das zu bildende 
Feuerlösch- und Rettungskorps. Und das Anliegen 
hatte Erfolg. Schon acht Tage später, am 27. Novem-
ber erhielt der Bürgermeister ein von den Kauf-
leuten Bläsche, Langelütje und Ziesler sowie Rek-
tor Dietrich, Kupferschmiedemeister Thürmer und 
Böttgermeister Baumgarten unterzeichnetes Schrei-
ben, das dem Rat mitteilte, den Werbungen sei Er-
folg beschieden und ein freiwilliges Feuerlösch- und 
Rettungskorps für die Stadt Meißen aufgestellt wor-
den. Insgesamt seien 132 Anmeldungen zu verzeich-
nen. Das Korps wurde gegliedert in: ein Hauptmann, 
ein Stellvertreter, ein Adjutant, ein Zugführer der 
Rettungsmannschaften, zwei Spritzmeister, sechs 
Schlauchmeister, sechs Rottenmeister und 118 Män-
ner. Am 17. Juli 1841 erfolgte im Meißner Rathaus de-
ren feierliche Verpfl ichtung.

Abb. 1. Bürgermeister Tzchucke, rief die Bürger von 
Meißen zum freiwilligen Löschdienst auf.

Abb. 2. Dokument vom 17. Juli 1841 mit den Unter-
schriften der ersten Mitglieder im „Freiwilligen Feuer-
lösch- und Rettungs-Corps“.

Abb. 3. 40 Jahre nach der Gründung Meißener 
„Freiwilligen Feuerlösch- und Rettungs-Corps“ er-
richteten die Nachfolger am Haus des ersten Haupt-
mannes auf dem Hauptplatz von Meißen diese Ge-
denktafel und bezeichnen sich als „1. deutsche 
freiwillige Feuerwehr“.

Seifensiedermeister Friedrich August Kentzsch und 
Bäckermeister Arnold waren die ersten Bürger, die 
dem Korps als Hauptmann bzw. dessen Stellver-
treter vorstanden. Sie und ihr Adjutant trugen zu 
der mit schwarzen Knöpfen besetzten Uniform aus 
grauen Leinwandröcken einen mit Rosshaarbusch 
geschmückten Helm. Kragen in den Farben grau, 
schwarz und rot unterschieden die Leiter der einzel-
nen Abteilungen. Eie weiße Borte am Hut eines An-
gehörigen der Spritzenmannschaft wies ihn als Rot-
tenmeister aus. Die Rettungsmannschaften selbst 
trugen lederne Helme, auf deren Stirnseiten Mes-
singnummern die Zugehörigkeit zur jeweiligen Rotte 
anzeigten.

Das Feuerlöschkorps hat 
seine Angelegenheiten ent-
sprechend eines vom Stadt-
rat Meißens genehmigten 
Statutes selbst geregelt. 
Demnach wurde beispiels-
weise die Mannschafts-
stärke des Rettungskorps 
auf 30 Mann, die des Feuer-
löschkorps aber nicht fest-
gelegt.

Es zeigte sich schon bald, 
dass mit dem Prinzip der 
Freiwilligkeit eine sichtba-
re Verbesserung  gegen-
über dem bisher unbefrie-Abb 2 D k t 17 J li 1841 it d U t

Abb. 4. Leinenkittel als Uniform
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digenden Feuerlöschsystems eintrat. Das Korps fand 
schnell bei den Behörden und besonders bei der 
Sächsischen Brandversicherungskommission Aner-
kennung. Letztere bewilligte den Korps am 18. Febru-
ar 1843 sogar eine Anerkennung von 30 Talern. Sie 
hob zugleich hervor, dass bei „mehreren Gelegenhei-
ten und zuletzt bei dem Brande am 5. September 
1842 wahrzunehmen gewesen sei, welche glückliche 
Erfolge die lobenswerten Bestrebungen des Korps 
bei Brandunglücksfällen gehabt haben“. Diese Aner-
kennung brachte der Stadtrat der Öffentlichkeit zur 
Kenntnis und das spornte nicht nur die Mannschaften 
an, sondern gab auch verschiedenen Feuerversiche-
rungsgesellschaft Anlass, in Erkenntnis ihrer eige-
nen Interessen dem Korps Beiträge zu überweisen. 
So stiftete die Feuer-Versicherungs-Gesellschaft 
Sun fi re offi ce 30 Taler, die Leipziger Feuerversiche-
rungs-Gesellschaft 20 Taler und die Müchen-Aache-
ner-Feuerversiche-rungs-Gesellschaft 30 Taler.

Der Eifer der Führer und Mannschaften ermöglichte 
eine Entwicklung des freiwilligen Korps, ohne dass 
man in den ersten Jahren zur vorherigen „allgemei-
nen Zwangspfl icht“ zurückgreifen musste. Doch be-
klagte 1854 die Deputation für das Feuerlöschwesen, 
dass zum aktiven Dienst im Falle der Gefahr nur 220 

Mann zu Verfügung stünden, diese zwar zur Bedie-
nung von zwei bis drei Spritzen einschließlich des 
Zubringers, nicht aber zu einer gut organisierten „Ei-
merreihe“ ausreichten.

Pfl ichtfeuerwehr 1861
Diese und andere Unzulänglichkeiten veranlass-
ten die Königliche Kreisdirektion zu Dresden am 18. 
Oktober 1860 eine vollständige Reorganisation des 
Löschwesens zu fordern. Diesem Verlangen kam der 
Stadtrat im Jahr 1861 mit der Aufstellung eines neu-
en Regulativs nach. Darin wird die bisherige Bezeich-
nung Feuerlöschkorps fallen gelassen und erstmals 
die Bezeichnung „Feuerwehr“ verwendet. Der Para-
graph 2 des Regulativs verpfl ichtet alle männlichen 
Einwohner der Stadt vom erfüllten 20. bis zum erfüll-
ten 50. Lebensjahr zur Dienstleistung bei der Feuer-
wehr. Diese war in vier Abteilungen – Löschmann-
schaft, Rettungsmannschaft, Wachschar und Arbei-
terschaft – eingeteilt. Das Regulativ, das laut Verfü-
gung der Königlichen Amthauptmannschaft vom 27. 
April 1861 die oberbehördliche Bestätigung fand, 
stellte demnach die alte Zwangspfl icht wieder her, 
gleichzeitig wurde damit das Prinzip der Freiwilligkeit 
wieder verlassen.

Die Aufgaben der einzelnen Instruktionen ergaben 
sich aus ihren Bezeichnungen und waren in einzelnen 
Instruktionen gründlich geregelt. Die Löschmanns-
chaft hatte Hüte zu tragen, die Rettungsmannschaft 
Lederhelme und schwarze Kragen, die Wachschar 
sogar Flinten.

Verstärkung der Pfl ichtfeuerwehr
durch Turner-Feuerwehr 1864
Zuwachs erhielt das Meißner Feuerlöschwesen, als 
1864 der Zigarrenarbeiter Carl Friedrich Müller und 
der Fotograf Schröter eine Freiwillige Turnerfeuer-
wehr gründeten. Sie erhielt von der Stadt eine Sprit-
ze zugewiesen und konnte mit Helmen und Leibgur-
ten ausgerüstet werden.

Die neuen Gegebenheiten erforderten eine Ände-
rung der Feuerordnung. Ein vom Rat der Stadt er-
arbeiteter und von Bürgermeister Hirschberg den 
Stadtverordneten zur Entschließung vorgelegter Ent-
wurf enthielt die Bemerkung, dass „der Entwurf im 
wesentlichen nicht Neues enthalte, sondern nur eine 
kurze und klare Darstellung desjenigen sein solle, 
was bereits als Feuerordnung entweder infolge obrig-
keitlicher Anordnungen oder bei der früheren freiwil-
ligen Feuerwehr verabredeter Vereinbarungen, oder 
angenommener Gewohnheiten in Übung stehe“.

Am 1. November 1865 trat die Feuerordnung in Kraft. 
Sie enthält im 1. Abschnitt „Allgemeine sicherheits- 
und feuerpolizeiliche Vorschriften“, im 2. Abschnitt ist 
die Rede „von den zur Tilgung des Feuers bestehen-
den Anstalten“ und enthält im 3. Abschnitt die Straf-
bestimmungen. Sie bestimmte auch, dass graue Blu-
sen als Teil der Uniform getragen werden mussten. 

Abb. 5. Kommandantenhelm aus Leder mit Ross-
schweif und Meißener Stadtwappen um 1856.

Abb. 6 und 7. Mannschaftshelm aus Leder um 1858 
mit der jeweiligen Rotten-Nummer.
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Weiterhin galt die allgemeine Dienstpfl icht bis zum 
erfüllten 50. Lebensjahr.

Die freiwillige Turnerfeuerwehr durfte ihre Anfüh-
rer frei wählen, sowie die besondere Turnertracht 
weiter tragen. Sie war aber den Bestimmungen der 
Feuerordnung und dem Oberbefehl des vom städ-
tischen Feuerlöschausschuss zu wählenden und 
vom Rat zu bestätigenden Feuerlöschhauptmannes 
unterstellt.
Die Stadt errichtete für die Turnerfeuerwehr ein Stei-
gerhaus, dieses kostete 70 Taler.

Abb. 8. die Feuerwehr Meißen 1867 auf der Ober-
gasse.

Die Turnerfeuerwehr hatte bei der Einwohnerschaft 
Meißens ein größeres Ansehen als die Pfl ichtfeu-
erwehr. Deshalb gab es zwischen den Führern der 
Pfl ichtfeuerwehr und der Turnerfeuerwehr ständig 
Differenzen. Immer wieder war erkennbar, dass ein 
freiwillig geleisteter Dienst viel reibungsloser und er-
folgreicher verläuft als ein erzwungener. Die Streitig-
keiten führten dazu, dass die Führer der Pfl ichtfeu-
erwehr ihre Ämter niederlegten. An ihre Stelle be-
rief man die Führer der freiwilligen Turnerfeuerwehr, 
Kaufmann Kunath und Tuchhändler Hofmann.

Freiwillige Feuerwehr 1873
Kunrath und Hofmann unterbreiteten sofort, im Jah-
re 1873, Vorschläge für eine Reorganisation des 
Löschwesens und forderten grundsätzlich wieder die 
Errichtung einer Freiwilligen Feuerwehr. Der Rat be-
günstigte diese Bestrebungen. Schon am 3. Septem-
ber 1873 reichte Hauptmann Kunath die Statuten der 
Freiwilligen Feuerwehr mit dem Hinweis ein, dass 
diese sich bereits konstituiert habe.

Am 6. Januar 1874 führte Hauptmann Kunath, der 
erstmalig den Titel Feuerlöschdirektor trug, dem 
Rate die Freiwillige Feuerwehr auf dem Markt vor. 
Die neue Wehr bestand aus sechs Abteilungen:
Abteilung 1 und 2: Steiger- und Spritzenzüge,
Abteilung 3: Zubringer,
Abteilung 4: Schlauchdienst,
Abteilung 5: Wachdienst,
Abteilung 6: Pioniere.
Die bisherige freiwillige Turnerfeuerwehr bildete die 
1. Abteilung.
Die für alle Abteilungen bestimmte gleiche Kleidung 
bestand aus einem Helm mit Kamm und rotem Bund, 
blauer Leinwandbluse und Ledergurt. Die Steiger tru-
gen eine besondere Steigerausrüstung.

Die neue Wehr erfreute sich schon sehr bald besten 
Ansehens bei Behörden und Einwohnern. Die stärks-
te Probe ihrer Leistungsfähigkeit hatte sie bei der Ex-
plosion einer Zünderfabrik in Meißen am 9. Febru-
ar 1875 abzulegen. Die Wehrleute hatten sich dabei 
in großer Gefahr befunden. Bei dem Unglück sind 15 
Arbeiterinnen ums Leben gekommen.

Aufl ösung der Turner-Feuerwehr 1876
Auch wachsende Einsatzbereitschaft und gestiege-
nes Ansehen bei den Bürgern können zu jener Zeit 
nicht über strittige Fragen innerhalb der Wehr hin-
wegtäuschen. Die der Wehr als 1. Abteilung zugeord-
nete frühere „Turnerfeuerwehr“ löste sich im Grun-
de genommen auf, nachdem ihr Bestreben, sich wie-
der „Turnerfeuerwehr“ nenne zu dürfen, keine Bestä-
tigung fand.

Sofort hat sich, unter der Führung des Klempner-
meisters Lochmann, eine neue 1. Abteilung in Stärke 
von 20 Mann gebildet.

Im Jahr 1876 ist Feuerlöschdirektor Kunath zurück-
getreten. Die Leitung der Wehr übernahm Branddi-
rektor C. G. A. Hofmann, beide waren verdienstvolle 
Führer der ehemaligen Turner-Feuerwehr.

Bürgerfeuerwehr-Reserve 1877
Am 26. Juni 1877 hatte die neue Wehr bei dem 
Großbrand der Finkeschen Dampfschneidemühle 
eine neue Feuerprobe zu bestehen. Die erfolgreiche 
Arbeit der Feuerwehr war das Ergebnis der guten 
Ausbildung ihrer Männer bei der ehemaligen Tur-
ner-Feuerwehr und der großen Fachkenntnis und 
Führungsarbeit ihrer Leiter und Kommandanten.

Trotzdem hagelte es tadelnde Kritiken, obwohl der 
Rat der Stadt nach eingehenden Untersuchungen zu 
dem Ergebnis gelangte, dass die Mannschaften ihre 
Pfl icht vollkommen erfüllt hatten. Das Problem war 
vielmehr ein anderes. Der Mannschaftsstand betrug 
zu dieser Zeit 220 Mann. Und eben das erschien der 
Stadtverwaltung als unzureichend. Die Konsequenz: 
eine 340 Mann zählende Bürgerfeuerwehr-Reser-
ve wurde eingerichtet. Dem Kommando des Feu-
erlöschdirektors unterstehend, war eine weiße Bin-
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de am Arm für die Bürger der „Reserve-Feuerwehr“ 
charakteristisch. Es fehlen jedoch Berichte über de-
ren Mithilfe bei späteren Löscheinsätzen.

Zehn Jahre später, am 24. Oktober 1887 sah sich der 
Stadtrat veranlasst, infolge Verringerung des Perso-
nalbestandes, mittels eines „oberbehördlichen Re-
gulativs“, jeden Bürger vom Tag der Bürgerrechts-
erteilung an zum Feuerlöschdienst zu verpfl ichten. 
Ähnlich erging es auch den Gewerbetreibenden und 
Grundstücksbesitzern. Für sie galt der Tag der An-
meldung des Gewerbes bzw. des Besitzstandes an 
Grund und Boden als verbindlich, um bis zum vol-
lendeten 35. Lebensjahr jederzeit zum Feuerlösch-
dienst berufen zu werden. Die Zahl der Mann-
schaften wurde auf 120 beschränkt. Standen mehr 
Männer zur Verfügung, wurden die dem Dienstalter 
nach ältesten Jahrgänge in die Reserve entlassen.

FF allein Verantwortliche 1893
Erst 1893, mit Inbetriebnahme des Meißner Was-
serleitungsnetzes, änderten sich die bisherigen Ge-
gebenheiten. Branddirektor Hofmann junior konn-
te daraufhin dem Rat zu verstehen geben, dass die 
Freiwillige Feuerwehr nunmehr allein in der Lage 
sei, den Feuerlöschdienst zu verrichten. Die Pfl icht-
feuerwehr wurde entlassen, der Zwang zum Feuer-
löschdienst verschwand endgültig aus den Annalen 
der Stadtgeschichte.

Auxiliary gymnast fi re brigade
of Meissen 1864–1876

The auxiliary fi re brigade of Meissen had existed 
since 1841. During the fi rst ten years, the magistrate and 
citizenship were content with its service. But already 
in 1854 it became obvious that the brigade was too 
small for all fi re protection tasks. Once more all men 
between 20 and 50 years of age were bound to at-
tend the fi re brigade. So an end was put to voluntari-
ness again. 
When in 1864 an auxiliary gymnast fi re brigade was 
found by the cigar workman Carl Friedrich Müller and 
the photographer Schröter, the fi re protection struc-
ture was fundamentally enlarged. The city of Meissen 
gave a syringe as well as helmets and belts to the 
new gymnast fi re brigade. The auxiliary gymnast fi re 
brigade was allowed to choose its leaders itself and 
to keep its special dress. Furthermore the city built 
a frame house for 70 thaler for the gymnast fi re bri-
gade.

The leaders of the gymnast fi re brigade were un-
der the control of the compulsory fi re brigade’s lead-
ership. The acceptance of the gymnast fi re brigade 
among the population of Meissen was bigger than 
that of the compulsory fi re brigade. Among others 
that was a reason for permanent misunderstanding 
between the leaders of the gymnast and the com-
pulsory fi re brigade. Again and again it became ob-
vious that a voluntarily provided service ran more 
smoothly than an enforced one. The arguments fi nally 
made the leaders of the compulsory fi re brigade re-
sign from offi ce. The leaders of the auxiliary gymnast 
fi re brigade, merchant Kunath and clothier Hofmann, 
were appointed to their posts. Immediately in 1873 
they made suggestions for reorganizing the fi re pro-
tection system and called for the reintroduction of a 
generally auxiliary fi re brigade. The magistrate agreed 
with these ambitions. As soon as on 3 September 
1873 Kunath, the brigade’s head, handed in the char-
ter of the auxiliary fi re brigade with the remark that it 
had already constituted itself. 
On 6 January 1874 Kunath, who was offi cially 
called “executive of fi re protection” for the fi rst time, 
introduced the auxiliary fi re brigade to the magis-
trate on the market. The new brigade consisted of six 
departments. The hitherto auxiliary gymnast fi re bri-
gade made up the fi rst department. The uniform, which 
was similar in all departments, consisted of a helmet 
with comb and a red collar, a blue linen shirt and a 
leather belt. The foremen of miners wore a specifi c 
foremen equipment. The fi rst department of the new 
brigade requested that they were allowed to call them-
selves “gymnast fi re brigade” again. Because they 
were not allowed to do so the department disbanded.
In 1876 the executive of fi re protection Kunath retired. 
Fire executive Hofmann took over the leadership of 
the brigade. Both were honourable leaders of the for-
mer gymnast fi re brigade. The successful work of the 
fi re brigade was a result of an excellent education of 
the fi remen in the former gymnast fi re brigade as well 
as the outstanding expert knowledge and leadership 
of the executives and commanders.

Translation: Anja Schreck, Leipzig

Quellen:
Louis Müller, Geschichte des Feuerlöschwesens der Stadt 
Meißen, 1931
Festschrift: 1841-1991, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Meißen

Bildnachweis:
Autor Abb. 1, 4, 5, 6, 7, 8.
Festschrift 160 Jahre Freiwillige Feuerwehr Meißen Abb. 2.
Schinnerl Adolf Abb. 3.
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Turnerbewegung und Turnerfeuerwehren
im ehemaligen Herzogtum Oldenburg und im

Feuerwehrverband für das Herzogtum Oldenburg
und des Königlich Preußischen Jadegebietes

Harald HENNE

Vorwort
„Turner auf zum Streite! Tretet in die Bahn! Kraft und 
Mut geleite uns zum Sieg hinan“ […]. So heißt es im 
1. Vers eines Turnerliedes aus dem Jahr 1841. Im 4. 
Vers dann: „Auf denn Turner ringet, prüft der Seh-
nen Kraft! Doch zuvor umschlinget euch als Bruder-
schaft“ […]. Treffender kann man die Ideale der Tur-
nerbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht 
ausdrücken, denn Kraft und Mut und den Willen zur 
Bruderschaft waren die Voraussetzungen für ein er-
folgreiches Wirken in den Turnvereinen und den sich 
später daraus entwickelnden Turnerfeuerwehren.

Verbreitung der Turnbewegung
Nachdem das im Jahr 1819 für ganz Preußen und 
den anderen deutschen Staaten erlassene Turnver-
bot bzw. die Turnsperre 1842 aufgehoben worden 
war, breiteten sich die Ideen von Friedrich Ludwig 
Jahn von Berlin aus auch auf andere deutsche Klein-
staaten aus.
Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, wie schnell 
ohne die heutigen Kommunikationsmittel seine Ideen 
Fuß fassen konnten und sich die Aktivitäten der Tur-
ner von Preußen (Berlin) und Freyburg an der Unstrut 
aus, und anderen Wirkungsstätten Jahns, verbreite-
ten. Im Herzogtum Oldenburg entstand das Turnwe-
sen bereits 1856 in Delmenhorst und 1859 in der Re-
sidenzstadt Oldenburg, um sich dann nach dem ers-
ten Turn- und Jugendfest 1860 in Coburg auch auf 
andere Kleinstädte und Gemeinden auszudehnen.

Feuerwehr-Entwicklung im ehemaligen
Herzogtum Oldenburg
Hier entstanden in der Zeit von 1862 bis 1905 insge-
samt acht Freiwillige Turnerfeuerwehren (FTF), die 
sich nach und nach in Freiwillige Feuerwehren (FF) 
umwandelten. Auf sie wird in diesem Beitrag einzeln 
eingegangen.

Die Turnvereine (TV) im Herzogtum, wie auch in an-
deren Regionen, sahen es zunächst nicht als ihre 
Aufgabe an, Turnerfeuerwehren ins Leben zu rufen. 
In den Satzungen, auch „Grundgesetze“ genannt, 
wurden neben dem eigentlichen Turnen auch poli-
tische Ziele verfolgt. Turn- und Wehrübungen waren 
angestrebt. Deshalb ist ein Einblick in die damaligen 
Verhältnisse der TV notwendig, bis dann in diesen 
tatsächlich Turnerfeuerwehren (TF) als Unterabtei-
lungen entstanden.

Stadt Oldenburg
Die ehemalige Residenzstadt Oldenburg ist heu-
te eine kreisfreie Stadt mit 160.000 Einwohnern. Als 
Universitätsstadt ist sie die viertgrößte Stadt in Nie-
dersachsen. Nach Abschaffung der Monarchie im 
Jahr 1918 dankte auch der Großherzog ab. Bis 1946 
war Oldenburg die Landeshauptstadt des Freistaates 
Oldenburg. Heute ist sie Sitz einer Regierungsvertre-
tung des Landes Niedersachsen.

Oldenburger Turnerbund (OTB)
Da der 1859 gegründete OTB einer der Ältesten und 
der federführende TV im Herzogtum Oldenburg war, 
soll auf dessen Geschichte näher eingegangen wer-
den, denn in der Residenzstadt waren die nationalen 
Bestrebungen und die politischen Ziele ausgepräg-
ter als in den kleineren Städten und Gemeinden im 
Land Oldenburg.

Der OTB war Träger der nationalen Bewegung in 
Oldenburg, denn sein Wirken unmittelbar nach der 
Ver-einsgründung war mit der neu erwachten und 
entfachten nationalen Bewegung aufs Engste ver-
bunden. Der TB nahm das auf, was die Menschen 
bewegte. Er stellte sich mit seinen Aktivitäten an die 
Spitze einer Bewegung, die das politische und ge-
sellschaftliche Leben der Stadtbürger durchdrang.
Der OTB hatte das Glück, zu einem Zeitpunkt ge-
gründet worden zu sein, als nach einer Phase reak-
tionärer Erstarrung, die auf das Scheitern der Revo-
lution von 1848/49 folgte, dies überhaupt erst wie-
der möglich war. Gründer waren junge Männer, die 
nun das politische und gesellschaftliche Leben in der 
Stadt maßgeblich mitbestimmten. Sie ließen sich von 
einem neuen Nationalgefühl bewegen, dessen sicht-
bares Zeichen unmittelbar vor der Gründung des 
OTB die Gründung des „Deutschen Nationalvereins“ 
am 15. und 16. September 1859 in Frankfurt war.

Der Nationalverein hatte sich die „Einigung und frei-
heitliche Entwicklung des großen gemeinsamen Va-
terlandes“, zunächst unter Führung Preußens, zum 
Ziel gesetzt und vereinigte auch in Oldenburg zum 
ersten Mal organisatorisch Liberale und Demokraten. 
Träger dieser nationalen Einigungsbestrebungen wa-
ren hier neben Fabrikanten und Kaufl euten vor al-
lem Intellektuelle und Staatsbeamte aus den Reihen 
der 1848er Bewegung. Oldenburg galt in diesem Zu-
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sammenhang nach dem Urteil früher Historiker ne-
ben Süddeutschland geradezu als Zentrum nationa-
ler Bestrebungen von Turnern, Wehrmännern und 
Schützen.

Die unbestrittene führende Kraft in dieser Bewe-
gung war der soeben gegründete OTB, dessen lei-
tende Mitglieder eng mit dem Nationalverein verbun-
den waren, der am 31. Mai 1860 einen Ortsverein in 
Oldenburg gründete. Das Bekenntnis des OTB zur 
deutschen Nationalbewegung drückte sich auch in 
den Vereinsfarben schwarz-rot-gold aus.

Insbesondere in den ersten fünf Jahren der OTB-
Existenz ließen die Sprecher der begeisterungsfähi-
gen jungen Vereinsgründer keine Gelegenheit aus, 
die Idee des Turnens mit der Idee der deutschen Ei-
nigung zu verknüpfen, die auch über Oldenburg hi-
naus Fuß fasste.

Turn- und Wehrübungen
Unmittelbar mit den nationalen Gedanken verbunden 
war die Idee der Wehrübungen. Im Meinungsstreit 
über die Grundsätze des Turnens formulierte der 
Sprecher des OTB, Georg Propping, unmissverständ-
lich, worum es dem Turnerbund in dieser Zeit nati-
onaler Begeisterung ging: „Wehrhaftmachung seiner 
Mitglieder durch Turn- und Wehrübungen, das ist das 
große Ziel, das der Turnerbund anstrebt. Wehrhaft 
soll der Turner sein für den Augenblick, wo das Vater-
land ihn ruft, wehrhaft in den Geschäften des bürger-
lichen Berufes, wehrhaft bei den mancherlei Anforde-
rungen, die das öffentliche Leben an den Staatsbür-
ger stellt, wehrhaft gegen die vielfach zerstörenden 
und verweichlichenden Einfl üsse, mit denen das Le-
ben überhaupt den Menschen bedroht. Mit einem 
Worte: Ein wehrhafter Mann! Das ist das Ideal eines 
jeden Turners“.

Ganz in diesem Sinne lautet der § 1 des Grundge-
setzes des OTB: „Zweck des Vereins ist Wehrhaft-
machung seiner Mitglieder durch Turn- und Wehr-
übungen.“ Im Jahr 1861 vereinigte sich der TB mit 
dem Wehrverein zu gemeinschaftlichen Wehrübun-
gen. Die Gewehre wurden vom Militärkommando 
entliehen. Der Sprecher des TB, Georg Propping, hat 
gegenüber Kritikern nie ein Hehl daraus gemacht, 
dass der TB den Zweck der „Wehrhaftmachung“ sei-
ner Mitglieder verfolge, keine „Vergnügungsanstalt“, 
sondern ein Verein mit „ernsten Zwecken“ sei. Er 
war in der Wehrbewegung führend. Durch Darlehen 
von 100 Talern seitens des deutschen Nationalver-
eins konnte der TB aus dem Zeughaus 100 alte Vor-
derlader für seine Wehrübungen kaufen. Der OTB 
hielt regelmäßig „Felddienstübungen“ und sogar klei-
ne „Feldmanöver“ ab. Man vertrat die Ansicht, dass 
Turn- und Wehrbestrebungen geschichtlich demsel-
ben Boden entsprossen seien, weil sie beide die na-
tionale Idee tragen.

Es ist aber noch zu erwähnen, dass gemäß der Turn- 
und Wehrordnung des OTB von 1862 der Oberturn-

wart zugleich Hauptmann, die Turnwarte Leutnants 
und die Vorturner Unteroffi ziere waren.

Bevor jedoch die Einstellung der Wehrübungen er-
folgte und man sich ausschließlich der Pfl ege des 
Turnens widmete, bereiteten sich die Turner tat-
sächlich auf einen freiwilligen Kriegseinsatz vor. Der 
Höhepunkt der an Begeisterung grenzenden natio-
nalen Aufbruchstimmung war im OTB die Aktivitäten 
im Schleswig-Holstein-Konfl ikt. Die Dänen strebten 
die Eingliederung Schleswigs unter Abtrennung von 
Holstein in einen einheitlichen dänischen National-
staat an.

In Deutschland betrachtete man das als eine Provo-
kation und berief sich auf das „gute alte Recht“, wo-
nach die Herzogtümer Schleswig und Holstein „op 
ewig ungedeelt“ seien. In ganz Deutschland kam 
es zu leidenschaftlichen Protestbewegungen gegen 
die Inkorporierungsansprüche Dänemarks. Ziel der 
Protestler war es, Schleswig und Holstein durch ei-
nen Volkskrieg mit Hilfe von Freiwilligen zu befreien 
und nicht durch Wehrpfl ichtarmeen der Großmächte 
Preußen und Österreich. Aufrufe, sich in freiwilligen 
Listen einzuschreiben, veröffentlichte man in mehre-
ren Staaten des Deutschen Bundes, so auch in Ol-
denburg.

In den „Oldenburger Nachrichten“ erschien am 29. 
November 1863 unter der Überschrift: „Das Vater-
land ist in Gefahr“ ein Aufruf, in dem es u. a. hieß: 
„Ihr Krieger, die ihr gerüstet dasteht, erklärt Euren 
Führern: Wir wollen nach Schleswig-Holstein ge-
führt sein, denn wozu tragen wir sonst die Waffen, 
wenn wir sie dorthin nicht tragen sollen? Wir wollen 
nicht der Welt ein Spott werden, dass wir, zum Krie-
ge gerüstet nichts weiter tun, als friedliche Para-
den abzuhalten. Ihr Schützen, Ihr Turner auf! Macht 
Eure Worte zu Taten, wappnet Euch, das Vaterland 
ruft! […] Jetzt oder nie! Das Vaterland ist in Gefahr, 
das Vaterland ruft! Zu den Waffen also und auf die 
Dänen!“

Selbstredend wollten auch die Turner des OTB der 
Welt zeigen, dass sie nicht nur hinter gefüllten Bier-
gläsern pomphafte Reden halten konnten.

Der TB verstärkte seine Wehrübungen und „trat 
wohl vorbereitet und gerüstet in die mächtige Bewe-
gung, für die Befreiung Schleswig-Holsteins von 
der Fremdherrschaft, ein“. Als „Vorort“ schickte 
der OTB zudem an alle Turnvereine des Herzog-
tums ein Rundschreiben mit der Aufforderung, die 
Wehrübungen mit doppelter Kraft zu pfl egen. Die 
Einwohner der Stadt Oldenburg, die im wehrpfl ichti-
gem Alter waren, rief der TB auf, sich zur Teilnahme 
an den Wehrübungen zu melden. Immerhin 60 jun-
ge Leute folgten diesem Aufruf. „An drei Abenden in 
der Woche und an den Sonntagmorgen ertönten in 
der Halle und auf dem geräumigen Turnplatze des 
Vereins die Kommandorufe, erdröhnte der Boden 
unter den Schritten der uniformierten Turner und der 
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in bürgerlicher Kleidung exerzierenden übrigen Teil-
nehmer“ […].

Noch im Frühjahr 1864 bildete der OTB eine Jugend-
wehr aus Knaben im Alter von 14 bis 17 Jahren, die 
für die Wehrübungen die Gewehre des Schülerwehr-
vereins benutzten.

Einstellung der Wehrübungen
Die Hoffnung, mit einem Volksheer aus Freiwilligen 
Schleswig-Holstein zu befreien, erfüllte sich indes 
nicht. Statt des erwarteten Volksheeres rückten die 
Großmächte Preußen und Österreich mit ihren ste-
henden Heeren in die Herzogtümer ein und besieg-
ten Dänemark.

Spannungen zwischen den beiden Großmächten 
lösten bekanntlich den Deutschen Krieg aus, der mit 
dem Sieg Preußens und der Aufl ösung des Deut-
schen Bundes sowie der Bildung des Norddeutschen 
Bundes in den Jahren 1866/67 unter der Führung 
Preußens endete.

Der Sprecher des OTB formulierte die Geschehnis-
se wie folgt: „Der Lauf der Dinge, der so ganz an-
ders war, als man allgemein erwartet, übte seinen 
Einfl uss auf den Oldenburger Turnerbund aus. Ab-
spannung und Schlaffheit bemächtigten sich der 
Mitglieder des Vereins. Eine ‚solche’ Lösung bei der 
Verwirklichung eines geeinten Deutschlands hatten 
die Turner nicht erwartet. In der Mitgliedschaft des 
Turnerbundes tauchten Zweifel an den Zielen des 
Vereins auf, zumal durch die Einführung der Allge-
meinen Wehrpfl icht in allen Staaten des Norddeut-
schen Bundes die Wehrübungen des Turnvereins 
gegenstandslos geworden waren. Der Turnerbund 
„kam seinem Untergang nahe“, so der Sprecher des 
Vereins.

Es gab außerhalb Oldenburgs aber auch Tendenzen 
in den Turnvereinen, die Wehrübungen fortzusetzen 
mit der Begründung: „Die Turner sollen keine Nach-
teile bei der Ableistung der dreijährigen Militärdienst-
pfl icht nach preußischem Vorbild haben, die durch 
die Verfassung des Norddeutschen Bundes zum Ge-
setz erhoben wurde und als Feuerwehrleute würden 
sie die Anerkennung bei den städtischen Behörden 
fi nden, die sie als (demokratische) Turner bisher nicht 
gewinnen konnten.“

Die, durch die deutsche Nationalbewegung aus-
gelöste „Wehrhaftmachung“ seiner Mitglieder hatte 
dem OTB zwar einen glänzenden Start in eine verhei-
ßungsvolle Zukunft ermöglicht, sich aber nicht zu-
letzt durch die politischen Ereignisse so sehr verselb-
ständigt, dass das Turnen als Gründungszweck des 
Vereins fast vergessen wurde und die Turnstätte zu 
veröden drohte. Erst „nach ernsten Kämpfen und viel-
fachen Beratungen“ gelangte man zu dem Ent-
schluss, „den Betrieb der Wehrübungen einzustel-
len und sich ausschließlich der Pfl ege des Turnens 
selbst zu widmen“. Erst allmählich gelang es, die Mit-

glieder davon zu überzeugen, dass eine „echt va-
terländische Gesinnung“ auch dann gepfl egt wer-
den könne, wenn man sich nur auf das Turnen be-
schränkte, ja, dass die erzieherische Wirkung des 
Turnens um so intensiver sei, wenn man es von al-
lem politischen Beiwerk befreie.

Der Versuch, im Jahr 1866 beim Großherzoglichen 
Staatsministerium, die Rechte einer juristischen Per-
son zuerkannt zu bekommen, zog sich 24 Jahre hin. 
Für die Staatsregierung war der OTB zwar nominell 
ein Turnverein, aber tendenziell eher mit revoluti-
onären Zielen, die der Großherzog Nikolaus Fried-
rich Peter und seine Regierung, die der nationalen 
Bewegung eher ablehnend gegenüber standen, nicht 
noch durch die Gunst der Verleihung der Rechte ei-
ner juristischen Person zu fördern gedachten. Ob-
wohl der Stadtmagistrat und die Regierung das 
Gesuch befürworteten, lehnte es das Staatsministeri-
um nach langer Prüfung ab. Zur Begründung hieß es: 
„So gern man auch bereit sei, das Turnen zu fördern, 
so könne man doch nicht die weitergehenden Zwe-
cke des Turnerbundes ausdrücklich staatlich bestäti-
gen“. Erst am 8. Februar 1890 verlieh man dem OTB 
die Rechte einer juristischen Person.

Gründung der Freiwilligen Turnerfeuerwehr 1862
Nachdem die „Wehrhaftmachung“ der Mitglieder für 
den OTB keine Bedeutung mehr hatte und man jetzt 
der Pfl ege des Turnens den Vorrang einräumte, be-
sann man sich auch auf seine Verpfl ichtungen für die 
Allgemeinheit.

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein, waren die 
Feuerwehren Pfl ichtfeuerwehren, d. h. sämt-
liche männlichen Einwohner im Alter von 18 bis 50 
Jahren (Ordnung von 1852, Gesetz von 1876, Statut 
von 1879 und anderer Verordnungen) zum Lösch-
dienst verpfl ichtet. In der Stadt Oldenburg verfüg-
te die Pfl ichtfeuerwehr teilweise über sieben Sprit-
zen, die über das ganze Stadtgebiet verteilt statio-
niert waren.

Aus dem Prinzip der Löschpfl icht für jeden, entwi-
ckelten sich mit der Bildung freiwilliger Wehren die 
versierte und professionelle Brandbekämpfung, uni-
formiert und auf freiwilliger Basis.

Die Bildung der ersten FF Oldenburgs im Jahr 1862 
durch den 1859 gegründeten OTB ist wohl einer 
der Höhepunkte in dessen Geschichte. Ein weiterer 
Höhepunkt war übrigens die Gründung des zweiten 
Verbandes des Roten Kreuzes auf deutschem Boden 
in Oldenburg, nachdem im Jahr 1863 in Württemberg 
die erste nationale Rotkreuzgesellschaft entstanden 
war.

In den 1860er Jahren, als die nationale Idee vor al-
lem die deutschen Turnvereine bewegte, wuchs auch 
im OTB die Überzeugung, dass die Liebe des Volkes 
die stärkste Stütze der Turnvereine sei und diese sich 
daher nie vom Volke isolieren dürften, sondern freu-
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dig jede Gelegenheit nutzen sollten, etwas für das 
Gemeinwohl zu tun.

Von solchen Erwägungen ließ sich der OTB lei-
ten, als er sich im November 1861, auf Wunsch des 
Stadtmagistrats entschloss, eine von der Aache-
ner-Münchener Feuerversicherung geschenkten 
Spritze zu übernehmen und eine Freiwillige Feuer-
wehr einzurichten. In der Sitzung des Stadtrates am 
29. November 1861 teilte Stadtdirektor Carl Wöb-
ken mit, dass sich der TB erboten habe, eine FF zu 
bilden, eine Spritze zu bemannen und daneben ein 
„Steigercorps“ zu errichten. Die formelle Gründung 
der Turnerfeuerwehr erfolgte am 30. April 1862. 
Diese FTV bildete eine Abteilung des städtischen 
Feuerlösch- und Rettungswesens. Sämtliche Turner 
des TB wurden satzungsgemäß verpfl ichtet, dieser 
Wehr anzugehören. Dafür waren sie vom städti-
schen Feuerlöschdienst (Pfl ichtfeuerwehr) befreit. 
Nach den Vorstellungen des Stadtdirektors Wöb-
ken sollte die TF ein Mustercorps für die städtische 
Spritzenmannschaft sein und diese zur Nacheife-
rung anspornen.

In der Hauptversammlung des OTB lagen die ausge-
arbeiteten Statuten vor und konnten ohne Einwände 
genehmigt werden. Die erforderlichen Wahlen und 
Einteilungen schlossen sich an. Der Sprecher des 
OTB, Assistent Rudolf Berndt, legte dem Stadtdirek-
tor eine Namensliste mit 120 Personen vor, die der 
TF angehören wollten.

Zum Hauptmann wählte man den Sprecher des 
OTB, Assistent Rudolf Bernd, der bis dahin als 
Hauptmann der Spritze I der Pfl ichtfeuerwehr fun-
gierte. Der Kaufmann August Ohmstede übernahm 
das Amt des Adjutanten, das des Brandmeisters der 
Steinhauer Högl, des Strahlmeisters der Zimmer-
mann Spieske und des Obersteigers der Hilfsregis-
trator Rohde.

Die TF hatte zeitweise bis zu 300 Mitglieder. Im Jahr 
1862 gehörten 220 Turner des TB der TF an, darun-
ter viele Bürger, die hier Rang und Namen hatten, in 
erster Linie Kaufl eute und Handwerksmeister. Damit 
zeichnete sich Mitte des 19. Jahrhunderts bei der 
ersten FF Oldenburgs eine Sozialstruktur der Mitglie-
der ab, die typisch war und ist, für die Mitgliedschaft 
in den Freiwilligen Feuerwehren.

Die Stadt und die Feuerversicherungen halfen nach 
der Wehrgründung bei der Beschaffung von Aus-
rüstungen und bei der Finanzierung. In Ausbildungs-
fragen und bei der Wahl der zu beschaffenden 
Geräte ließ man sich vom Branddirektor in Berlin be-
raten.

Den „Oldenburgischen Anzeigen“ Nr. 99 von 1862 ist 
zu entnehmen, dass die neu beschaffte Spritze ein-
getroffen und damit eine Übung angesetzt ist. Da-
mit war die Gründung der FTF endgültig vollzogen. 
Sie war dem städtischen Brandmajor unterstellt. Der 

Hauptmann war dem Brandmajor sowie auch dem 
Turnrat über alle Vorkommnisse verantwortlich.

Im Januar 1864 musste der Hauptmann Berndt sei-
nen Posten wegen Versetzung aufgeben.

Abb. 1. Oldenburger Turnerfeuerwehr im Jahr 1865

Nachfolger wurde der Hofuhrmachermeister Georg 
Wiebking, der dieses Amt 24 Jahre lang ausübte. Er 
war eine herausragende Führungskraft und war von 
1882 bis 1886 auch der 1. Vorsitzende des Feuer-
wehrverbandes für das Herzogtum Oldenburg und 
des königlich Preußischen Jadegebietes.

Schon einen Monat nach der Gründung, nämlich im 
Mai 1862, musste die TF zur einer Brandbekämpfung 
ausrücken. Ein großer Scheunenbrand war die erste 
große Herausforderung für die Wehr. Weitere Lösch-
erfolge schlossen sich an, so im Jahr 1877 bei ei-
nem Brand im Großherzoglichen Palais. Es ist ver-
merkt, dass die FTF den Brand planmäßig und mit 
Erfolg bekämpfte, während die ebenfalls anwesende 
Pfl ichtfeuerwehr nicht einheitlich eingesetzt werden 
konnte und sogar hinderlich war.
Der Stadtdirektor stellte fest, dass durch die Grün-
dung der FTF große Fortschritte erzielt worden se-
ien und man dem OTB für die Gründung der Wehr 
danke. Erreicht sei, das bei einem Klein- und  Mittel-

Abb. 2. Führer der Oldenburger Turnerfeuerwehr im 
Jahr 1883
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feuer nicht so viele Männer aus der Arbeit gerissen 
werden, zum anderen bei der TF eine bessere Diszi-
plin herrsche.

Es ist überliefert, dass die Durchführung der Übun-
gen Schwierigkeiten bereitete, besonders für die 
Ausbildung des Steigerkorps, da kein Hausbesitzer 
es dulden wollte, an den Gebäuden zu üben. Auch 
an öffentlichen Gebäuden war das Üben zunächst 
nicht möglich, bis der Stadtdirektor schließlich die 
Stadtknabenschule am Waffenplatz zur Verfügung 
stellte.

Auch die Einwohner erkannten jetzt den Vorteil der 
FTF, zumal der Alarm nicht mehr durch Kirchenglo-
cken, sondern durch Feuerhörner der Nachtwächter 
erfolgte. Nur die Männer der Pfl ichtfeuerwehr wurden 
weiterhin durch das Läuten der Kirchenglocken alar-
miert.

Beim Bau einer Turnhalle am Steinweg im Jahr 1868 
wurde auch ein Raum für die Spritzen mit angebaut, 
bis dann im Jahr 1879 Stadtmagistrat und Stadtrat 
beschlossen, ein neues Spritzenhaus mit Schlauch-
turm und Platz für sechs Spritzen, Zubringer und Lei-
tern zu bauen.

Der ursprünglich vorgesehene Bauplatz gefi el dem 
Großherzog aber nicht. Er stellte einen anderen zur 
Verfügung.

Das Spritzenhaus konnte am 1. November 1881 be-
zogen werden. Eine Besonderheit dieses Baues war 
die Einrichtung von zwölf Schlafstellen, die dazu dien-
ten, auf der Wanderschaft befi ndliche Handwerker, 
die in Oldenburg Arbeit, aber keine Unterkunft ge-
funden hatten, unterzubringen. Diese sollten nachts 
Feuerwehrdienste leisten. Man verpfl ichtete sie laut 
Vertrag, von abends 10 Uhr bis morgens 5 Uhr das 
Spritzenhaus nicht zu verlassen. Die Wanderbur-
schen brauchten dafür keine Miete zu bezahlen und 
erhielten für jeden Einsatz einen Stundenlohn von 
0,50 Mark. Diese Einrichtung führte zu keinem guten 
Erfolg, zumal die Männer nicht ausgebildet und deren 
Ehrlichkeit zweifelhaft war.

Eine Reduzierung der Spritzen der Pfl ichtfeuerwehr 
erfolgte, weil sie seit der Tätigkeit der TF nur wenig 
zum Einsatz kamen, andererseits in der Unterhaltung 
sehr viel Geld kosteten.

Die Stadt kaufte für die Wehr im Jahr 1884 eine 
vierrädrige Magirus-Patentleiter mit 16 m Steighöhe.

Krankenträger-Kompanie
Während des deutsch-französischen Krieges 
1870/71 bildete die TF eine Krankenträger-Kompa-
nie, die beim Transport der Verwundeten vom Bahn-
hof in die Lazarette eingesetzt war, eine Vorstufe 
zum Rettungs- und Krankentransportdienst unserer 
Zeit. Die schon im Vormärz vorhandene Tendenz zur 

Abb. 3. Gesamtübung der Oldenburger Feuerwehren im Jahr 1882
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Bildung von Turnerrettungsscharen und -kompanien 
verstärkte sich in der zweiten Hälfte der 1850er Jah-
re so, dass die Deutsche Turnzeitung (DTZ) als zen-
trales Organ der Turnbewegung ab 1858 auf der Ti-
telseite neben dem Turner einen Turner-Feuerwehr-
mann zeigte.
Am 14. Mai 1886 schaffte man den „Spritzenzwang“ 
im TB ab. Nunmehr waren die Mitglieder des TB 
zum Eintritt in die FF berechtigt, aber nicht ver-
pfl ichtet.

Im Jahr 1878 gründeten die Eisenbahner der 
„Großherzoglichen Oldenburgischen Eisenbahn“ in 
Oldenburg eine Eisenbahn-Feuerwehr als Pfl icht-
feuerwehr, die einsatzmäßig auch dem städtischen 
Brandmajor unterstellt war.

Dem Haushaltsvoranschlag für das Jahr 1885 ist zu 
entnehmen, dass für die TF Mittel in Höhe 787,92 
Mark beantragt wurden. Ferner geht aus dem Bericht 
der Stadt Oldenburg aus dem Jahr 1885 über das 
Feuerlöschwesen hervor, dass die Stärke der FTF 
265 Mann, die der Eisenbahnfeuerwehr 306 Mann 
und die der Pfl ichtfeuerwehr 2.200 Mann betrug, das 
waren (ohne die Eisenbahnfeuerwehr) immerhin zu-
sammen 2.506 Feuerwehrleute bei einer Einwohner-
zahl von 22.000 Einwohnern. Die FTF war als einzi-
ge der Wehren uniformiert.

An Geräten, verteilt auf vier Spritzenhäuser, wa-
ren in der Stadt vorhanden: eine Dampfspritze (bei 
der Bahnfeuerwehr), sechs Saug- und Drucksprit-
zen, vier Druckspritzen, zwei Wasserwagen, ein Ret-
tungsschlauch, zwei Rettungssäcke, ein Sprungtuch, 
zwei Schubleitern, 45 Meter Saugschläuche, 1.633 
m Druckschläuche, 8 Wassertonnen, 7 Steigleitern, 
4 Dachleitern, 2 zerlegbare Bockleitern.

Lösung vom OTB
1921 löste sich die TF vom OTB. Aus ihr ging die 
Freiwillige Feuerwehr Oldenburg, die heutige Orts-
feuerwehr Stadtmitte, hervor. Es konnten nun auch 
Männer aufgenommen werden, die nicht dem TB an-
gehörten. Ein großer Teil der alten Mitglieder blieb 
der Feuerwehr treu, schied aber aus dem Turner-
bund aus.

Uniformierung
Die Uniform der TF des OTB bestand aus einer 
blauen Bluse mit Hornknöpfen, die in den Archivalien 
als „Turnerbluse“ eingegangen ist, denn der Schnitt 
und meist auch die Farbe waren überregional. Die 
einreihige Bluse hatte geknöpfte Ärmel mit Bünd-
chen und einen Stehkragen. Auf der Bluse waren kei-
ne Nummern oder Zahlen angebracht.

Der hohe Filzhelm dagegen war wohl eine Oldenbur-
ger Besonderheit. Neben dem Filzhelm trug die Feu-
erwehr später auch eine schwarze Mütze aus Wachs-
tuch mit Turnschild, die sich aufrichten ließ. Zur 
Uniform gehörte ein roter bzw. blau-roter (Landesfar-
ben) Leinengurt mit Gurtschloss, für die Steiger ein 

breiter Hanfgurt mit Birnenhaken und dazu eine Ret-
tungsleine.

Hose und Schuhwerk waren von den Mitgliedern 
selbst zu beschaffen oder die langen Turnerhosen 
mussten herhalten.

Abb. 4. Hauptmann Georg Wiebking in der Uniform 
der Oldburger Turnerfeuerwehr im Jahr 1865

Die Turnerbewegung im
ehemaligen Königlich-Preußischen

Jadegebiet (Wilhelmshaven)

Abb. 5. Karte des Großherzogtums Oldenburg

Ein gutes Vierteljahrhundert war vergangen, seit das 
Königreich Preußen im Jahr 1853 mit dem Großher-
zogtum Oldenburg einen Vertrag abgeschlossen 
hatte, wonach ein Gebietsteil des Kirchspiel Hep-
pens, von Oldenburg an Preußen abgetreten worden 
war. Es sollte dort ein „Marine-Etablissement“ errich-
tet werden.

Abb 5 K t d G ßh t Old b
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Dieses neue Gebiet war eine preußische Enklave 
im Oldenburgischen Staatsgebiet. Seit die Preu-
ßen an die Jade gekommen waren, war die Bevöl-
kerung geradezu stürmisch angewachsen. Von den 
ursprünglich knapp 350 Bewohnern des Gebietes 
stieg die Bevölkerung von „Wilhelmshaven“, bis zum 
Jahr 1869, als König Wilhelm I. der Stadt seinen 
Namen gab, auf 3.000 Einwohner und 4.000 Arbei-
ter ohne festen Wohnsitz an. Im Jahr 1880, als die 
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgte, wa-
ren es 12.592 Personen, darunter allerdings 3.184 
Militärs.

Die Turnbewegung in diesem „Preußischen Außen-
posten“ verlief vollkommen anders als im übrigen 
Preußischen Staatsgebiet, denn es gab hier kei-
ne gewachsenen Strukturen, Bürgertum oder eine 
Wehrbewegung, wie zu der Zeit im Herzogtum Ol-
denburg oder anderen Kleinstaaten. Die Einwohner 
waren alle nicht mit Jadewasser getauft, sie waren 
aus allen möglichen Gebieten Deutschlands an die 
Jade gekommen, um beim Aufbau einer neuen Stadt 
zu helfen oder um hier eine neue Existenz zu grün-
den.

Die Turnbewegung, die sich auf den „Turnvater“ Fried-
rich Ludwig Jahn gründete und sich nicht nur als 
eine sportliche Organisation sah, sondern auch als 
eine politisch-bürgerlich-nationale Bewegung, konn-
te ihre Ziele in dieser im Aufbau befi ndlichen Stadt 
in dem Sinne nicht verwirklichen. Das politische und 
gesellschaftliche Leben wie im Nachbarland Olden-
burg und in seiner Residenzstadt fand in Wilhelmsha-
ven keine große Resonanz, weil eben die aus ganz 
Deutschland gekommenen und zusammen gewürfel-
ten Einwohner wohl kein ausgeprägtes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl hatten und die ganze deutsche 
Nationalbewegung bei der Stadtgründung schon fast 
Vergangenheit war.

Aus folgenden Gründen soll aber dennoch auf die 
Turnbewegung hier eingegangen werden:

1. Die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmshaven gründe-
te sich unter Mitwirkung des Turnvereins, auch wenn 
sie nicht den Namen Freiwillige Turnerfeuerwehr 
führte.
2. Die FF Wilhelmshaven war als einzige preu-
ßische Feuerwehr Mitbegründer des im Jahr 1882 
gegründeten „Feuerwehrverband für das Herzog-
tum Oldenburg und des Königlich Preußischen Ja-
degebietes“.

Am 7. Februar 1880 konnte endlich ein Plan verwirk-
licht werden, den schon lange vorher einige Bürger 
der noch völlig unfertigen Stadt oftmals besprochen 
hatten, nämlich die Gründung einer FF. Darunter wa-
ren Mitglieder eines Turnvereins, der gleich nach 
dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 unter 
dem Namen „Turnverein Wilhelmshaven“ gegründet 
worden war. Einen Männerturnverein „Jahn“ gab es 
erst einige Jahre später.

Im Gründungsjahr der FF war die Stadt, obwohl sie 
bereits seit elf Jahren einen Namen hatte, immer 
noch unfertig.

Nach mehreren großen Bränden im Jahr 1876 stell-
te sich heraus, dass es zwar überall genug Wasser, 
aber keine Feuerwehr geschweige denn ausgebil-
dete Männer, Spritzen und Schläuche gab. Es soll-
te aber noch Jahre lang bei diesem Zustand bleiben, 
man besann sich jedoch darauf, dass es seit 1863 
eine Feuerlöschordnung gab, die aber längst in Ver-
gessenheit geraten war.

Nachdem diese Feuerlöschordnung überprüft war, 
stand die Stadt im Zugzwang, Feuerlöschgeräte an-
zuschaffen und Spritzenhäuser zu bauen. Nach der 
Reaktivierung der Pfl ichtfeuerwehr, auch „Bürgerab-
teilung“ genannt, übernahm diese die Brandbekämp-
fung in der Stadt.

Gründung der FF
Im Februar 1880 trafen sich Wilhelmshavener Bürger 
um einen „Löschverein“ zu gründen. Neben den Tur-
nern des Wilhelmshavener TV waren es vorwiegend 
Angehörige des im Jahr 1874 gegründeten Krieger- 
und Kampfgenossenvereins, welche die Feuerwehr 
gründeten. Nach Annahme der Statuten und der 
Wahl des Kommandos war die Freiwillige Feuerwehr 
Wilhelmshaven gegründet und der Hafenbaumeister 
Weigelin zum ersten Hauptmann gewählt.

Da die Turner bei der Gründung nur mitwirkten und 
nicht überliefert ist, ob sie innerhalb der Feuerwehr 
Funktionen bekleideten oder bei der Brandbekämp-
fung aktiv waren, erübrigt es sich, weiter über die-
se FF zu berichten, zumal sie auch nicht den Namen 
Freiwillige Turnerfeuerwehr führte.

Die Stadt Wilhelmshaven schloss sich 1905 dem 
Ostfriesischen Feuerwehrverband an und trat aus 
dem Feuerwehrverband für das Herzogtum Olden-
burg und des Königlich Preußischen Jadegebietes 
aus, der deshalb seinen Namen in „Feuerwehrver-
band für das Herzogtum Oldenburg“ änderte.

Abb. 6. Teilnehmer am Verbandstag in Wilhelmsha-
ven im Jahr 1896
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Entwicklung am Beispiel weiterer
Turner-Feuerwehren

Stadt Delmenhorst
Die Stadt Delmenhorst, die heute 78.000 Einwohner 
hat, gehörte in ihrer Geschichte zu vielen Herrschafts-
bereichen, Bistümern und Grafschaften. So gehörte 
sie im Wechsel zu Oldenburg, Bremen und auch zum 
Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg. Durch die 
Vereinsgeschichte wird auch ein Teil der Delmenhors-
ter Stadtgeschichte veranschaulicht. Delmenhorst, 
noch Mitte des 19. Jahrhunderts ein unbedeutendes 
kleines Ackerbürgerstädtchen, erlebte eine ungeheu-
re stürmische Industrialisierung mit einem gewaltigen 
Bevölkerungszuwachs. Durch die Gemeindeordnung 
im Herzogtum Oldenburg von 1855 wurde Delmen-
horst zu einer dem staatlichen Amt untergeordneten 
Stadt II. Klasse. Aus der Provinzstadt entstand ein ur-
banes Zentrum und ist seit 1903 eine kreisfreie Stadt.

Auch hier galt die Devise: „Ein guter Turner ist auch 
ein guter Deutscher“. Die deutschen Fürstenstaaten 
fühlten sich massiv von der Turnbewegung bedroht, 
die man bekanntlich revolutionärer Tendenzen be-
schuldigte. Vier Jahre nach Aufhebung der Turnsper-
re fand auch in Delmenhorst die Turnidee Anhänger. 
So wird im „Delmenhorster Kreisblatt“ am 21. Mai 
1846 zur Gründung eines Turnvereins aufgerufen, in 
der Ausgabe vom 2. Juli 1847 zu einer weiteren Ver-
sammlung eingeladen. Dies waren hier offenbar die 
ersten Aktivitäten.

Das Streben nach Verfassungsreformen, nach poli-
tischen Rechten und städtischer Mitsprache thema-
tisierte man und es entwickelte sich ein National-
gefühl. Bei einem „Konstitutionsfest“ im März 1849 
blieben die Turner noch unerwähnt. Sie hielten sich 
entweder bedeckt oder die Obrigkeit duldete sie 
nicht. Dies änderte sich jedoch mit dem Zuzug neu-
er Arbeitskräfte. 1853 kamen die ersten Zigarrenma-
cher in die Stadt und brachten die eher ruhige Lebens-
weise der Delmenhorster durcheinander. Sie feier-
ten gerne, pfl egten politische Diskussionen und stan-
den politisch eher links. Sie belebten die Turnszene 
in der Stadt neu. Es ist glaubhaft überliefert, dass es 
Turner aus dem Raum Leipzig waren, die als Zigar-
renmacher nach Delmenhorst kamen und 1856 den 
Delmenhorster Turnverein, zunächst noch als „Zi-
garrenarbeiter-Turnverein“, gründeten. Leipzig war ja 
neben Berlin eine Hochburg der Turnbewegung. Si-
cherlich hatten die Zigarrenmacher bereits Turnfes-
te miterlebt. Vom Turnen begeistert verbreiteten sie 
den Geist Jahns auch an ihrem neuen Wohnort. Ne-
ben der politischen Bedeutung hatte die Turnbewe-
gung für sie auch einen gesundheitlichen Aspekt: 
Der Beruf des Zigarrenmachers war äußerst gesund-
heitsschädigend. Die Tuberkulose (auch Lungen-
schwindsucht genannt) war sehr verbreitet. Bewegung 
und Aufenthalt in der frischen Luft waren Möglichkei-

ten, der Krankheit wirksam vorzubeugen. Also lag es 
nahe, sich mit Turnen, Spielen oder Wandern zu be-
schäftigen und sich in einem Tunverein zu organisie-
ren.

Die Geburtsstunde des Delmenhorster Turnvereins 
(DTV) war der 20. Dezember 1856, als zehn turn- 
und sportbegeisterte junge Burschen zusammen ka-
men, um diesen zu gründen. Er ist damit einer der äl-
testen Sportvereine des Landes Oldenburg, Nieder-
sachsens und auch darüber hinaus.

Turn- und Wehrübungen im DTV
In den Jahren 1859 bis 1866 beeinfl usste das Wehr-
turnen das turnerische Leben. Ausmärsche und 
Geländeübungen bereiteten junge Männer auf das 
Soldatenleben vor und scheinen durchaus beliebt 
gewesen zu sein. Die ursprüngliche Absicht bei der 
Vereinsgründung war, den Zigarrenherstellern Er-
leichterung bei ihrer ungesunden Arbeit zu verschaf-
fen. Es folgte die Phase, in der die staatliche Obrig-
keit vermehrt Soldaten benötigte, der TV trainierte 
zielorientiert.

Nach dem Krieg 1870/71 stand das eigentliche Gerä-
teturnen wieder im Vordergrund. Aus bescheide-
nen Anfängen entwickelte sich der DTV kontinuier-
lich, der nach wie vor nur Männern vorbehalten blieb, 
aber die vereinsberufl iche Orientierung erwies sich 
bald als zu eng. Schon 1861 gab es deshalb die Um-
benennung in „Männer-Turnverein“. Damit war er ei-
ner breiten Öffentlichkeit zugänglich und nun für alle 
Berufssparten offen.

Gründung der Freiwilligen Turnerfeuerwehr
Auf die Oldenburgische Feuerordnung aus dem 
Jahr 1657 aufbauend entstand in Delmenhorst eine 
Pfl ichtfeuerwehr. Die am 14. Oktober 1865, eine den 
damaligen Verhältnissen, entsprechende neue Feu-
erlöschordnung bekam. Sie regelte in zehn Paragra-
phen u. a. die Hilfspfl icht eines jeden männlichen Ein-
wohners. Bereits in den Jahren 1864, 1880 und 1894 
war die Einrichtung einer „Freiwilligen Feuerwehr“ 
geplant, konnte aber nicht verwirklicht werden.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts befand sich die 
Pfl ichtfeuerwehr in einem schlechten Zustand. Dis-
ziplinlosigkeit, Gleichgültigkeit, Unpünktlichkeit, sin-
kende Arbeitsmoral und Alkoholprobleme im Dienst 
waren an der Tagesordnung. Darauf musste der Ma-
gistrat reagieren.

Im Jahr 1895 trat Bürgermeister Münzebrock deswe-
gen an den Vorstand des DTV mit der Bitte heran, 
eine Freiwillige Feuerwehr aus seinen Mitgliedern 
zu gründen. Die Anfrage fi el auf fruchtbaren Boden, 
wo es doch schon seit 1864 im Verein Bestrebungen 
gab, eine Turnerfeuerwehr einzurichten. Die Pläne 
konnten aber nie verwirklicht werden. Doch nun fand 
sich eine ausreichende Zahl von Turnern, welche die 
Idee einer FF unterstützten.
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Die Generalversammlung des TV genehmigte am 
13. Juni 1895, dass die aus Mitgliedern des TV ge-
bildete Feuerwehr sich als „Freiwillige Feuerwehr 
des Delmenhorster Turnvereins“ bezeichnen darf. 
Im Protokoll ist vermerkt: „Es ist kein Wunder, das 
gerade im Tunverein der Gedanke zur Gründung ei-
ner Freiwilligen Feuerwehr Nahrung fand. Das Feu-
erlösch- und Rettungswesen gab ja eine vortreff-
liche Gelegenheit, die auf dem Turnplatz gewon-
nene Kraft und Gewandtheit in ernster Arbeit zu 
bestätigen sowie Mut und Geistesgegenwart, wie 
die Turnerei sie zeigt, fruchtbringend für die Gesamt-
heit zu verwerten“.

Am 17. Juli 1895 konstituierte sich die Feuerwehr 
nach dem Vorbild der Oldenburger Turnerfeuer-
wehr. Der Verwaltungsrat (Vorstand) wurde gebil-
det und die entsprechenden Ämter besetzt. Der Be-
zirksschornsteinfegermeister August Hatscher über-
nahm das Amt des Hauptmanns. Es dienten 56 Tur-
ner in der Feuerwehr. Die Stadt bewilligte zunächst 
nur eine Spritze und Uniformen, welche die Wehr am 
4. September 1895 erhielt. Später schaffte die Stadt 
auch weitere Ausrüstungsteile an.
Auf Vorschlag der Kommission entschied man sich 
als Uniform eine Joppe aus braunem Turntuch, ei-
nen blau-roten Gürtel (Landesfarben) und einen 
schwarzen Lederhelm mit metallener Raupe an-
zuschaffen. Der Rohrführer und sein Stellvertreter 
erhielten einen wasserdichten Mantel. Als Abzei-
chen trugen die Chargierten rote Schulterstücke, 
die für die einzelnen Posten zu ernennenden Stell-
vertreter blanke Sterne.

Die Stadt Delmenhorst hatte im Jahr 1895 12.600 
Einwohner und es war erforderlich, auch die Pfl icht-
feuerwehr bestehen zu lassen. Infolge der guten 
Entwicklung der FTF konnte der Stadtmagistrat die 
städtische Pfl ichtfeuerwehr am 25. Oktober 1907 von 
der ersten Hilfeleistung entlasten. Sie blieb aber als 
Reserve bei Großbränden zunächst noch bestehen. 
Auf Beschluss des Gesamtstadtrates vom 4. August 
1911 regelte ein Vertrag zwischen der Stadt und dem 
Vorstand der FTF, dass diese den Löschdienst ganz 
übernimmt und dass die Stadt der Feuerwehr alle nö-
tigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie ein 
Lokal zur Aufbewahrung derselben zur Verfügung 
stellt. Die FTF übernahm die vier Handdruckspritzen 
und auch die Uniformen der Chargierten der Pfl icht-
feuerwehr.

Sanitätskolonne
Wie aus den Unterlagen zu entnehmen ist, zog sich 
ein Feuerwehrmann bei einem Brandeinsatz am 5. 
August 1898 eine Verletzung zu. Dieser Vorfall ver-
anlasste die FTF, am 20. November 1898 eine Sa-
nitätskolonne, bestehend aus fünf Mann, einzurich-
ten. Bei Kriegsanfang 1914 entwickelte sich daraus 
unter der Leitung eines Arztes ein Sanitätsdienst. 
Dieser hat über 800 Verwundete von der Bahn zu 
den Lazaretten und Wohnungen transportiert. Da-
raus entstand der spätere Rettungsdienst.

Im Jahr 1898 war Delmenhorst die größte Indus-
triestadt zwischen Weser und Ems. Aber schon im 
Jahr 1896 schien die Zeit gekommen zu sein, eine 
Steigerabteilung zu gründen, denn die Neubauten in 
der Stadt nahmen immer höhere Ausmaße an und 
die Bebauung ward immer dichter.

Am 3. Juni 1896 beschloss der Turnverein daher, 
eine Steigerabteilung aufzustellen. Die Firma Magi-
rus lieferte dafür einen Gerätewagen mit Hakenlei-
tern, Steckleitern und anderem Rettungsgerät, der 
bis 1902 im Mannschaftszug gezogen wurde.
Mit der Eingliederung in die Feuerlöschpolizei im 
Jahr 1933 wandelte sich die TF in die FF.

Stadt Varel
Als weitere Stadt im Herzogtum Oldenburg, und 
blühende Industriestadt, in der es zur Gründung ei-
nes Turnvereins und später zur Gründung einer 
Freiwilligen Turnerfeuerwehr kam, war die Stadt Va-
rel, die man 1856 zur Stadt II. Klasse erhob und in 
dieser Zeit schon über 5.000 Bewohner hatte. Heute 
ist Varel als selbständige Stadt mit 25.000 Einwoh-
nern die größte Stadt im Landkreis Friesland.

Wegen seines politischen Engagements wurde be-
kanntlich F. L. Jahn 1819 zur Festungshaft verurteilt 
und bis 1840 unter Polizeiaufsicht gestellt. Dies führ-
te dazu, dass auf dem Lande Jahn mehr den Ruf ei-
nes deutschen Patrioten hatte, denn als Förderer der 
Leibeserziehung angesehen wurde. So fand dann 
auch der Konrektor Ballauf, der 1842/43 in der Bür-
gerschule den ersten obligatorischen Turnunterricht 
eingeführt hatte, nur wenig Resonanz. Die Schulbe-
hörde strich daraufhin das Turnen wieder vom Lehr-
plan.

Wie andernorts auch, war in Varel das erste Turn- 
und Jugendfest in Coburg 1860 Ausgangpunkt zur 
Turnvereinsgründung. Nachdem hier der „Ruf der 
Sammlung“ aufgekommen war, über die Turner-
bewegung die deutsche Einigung voranzutreiben, 
blieb dieser in Varel nicht ungehört.
Ein Aufruf in der hiesigen Zeitung Nr. 30 vom 13. Ap-
ril 1861 lautete: „Frisch-Frei-Fröhlich-Fromm“ – In 
ganz Deutschland nimmt das Turnwesen für Erwach-
sene einen kräftigen Aufschwung, auch in unserem 
Oldenburger Lande […] nur nicht in Varel. […] Viel-
leicht bedarf es nur eines Anstoßes, um einen Tur-
nerbund hervorzurufen. Aber als Garibaldi´s Zeitge-
nossen nicht viel reden und raten, möglichst bald Ta-
ten. Frisch ans Werk.“

Es folgte bereits am 12. Mai 1861 eine Versammlung 
von Vareler Bürgern, die beschlossen, am 31. Mai 
eine Gründungsversammlung abzuhalten. 30 junge 
Männer gründeten an diesem Tag den Vareler Tur-
nerbund (VTB).
Für die Beziehung zwischen Turnen und Politik ist 
es bezeichnend, dass Vareler Bürger, die das Eise-
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nacher Programm vom 14. August 1859 mit unter-
zeichneten, auch zu den Gründern des Vareler Tur-
nerbundes gehörten. Dieser zählte bereits im Grün-
dungsjahr 81 Mitglieder. Im Rahmen eines Schau-
turnens trugen diese auch hier Schärpen in den 
Reichsfarben schwarz-rot-gold getragen.

Turn- und Wehrübungen
Die politischen Ereignisse hemmten wiederum das 
turnerische Leben. Die Kriege gegen Dänemark 
und Österreich 1864 und 1866 führten auch in Va-
rel zu verstärkten Aktivitäten des Wehrvereins. Der 
schon am 10. Dezember 1863 gegründete Wehrver-
ein schloss sich bald dem TB an. Die Verschmel-
zung führte zeitweilig sogar zu der Namensände-
rung: „Turn- und Wehrverein Varel“. Viele Turner 
beteiligten sich an den Wehrübungen. So rasch der 
Wehrverein entstanden war, so schnell nahte auch 
seine Aufl ösung. Die von vielen Turnern mit Ge-
nugtuung begrüßt worden sein muss, weil der Um-
gang mit Gewehren und halbmilitärische Übungen 
den Turnbetrieb stark einschränkte und teilweise 
sogar zum Erliegen gebracht hatte. Eine Wieder-
belebung für das Turnen erfolgte erst am 7. August 
1869.

Mit 26 jungen Leuten begann der VTB damals prak-
tisch von vorn, kam aber anscheinend schnell wie-
der in Schwung, da 1870 schon eine wichtige Ent-
scheidung fi el: Der VTB stimmte der Aufnahme in 
den Tungau Weser-Ems zu und gewann damit neue 
Verbindungen und Festigkeiten. So richtete der VTB 
im Juli 1876 dessen 8. Gauturnfest aus, woran 33 
Vereine mit 400 Turnern teilnahmen.

Freiwillige Turnerfeuerwehr in Varel
Die Freiwillige Turnerfeuerwehr entstand nicht mit 
einem Schlage, sondern es dauerte über ein Jahr-
zehnt, ehe es zur Gründung kam. Protokolle des Va-
reler TB beweisen, dass man bereits 1865 die Grün-
dung einer FTF und die Bildung eines Steigercorps 
beschlossen hat und der Turnrat den Auftrag zu ein-
leitenden Schritten erhielt. Zur Gründung kam es 
aber damals noch nicht.

Am 20. September 1874 hatte der VTB erneut eine 
Aktion eingeleitet, die erst einige Jahre später ihre 
wahre Bedeutung erlangen sollte. Der Turnrat be-
schloss nämlich nochmals die Gründung einer FTF 
und versuchte eine Weiterentwicklung des gesam-
ten Vareler Feuerlöschwesens, denn es gab ja be-
reits etliche Jahre eine städtische Pfl ichtfeuerwehr. 
Auch dieser Gründungsversuch scheiterte an man-
gelndem Interesse.

Am 13. April 1878 hatte der VTB erneut den Ent-
schluss gefasst, eine FTF zu gründen und eine ent-
sprechende Kommission gewählt, die beim Magis-
trat eine Petition zwecks Überlassung einer Spritze 
und Befreiung vom städtischen Spritzendienst ein-
reichte. Der Magistrat antwortete überhaupt nicht 
und ließ die Sache auf sich beruhen. Man beschloss 

im Turnrat, den Stadtdirektor persönlich darauf an-
zusprechen, dieser machte zwar Hoffnungen, aber 
auch nach Einreichung der Statuten geschah nichts, 
um das Bemühen des Turnerbundes zur Gründung 
einer Feuerwehr zu unterstützen. Daraufhin be-
schloss die Generalversammlung des Turnerbun-
des einstimmig, die Angelegenheit, welche nur im 
Interesse der Stadt unternommen worden war, vor-
läufi g fallen zu lassen.

Erst im Jahr 1880 kam es zur Gründung. „Gegen 
alle Widerstände“ wurde die FTF Varel ins Leben 
gerufen.

Vorbereitend war eine Änderung des Grundgeset-
zes des TB erfolgt, die jeden Turner verpfl ichtete, 
der FTF beizutreten. Auch der Stadtmagistrat trug 
dazu bei und entband die Mitglieder der FTF von 
der städtischen Spritzenpfl icht. Am 5. Februar 1881 
fand die konstituierende Versammlung der Freiwilli-
gen Turnerfeuerwehr statt. Die Statuten wurden fest-
gelegt und die Funktionäre gewählt, wobei Georg 
Springer das Amt des Hauptmanns und Carl Block 
das des Stellvertreters übernahm. Zugleich wurde 
eine Steigerabteilung gebildet und beschlossen, die 
Feuerwehr vom Turnverein zu trennen.

Die Wehr existierte jetzt, die Mannschaft (85 Mann 
stark) war vorhanden, jedoch leider kein Gerät und 
keine Ausrüstung. Die Mittel dafür konnten durch 
Spenden der Bürger und der Feuerversicherungen 
gedeckt werden, auch nahmen die Wehrmänner ei-
nen Kredit auf. Erst 1883 bewilligte die Stadt 200 
Mark, um den Kredit abzutragen. Nachdem nun die 
Freiwillige Turnerfeuerwehr aktiv geworden war, be-
gann ab 1883 auch das Interesse der Stadt an der 
Wehr zu wachsen, was sich in der Folge in laufen-
den fi nanziellen Unterstützungen auswirkte.

Bereits im Gründungsjahr fand in Varel ein Ol-
denburgischer Feuerwehrtag statt. Die FTF Varel 
gehörte im Jahr 1882 zu den Gründern des „Ver-
bandes der selbständigen Feuerwehren des Her-
zogtums Oldenburg und des Preußischen Jadege-
bietes“. Die FTF hatte also ihre Tätigkeit mit Erfolg 
aufgenommen, die sich bei fortlaufender Ergänzung 
der Ausrüstung stetig steigerte. Daneben existierte 
zwar noch die städtische Pfl ichtfeuerwehr, die aber 
kaum wirkungsvoll in Erscheinung trat, zumal sich 
immer mehr Bürger durch Vorgabe körperlicher Ge-
brechen oder anderer Ausreden vor der Spritzen-
pfl icht drückten.

Die Uniformierung war ähnlich wie beim Oldenbur-
ger TB, jedoch kam zu der blauen Turnerbluse ein 
von einem hiesigen Klempner aus mehreren Ein-
zelteilen zusammengelöteter, seltener schwarzer 
Blechhelm mit festem Nackenschutz hinzu. Auch 
wenn nach 1900 die Mannschaft nicht mehr aus-
schließlich aus Turnern bestand, sondern die Feu-
erwehr  nach  und  nach den Status einer FF erfüll-
te, waren die Vareler stolz auf den Namen „Freiwil-
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lige Turnerfeuerwehr“, den sie erst 1933 ablegen 
mussten.

Stadt Jever
Diese im nordwestlichen Winkel des Landes Nieder-
sachsen liegende Stadt hat heute ca. 14.000 Ein-
wohner. Als Mittelzentrum und Sitz der Verwaltung 
des Landkreises Friesland kann Jever auf eine fast 
tausendjährige Geschichte zurückblicken, in der die 
Herrscher häufi g wechselten. Unter der letzten „frie-
sischen Häuptlingstochter, Fräulein Maria“, erhielt 
Jever im Jahr 1536 die Stadtrechte. Nach holländi-
scher, französischer und russischer Herrschaft kam 
die Stadt 1818 wieder an das Großherzogtum Olden-
burg zurück.

Am 20. Juni 1862 gründeten 53 Personen den Män-
nerturnverein (MTV), wobei der Schwerpunkt auf 
„Turnen“ ausgerichtet war.

P aragraph 1 der Satzung von 1862 lautet: „Zweck 
des Vereins: Der Männerturnverein hat zum Zweck, 
durch gemeinsames Wirken seiner Mitglieder zur all-
gemeinen Verbreitung und richtigen Würdigung des 
Turnens nach Kräften beizutragen und durch prak-
tisches Turnen Geist und Körper auszubilden.“ Aus 
der insgesamt 16 Paragraphen umfassenden Sat-
zung und der Turnordnung geht nicht hervor, dass 
der MTV auch Wehrübungen durchgeführt hat.

Im Jahr 1878 trat man mit 140 aktiven Turnern dem 5. 
Turnkreis, Abteilung Oldenburger Turngau, bei. Das 
fünfjährige Bestehen wurde den Zeitverhältnissen 
entsprechend im Jahr 1867 nur durch eine „außer-
ordentliche Turnstunde“ begangen.

Der mit großen Idealismus gegründete MTV schlitter-
te im Jahr 1881 in eine Flaute, man klagte, „dass der 
Besuch der Turnstunden in letzter Zeit als recht man-

gelhaft zu bezeichnen ist“. Diese Misere änderte sich 
mit der Gründung der Turnerfeuerwehr.

Freiwillige Turnerfeuerwehr
Hierüber steht in einem Auszug aus der Jubiläums-
schrift des MTV Jever von 1862 e. V. aus dem Jahr 
1987 folgendes: „Zur Bekämpfung des ‚Roten Hahns’ 
gab es 1880 in Jever noch keine Feuerwehr, wohl 
aber eine Stadtspritze. Einsichtige Bürger machten 
sich Gedanken darüber, wie man die Schlagkraft der 
Feuerlöschtruppe technisch erhöhen und damit dem 
Feuerschutz eine größere Wirksamkeit verleihen 
könne. Eine einheitliche Ausbildung gab es nicht. Es 
entstand auf Anregung von einigen Mitgliedern des 
MTV Jever die Freiwillige Turnerfeuerwehr. Sie wur-
de als Unterabteilung des Männerturnvereins Jever 
gegründet. Einer der sieben Männer, die den Anstoß 
zur Gründung gaben, der Malermeister August Sala-
ro, wurde ihr erster Hauptmann. Die städtischen Be-
hörden und die Bürger der Stadt wussten, was die 
Freiwillige Feuerwehr für sie bedeutete“ […].

Am 16. Oktober 1882 fand innerhalb des MTV die 
erste Gründungsverhandlung statt. Der Zeitung „Je-
versches Wochenblatt“ vom 4. Januar 1883 ist da-
raufhin zu entnehmen: „Die vom hiesigen Turnverein 
projektierte Errichtung einer Freiwilligen Turnerfeuer-
wehr scheint für die nächste Zeit in Aussicht gestellt 
werden dürfen, indem die zu diesem Zweck gepfl o-
genen Unterhandlungen ein günstiges Resultat erge-
ben haben“.

Die Bürger in Jever waren früher schon bei Brand-
fällen zur Hilfeleistung verpfl ichtet. Von den öffent-
lichen Pumpen, offenen Wasserstellen und Gräben 
im Stadtgebiet weg bildeten sie bis zur Brand-
stätte entsprechend lange Eimerketten. Auch hoch-
gestellte Persönlichkeiten schlossen sich dabei 
nicht aus.
Ein Zeitungsartikel im „Jeverschen Wochenblatt“ 
vom 3. Februar 1883 berichtet folgendermaßen:

„Nachdem bereits 100 Mitglieder des hiesigen Män-
nerturnvereins ihren Beitritt zu der von diesem Ver-
ein zu gründenden Turnerfeuerwehr angemeldet und 
auch von verschiedenen Feuerversicherungs-Ge-
sellschaften namhafte Summen als Beihilfe zur An-
schaffung von Geräten bewilligt haben, so steht zu 
erwarten, dass mit der Errichtung der Freiwilligen 
Feuerwehr nun energisch vorgegangen wird.

Überall im Deutschen Reiche bricht sich von Tag 
zu Tag die Überzeugung immer mehr Bahn, dass 
die Freiwilligen Feuerwehren in bezug auf Präzisi-
on, Leistungsfähigkeit und Ausdauer allen anderen, 
vorzüglich aber der Zwangsfeuerwehren, bedeutend 
voraus sind und ist deshalb auch die Beteiligung in 
den meisten deutschen Städten seitens der jüngeren 
Bürger und namentlich des Handwerkerstandes eine 
allgemeine, vor allem aber ist das freiwillige Feuer-
löschwesen Sache der Turnerschaft im Interesse des 
Ganzen“.

Abb. 7. Uniform der FTF in Varel
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Am 6. Februar 1883 konnte in einer zahlreich be-
suchten Versammlung des MTV die Errichtung ei-
ner Freiwilligen Turnerfeuerwehr defi nitiv beschlos-
sen werden. In der nächsten Versammlung am 14. 
Februar 1883 lagen die von der Kommission durch-
genommenen Statuten der Oldenburger Turnerfeu-
erwehr vor und fanden nach einigen kleinen Abände-
rungen die Zustimmung. Die Wahl zum Hauptmann 
entfi el fast einstimmig auf den Maler August Sola-
ro. Dieser hat in Gemeinschaft mit dem Turneraus-
schuss die Zugführer usw. auszuwählen. Die Feuer-
wehr ist in vier Züge eingeteilt und steht unter magis-
tratlichter Oberaufsicht.

Daraufhin musste die Satzung des MTV überarbeitet 
werden. Der § 1 erhielt 1883 den Zusatz:
„Der Männerturnverein ist zugleich Feuerwehr“.

Die Feuerwehrordnung lautet im § 1: „Die Freiwilli-
ge Feuerwehr des Männer-Turnvereins Jever bildet 
einen Teil der Feuerlösch- und Rettungsmannschaft 
der Stadt Jever und ist als solcher dem städtischen 
Brandkommando, von dem sie bei einem Brande ihre 
Anweisungen durch ihren selbst gewählten Haupt-
mann bzw. dessen Stellvertreter zu empfangen hat, 
unterworfen“. Im § 2 steht dann: „Mitglieder der Feu-
erwehr können nur diejenigen werden, welche dem 
Männer-Turnverein als Mitglieder angehören. Ver-
pfl ichtet zum Feuerwehrdienst ist jeder Turner des 
genannten Vereins. Aus triftigen Gründen kann 
jedoch der Turnrat den Einzelnen von der Verpfl ich-
tung zur Teilnahme befreien“ […].

Die Ausbildung der Mannschaften entsprach den da-
maligen Vorstellungen und konnte eben am besten 
von Turnern und freiwilligen Bürgern absolviert wer-
den. Der Mannschaftsquerschnitt setzte sich zusam-
men vom Professor und Direktor bis hin zum Unter-
nehmer und Arbeiter, so dass eine sehr gute Grund-
lage geschaffen war, um die bevorstehenden Einsät-
ze zu bewältigen.

Es ist dem ersten Hauptmann August Solaro und sei-
nem Kommando zu verdanken, dass sich aus den 
Reihen des MTV eine FTF konstituierte. Dieses war 
keine Selbstverständlichkeit und musste gegen viele 
Widerstände durchgesetzt werden. Dabei galt Solaro 
als „Rufer im Streit“ und konnte durch Überzeugungs-
arbeit die Vorteile einer FTF darstellen.

Zur Uniformierung der FTF gab der Feuerwehrhaupt-
mann im „Jeverschen Wochenblatt“ am 3. April 1883 
bekannt:
„Submission auf Feuerwehr-Requisiten: Die Freiwil-
lige Turnerfeuerwehr bedarf an Ausrüstungsgegen-
ständen ca. 100 Joppen, 100 Mützen und 100 Gur-
te und sollen solche in Submission vergeben werden. 
Schriftliche Offerten sind gegen den 8. April an Un-
terzeichneten abzugeben, woselbst die Proben und 
Bedingungen, wonach die Sachen angeschafft wer-
den sollen, zur An- resp. Einsicht ausliegen.
Jever, den 30. März 1883, August Solaro“

Im Feuer getriebene Messinghelme
Das Steigerkorps erhielt anstelle von Mützen Mes-
singhelme. Diese fertigte in den ersten Jahren der 
Kupferschmiedemeister Egberts in Handarbeit an. Er 
hatte diese Kunst von seinem Lehrmeister übernom-
men, der diese in Paris gelernt hatte. Die Helme wa-
ren im Lande weithin eine Besonderheit. Sie waren 
in mehrfachem Feuer aus reinem Messing getrieben 
und waren außerordentlich leicht. Noch im Jahr 1933 
konnte die Wehr unter dem Namen „Freiwillige Tur-
nerfeuerwehr Jever“ ihr 50jähriges Bestehen feiern, 
bevor sie sich 1934 in „Freiwillige städtische Feuer-
wehr“ umbenannte.

Stadt Elsfl eth
Diese Stadt liegt am Zusammenfl uss von Weser und 
Hunte in der Wesermarsch. Bereits am 1. Mai 1856 
bekam Elsfl eth die Stadtrechte zuerkannt und hat 
heute ca. 9.500 Einwohner. Die Verbundenheit zur 
Schifffahrt und zum Schiffbau waren ausschlagge-
bend für die weitere Entwicklung. Um die Mitte und in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Elsfl eth 
mit Brake der wichtigste Hafen des Landes Olden-
burg. 22 Redereien waren hier ansässig.

Turnerbund
In diesem Zeitabschnitt fasste die deutsche Turn-
bewegung auch hier Fuß. Wegen der politischen 
Lange fehlte auch hier das Gefühl für deutsches 
Volkstum und deutsche Volksgemeinschaft. Der Jahn-
sche Gedanke vom gesunden Leib und das Be-
wusstsein von der Kraft des Einzelnen war die ein-
zige Grundlage, durch die sich die einzelnen Volks-
gruppen verbinden ließen. Es blieb nicht aus, dass 
sich auch in Elsfl eth Gleichgesinnte zu einem Verein 
zusammschlossen.

Am 1. Juni 1862 hoben C. Krohne, J. C. Stindt und A. 
Schiff den Elsfl ether Turnerbund (ETB) aus der Tau-
fe. Der neue Verein entwickelte sich rasch und er-
hielt am 18. Dezember 1863 die erste Fahne. Sie 
hatte die Farben schwarz-rot-gold, an jeder Ecke 
ein „F“ – die vier Turner-F – und in der Mitte den 
Reichsadler. Der Übungsbetrieb litt unter unzuläng-
lichen Verhältnissen, so dass beschlossen wurde, 
ein Grundstück zum Bau einer Turnhalle anzukaufen.

Im Jahr 1880 gab sich der ETB eine neue Satzung, 
aus der nicht hervorgeht, ob er auch Wehrübungen 
und dergleichen durchführte. Im § 1 dieser Satzung 
steht nur: „Zweck des Vereins ist zunächst die Aus-
bildung seiner Mitglieder im Turnen, im übrigen aber 
Förderung des geselligen Vereinslebens“. Auf Grund 
der neuen Satzung verlieh am 6. November 1880 
der Großherzog dem ETB die Rechte einer juristi-
schen Person, die bis heute Gültigkeit hat, so dass 
der Verein kein „e. V.“ hinter seinem Namen zu führen 
braucht.
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In der Jubiläumsschrift zum 125-jährigen Bestehen 
fehlen Hinweise, ob man im ETB vor 1900 Wehr-
übungen oder dergleichen durchführte. Es ist darin 
aber folgendes vermerkt: „Bei Ausbruch des 1. Welt-
krieges musste der Verein eine Landsturmriege auf-
stellen. Das Turnen trat in den Hintergrund. Die Wett-
kampfübungen beim Verbandsturnfest hatten mi-
litärischen Charakter: Melde- und Hindernislauf 
sowie Granatenweitwurf. Zwei Elsfl ether belegten 
die ersten Plätze. Da der ETB aber ‚Turnen’ auf seine 
Fahne geschrieben hatte, wurden die Übungsabende 
für den Landsturm bald wieder in Turnabende umge-
wandelt“. Der ETB hatte damals u. a. in Zeitungsan-
zeigen die Landsturmpfl ichtigen zu Felddienstübun-
gen der Landsturmriege aufgerufen.

Freiwillige Turnerfeuerwehr
Ein denkwürdiges Datum, nicht nur für den ETB, son-
dern auch für die spätere FF in Elsfl eth war der 22. 
August 1878. An diesem Tag erfolgte die Gründung 
der „Freiwilligen Turnerfeuerwehr Elsfl eth“. 29 Tur-
ner verpfl ichteten sich zur Brandbekämpfung. In der 
nachfolgenden Hauptversammlung erhielt die Feuer-
wehr ihre eigenen Statuten und waren in den Turn-
verein integriert. Zu dieser Zeit bestand bereits die 
1875 vom Stadtrat beschlossene städtische Pfl icht-
feuerwehr, die mit einfachen Mitteln dem Feuer zu 
Leibe rückte.

Die Uniform, bestehend aus einer blauen, baumwol-
lenen Bluse, schwarzer Mütze nach österreichi-
schem Muster und einem Ledergürtel stellte am 13. 
Juni 1879 die Stadtverwaltung der FTF bei.

Bereits am 14. August 1887 fand in Elsfl eth das 5. 
Feuerwehr-Verbandsfest für das Herzogtum Olden-
burg und das königlich preußische Jadegebiet statt, 
zu dem elf Verbandswehren mit insgesamt 396 
Mann erschienen waren, dazu noch zwei auswärtige 
Wehren mit 51 Mann.

Die FTF konnte sich durch ständige Ergänzung der 
Geräte und der Ausrüstung und dank des 1. Haupt-
manns Wilhelm Glantrop und dessen Assistenten Jo-
hann Ramien ständig weiter entwickeln.

Mit dem Beschluss, dass auch Männer, die nicht dem 
ETB angehören, der Feuerwehr beitreten dürfen, er-
folgte im Jahr 1902 die Namensänderung in „Freiwil-
lige Feuerwehr des Elsfl ether Turnerbundes“. Erst im 
Jahr 1936 löste sich diese auf und bekam den Na-
men „Freiwillige Feuerwehr Elsfl eth“.

Gemeinde Berne
Die Flächengemeinde Berne besteht aus 51 Ge-
meindeteilen und ist ein beschauliches Gemeinwe-
sen zwischen Oldenburg und Bremen an der Weser 

und Hunte mit 7.000 Einwohnern. Diese Gemeinde 
im Stedinger Land entstand aus dem früheren Kirch-
spiel bzw. der Vogtei in der südlichen Wesermarsch 
und entwickelte sich zu der heutigen Gemeinde.

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, in de-
nen sich in vielen Bereichen entscheidende Verän-
derungen, besonders auf gesellschaftspolitischer 
Art anbahnten, fi elen auch viele Vereinsgründun-
gen. In erster Linie waren es Turn- und Sportverei-
ne, denn die Turnbewegung hatte inzwischen auch 
im ländlichen Raum Fuß gefasst, so auch im Ste-
dinger Land. Am 27. Oktober 1861 traf sich in Berne 
eine Anzahl von Männern zwecks Gründung eines 
Turnvereins. Eine Satzung lag bereits vor, denn mit 
der Ausarbeitung hatte man schon vorher begon-
nen. Die Wahl des Vorstandes (Turnrats) erfolgte 
am 30. Oktober 1861 und ist somit der rechtskräf-
tige Gründungstag.

In den Gründerjahren des Vereins trugen die Turner 
als Turnkleidung eine weißleinene Jacke und eine 
gleichartige Mütze, die mit der Oldenburger Kokar-
de verziert war. Pro Woche fanden drei Turnabende 
statt. Wie in anderen Oldenburger Turnvereinen galt 
auch in Berne das allgemeine Turnermotto „Frisch-
Fromm-Fröhlich-Frei“ und die Vereinsfarben waren 
ebenfalls schwarz-rot-gold.

Turn- und Wehrübungen im Stedinger TV
Auch im ländlichen Bereich beschränkten sich die 
Turnvereine nicht nur auf das eigentliche Turnen, 
denn der Patriotismus und eine Beziehung zwischen 
Turnen und Politik waren nicht nur in den Städten vor-
handen. Vom Stedinger TV Berne von 1861 ist nur 
überliefert, dass sich im Dezember 1863 die Begeis-
terung derart steigerte, dass sich der Turnverein zu-
gleich als Wehrverein organisierte. Diese Vereinsart 
hat sich aber nicht lange gehalten.

Freiwillige Turnerfeuerwehr
Durch den § 29 der Ministerialbekanntmachung vom 
3. August 1876 ist den Gemeinden auferlegt, eine 
Feuerspritze etc. zu halten. Nach § 44 dieser Be-
kanntmachung kann die Bedienung der Spritze mit 
Genehmigung der Gemeindeverwaltung einer or-
ganisierten Freiwilligen Feuerwehr übertragen wer-
den.

Der Vorstand des Stedinger TV hatte sich der Sache 
angenommen um eine FF zu organisieren. Der Tur-
ner Edo Dümler war der eigentliche Initiator, der im 
Sommer 1876 in einer Versammlung den Plan zur 
Aufstellung einer FTF vorlegte. Nach Ausarbeitung 
einer Feuerordnung als Grundlage übergab der Turn-
rat diese am 29. März 1877 dem Gemeindevor-
steher zur Bekanntmachung an die Gemeindever-
tretung.

Der Turnrat gab gleichzeitig bekannt, dass die 
demnächst zu organisierende FF sich zur Bedie-
nung der für  die  Gemeinde  Berne  anzuschaffen-
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den  Spritze anbiete. Gleichzeitig stellte man Forde-
rungen auf, welche Anschaffungen außer einer „gu-
ten Spritze“ von der Gemeinde noch zu tätigen seien 
und sie für anfallende Reparaturen an den Geräten 
aufkommen müsse.

Nachdem der Antrag bei der Gemeinde eingereicht 
war, kam es im April 1877 in einer Versammlung 
des Stedinger TV zur Konstituierung einer „Freiwilli-
gen Turnerfeuerwehr“ mit der Wahl von L. Frank zum 
Hauptmann und E. Dümler zum Zugführer der Sprit-
zenbediener. Im Jahr 1877 hatte der Turnverein be-
reits 115 Mitglieder.

Die von vielen Mitgliedern des TV mit Energie ver-
folgte Idee war von Erfolg gekrönt, denn die Gemein-
de schaffte eine Spritze nebst Zubringer und einen 
Schlauchwagen mit 200 m Schläuchen an, die sie am 
3. September 1877 dem Stedinger TV bzw. dessen 
FTF zur Bedienung übergab.

Der Antrag auf Zuschüsse zur Beschaffung von Uni-
formen lehnte die Gemeinde allerdings mit dem Ar-
gument ab, „auf Grundlage der Freiwilligkeit habe die 
Wehr für sich selbst zu sorgen“. Auch der geforderte 
Bau eines Spritzenhauses lehnte man 1894 mit dem-
selben Argument ab.

Seit dem Gründungsjahr 1877 bestand auch ein Ret-
terkorps, welches 1882 die Ausrüstung zum Steiger-
korps erhielt.

Am 18. Mai 1862 erhielt der Stedinger TV seine erste 
Vereinsfahne. Sie war gestiftet und von Stedinger 
Frauen und Jungfrauen angefertigt und bestickt wor-
den. Auf der einen Seite war sie schwarz-rot-gold, 
auf der anderen Seite trug sie das Turnersymbol mit 
den vier „F“.

Im Juli 1902 hielt der Feuerwehrverband für das Her-
zogtum Oldenburg und des Königlich Preußischen 
Jadegebietes seinen 13. Feuerwehrtag in Berne ab. 
Der Beschluss ein neues „Exerzier-Reglement“ aus-
zuarbeiten sowie die Einführung einheitlicher Abzei-
chen für die Chargierten, fi el auf dieser Tagung.

Die Berner Gründung einer TF scheint die Initialzün-
dung für den weiteren Aufbau des Feuerlöschwesens 
in der Gemeinde gewesen zu sein, denn einige Jah-
re später konnten für alle Gemeindebezirke einzel-
ne Züge aufgestellt werden. Daraus ergab sich die 
Umwandlung der TF in die FF Berne.

Stadt Brake
Brake ist die Kreisstadt des Landkreises Weser-
marsch und eine Hafenstadt an der Unterweser. 
1835 wurde sie zum Freihafen erklärt und 1842 Um-
schlagplatz für Viehtransporte nach England. Von 
1848 bis 1852 war hier der Heimathafen der deut-
schen Reichsfl otte. Sie erhielt im Jahr 1856 das 
Stadtrecht I. Klasse und war Marinestandort von 
1936 bis 1997.

Die Turnbewegung geht hier auf das Jahr 1860 
zurück und ist im ehemaligen Herzogtum Oldenburg 
eine der ältesten dieser Art.

Die heute allgemein verbreitete Einstellung zum 
Sport steht am Ende einer langen Geschichte der 
Turnbewegung, die der Braker TV nahezu von ihren 
Anfängen mit vollzogen hat. Dessen Gründungs-
jahr liegt in der Zeit der allgemeinen Verbreitung der 
Turnbewegung. Der Gründung erfolgte mit 69 Mit-
gliedern am 15. Juli 1860, aber bezeichnenderweise 

Abb. 8. Verbandstag 1902 in Berne
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schien es damals, dass die Vorbesprechungen zur 
Gründung des Vereins am Geburtstag des „Landes-
vaters“, des Großherzogs Nicolaus Friedrich Peter 
von Oldenburg am 8. Juli 1860 stattfanden.

Auch in Brake waren es zwei tragende Elemente, die 
den TV mit geprägt haben: der damals aufkommen-
de Liberalismus und die vom bürgerlichen Nationa-
lismus angestrebte Überwindung der in Deutschland 
herrschenden „Kleinstaaterei“. Die gemeinschafts-
orientierte Bindung der Turner sollte als Vorbild und 
Vorstufe zur staatlichen Einheit Deutschlands dienen. 
Das einzelne Mitglied des TV sollte sich in den Dienst 
der Allgemeinheit eingebunden fühlen. Man sah aber 
auch die Bedeutung des Turnens in der vormilitäri-
schen Jugenderziehung, insbesondere im Hinblick 
auf die sich anbahnenden Befreiungskriege. Dieses 
patriotisch militante Element hat offensichtlich bei der 
Gründung des Braker TV eine wesentliche Rolle ge-
spielt, denn im § 1 der Satzung von 1860 steht: „Der 
Verein bezweckt die möglichst allseitige Ausbildung 
der Mitglieder durch Turnen und militärische Übun-
gen“. Schon zehn Jahre später rückte der Verein in 
der Satzung von 1870 von der militärischen Zweck-
orientierung ab und beschränkte sich nur mehr auf 
das Turnen.

Zur Rechtsform des Vereins ist zu sagen, dass das 
Großherzogliche Amt in Oldenburg am 16. Mai 1888 
dem Verein die Rechte einer juristischen Person ver-
liehen hat.

Auf Antrag des damaligen Vereinsführers erfolgte 
aber dennoch der Eintrag des TV in das Vereinsre-
gister am 31. Mai 1941 Seither führt er den Zusatz 
„e. V.“ Aus dem „Braker Turnverein von 1860“ ent-
stand durch Fusion mit anderen Sportvereinen der 
heutige „Sportverein Brake e. V.“ als Rechtsnach-
folger. [1]

Freiwillige Turnerfeuerwehr
Nachdem der Braker Binnenhafen 1861 fertig gestellt 
war, schaffte die Großherzogliche Regierung für den 
Feuerschutz eine Handdruckspritze für das Hafenge-
biet an. Man machte dem Braker TV den Vorschlag, 
aus den Reihen der aktiven Turner dafür die Bedie-
nungsmannschaft zu stellen. Auf der Versammlung 
des TV am 5. Mai 1862 erfolgte der einstimmige Be-
schluss, eine FTF zu gründen. Mit den im Juni 1862 
erstellten und zur Genehmigung vorgelegten Statu-
ten war die Gründung vom Großherzoglichen Amt 
auch amtlich beglaubigt worden. Der erste Haupt-
mann dieser FTF war bis zum Jahr 1883 der Turn-
bruder Büsing.

Mit Genehmigung der Regierung erhielt die TF dann 
die erste Handdruckspritze,„Hafenspritze“ genannt, 
die man 1882 durch eine leistungsfähigere ersetzte. 
Die Anschaffungskosten für die weitere Ausrüstung 
konnten nur zum Teil von den hier vertretenen Feu-
erversicherungsanstalten getragen werden. Die TF 
musste daher anteilig dazu beitragen.

Die FTF Brake gehörte zu den acht Gründern des Ol-
denburgischen Feuerwehr-Verbandes in den Jahren 
1881/82.

Die ersten Uniformen, bestehend aus einer Bluse mit 
Gürtel sowie einer schwarzen Mütze mit Schild er-
hielt die TF allerdings erst 20 Jahre nach der Grün-
dung.

Im Februar 1909 trat die TF an die Stadtverwaltung 
mit der Bitte um Anschaffung einer Dampfspritze 
heran und erklärte sich bereit, diese zu bedienen. 
Die im Dezember 1909 in Dienst gestellte Dampf-
druckspritze erhielt allerdings die städtische Pfl icht-
feuerwehr. Die FTF fühlte sich dadurch hintergan-
gen, trotzdem war sie auch danach immer noch die 
erste an der Brandstelle und war es auch, die stets 
als erste löschte.

Im Jahr 1924 legte man die FTF und die Städtische 
Pfl ichtfeuerwehr, zwischen denen es immer wieder 
„Konkurrenzkämpfe“ gegeben hatte, zur FF Brake 
zusammen. Im Oktober 1933 erfolgte ihre Eingliede-
rung in die Feuerlöschpolizei.

Stadt Nordenham
Die Stadt Nordenham, am westlichen Weserufer ge-
legen, hat heute ca. 27.000 Einwohner. Sie entwi-
ckelte sich aus der kleinen Gemeinde Atens und war 
schon Anfang des 20. Jahrhunderts eine bedeuten-
de Hafenstadt.

Über die Turnbewegung in Nordenham liegen keine 
Unterlagen vor, jedenfalls entstand der Turnverein 
schon Ende des 19. Jahrhunderts und besteht heu-
te noch. Die nationale Bewegung und die politischen 
Ziele der Turner waren zu der Zeit schon nicht mehr 
für den Turnverein relevant, so dass das Turnen Vor-
rang hatte. Die Zeit der Wehrübungen in den Turn-
vereinen war ohnehin vorbei.

Turnerfeuerwehrgründung 1904
Die Turnerfeuerwehr hier war die letzte dieser Art, 
welche im Herzogtum Oldenburg entstanden ist. 
Dazu liegen nachstehende Informationen vor.

Obwohl die Gemeinde Atens, heute Stadtteil von 
Nordenham, schon 1877 eine Pfl ichtfeuerwehr hatte, 
kam es erst 1904 zum ersten Mal zur Gründung einer 
freiwilligen Steigerabteilung. Diese war Bestandteil 
der Pfl ichtfeuerwehr. Dies konnte aber nur eine Über-
gangslösung sein und deshalb gründeten die Nor-
denhamer Turner am 13. Januar 1905 die „Freiwil-
lige Turnerfeuerwehr“. Dazu fanden am 10. Januar 
1905 erste Vorgespräche mit dem Ortsausschuss, 
Vertretern des TV sowie des bereits bestehenden 
freiwilligen Steigerkorps und des Brandkommandos 
der Stadt statt. Amtshauptmann Münzebrock erläu-



270

terte die Notwendigkeit der Gründung. Die Steiger 
und Turner schlossen sich zusammen und bildeten 
die FTF. Der erste Hauptmann war Zoll-Oberkontrol-
leur Mumm.

In einer Niederschrift über die Geschichte des Nor-
denhamer TB ist u. a. vermerkt: „In einer Ver-
sammlung des Turnerbundes am 13. Januar 1905 
wurde im Beisein des städtischen Brandkomman-
dos und einiger Stadtväter die Freiwillige Turnerfeu-
erwehr Nordenham gegründet. Die Wehr war dem 
Turnerbund angegliedert, hatte aber eine besonde-
re Verwaltung und Satzungen. Jeder aktive Turner 
musste der Wehr angehören, wie alle Wehrleute dem 
Turnerbund beitreten mussten (Jahresbeitrag eine 
Mark). Diese Bestimmung gab wiederholt Anlass zu 
Differenzen und so wurde am 10. Januar 1919 eine 
durchaus friedliche Lösung vom Turnerbund vollzo-
gen, die Wehr als selbständige Organisation über-
nahm unter dem Namen ‚Freiwillige Feuerwehr’ die 
Brandbekämpfung in der Stadt.“

Über die Uniformierung und Aktivitäten der FTF lie-
gen keine weiteren Informationen vor.

Rückblick und Ausblick
Geprägt von Idealismus und Engagement sind die 
Turn- und Sportvereine seit der Gründung vor 150 
Jahren bis heute geblieben. Dieses Attribut gilt auch 
für die Freiwilligen Feuerwehren.

Die in diesem Beitrag vorgestellten Turnvereine aus 
dem 19. Jahrhundert bzw. die Rechtsnachfolger gibt 
es immer noch. Auch die aus diesen Turnvereinen 
hervorgegangenen Freiwilligen Feuerwehren haben 
alle Regierungsformen vom Großherzogtum, Wei-
marer Republik und Diktatur im Dritten Reich bis zur 
heutigen Bundesrepublik überstanden.
Die Turnvereine wie auch die Feuerwehren können 
für sich verbuchen, dass hier die soziale Herkunft 
wenig zählt, hier zählt die Kameradschaft und der 
faire Umgang miteinander sowie auch der Respekt 
vor der Persönlichkeit des andern. Bei der Gründung 
zählten die Turnvereine nur wenige Mitglieder, heute 
sind es zwischen 1.000 und 2.500, in Oldenburg so-
gar über 4.500 Mitglieder.

Während man sich früher hauptsächlich auf das Tur-
nen konzentrierte, haben die Vereine ein breites 
Spektrum von Angeboten für Kinder bis zu den Se-
nioren, treffend als „Breitensport“ bekannt. Dieses 
anzubieten ist ein wesentlicher Verdienst der vie-
len ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Vereinen, vom 
Übungsleiter bis zu den Funktionsträgern. Die Be-
reitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, zeichnet 
auch die Mitglieder in den Feuerwehren aus, damals 
wie heute.

Während die Turn- und Sportvereine momentan den 
durch demografi schen Wandel und die schulische 

Mehrbelastung hervorgerufenen Einfl üsse ihren Mit-
gliederbestand noch nahezu konstant halten kön-
nen, bereitet den Feuerwehren als Hilfsorganisati-
on das übergroße Freizeitangebot, das sich nicht 
nur auf die Turn- und Sportvereine bezieht, sowie 
der Geburtenrückgang, große Sorge, die Einsatz-
fähigkeit zu gewährleisten. Beschränkte sich in den 
Gründerjahren die Tätigkeit der Feuerwehren auf 
die reine Brandbekämpfung, ist es heute ein vielfäl-
tiges Aufgabengebiet, das nur durch Einsatzfreudig-
keit, Idealismus und Aufopferung von Freizeit und 
Mut zu bewerkstelligen ist. Die ehemals traditionel-
len Werte sind heute mit zukunftsorientierten Visio-
nen zu verknüpfen. Dieses kann nur gelingen, wenn 
man Jugendlichen und die jungen Erwachsenen da-
von überzeugt, dass der Dienst an der Allgemeinheit 
in den Feuerwehren nicht nur Tradition ist, sondern in 
unserer modernen Gesellschaft die Freiwillige Feu-
erwehr immer noch eine lebendige und mutige Bür-
gerinitiative ist, denn auf Hilfe in Not oder Gefahr will 
schließlich auch keiner verzichten.

The Gymnast-movement and the
Gymnast-fi re-departments in the

former Duchy of Oldenburg and in
the Fire-Service-Association for
the Duchy of Oldenburg and the
Royal Prussian Territory of Jade

Summary

Until 1914 Oldenburg was a dukedom respectively a 
grand duchy and starting from 1946 a free state. With 
regulation Nr. 46 of the British military government 
from the 23 of august 1946 the free state Oldenburg 
has been incorporated into the state Niedersachsen 
initially as administrative district.

Already before the fi rst festival of the youth and gym-
nasts in 1860 in Coburg the gymnastics organized in 
clubs spread in the grand ducky Oldenburg and in the 
identically named provincial capital. So it happened 
1856 in Delmenhorst and 1859 in Oldenburg. After 
that gymnastics clubs developed also in other small 
cities and communities.

The idea of Friedrich Ludwig Jahn for bodily fi tness 
for which he established the word “Turnen”, had not 
been the only reason for the new built gymnastics 
clubs. The clubs also had political goals. In particu-
lar in the residential city the sense of national iden-
tity was distinct and Oldenburg had been known as 
the center of these revolutionary attempts. Because 
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of this military exercises have been embedded in the 
constitution of the Oldenburger Gymnastics Club and 
was an important part of the gymnastics clubs. The 
big goal was to achieve military fi t persons through 
gymnastic and military exercise. Therefore rifl es had 
been purchased and fi eld exercises have been carri-
ed out. Characteristic therefore was that the Oberturn-
wart was a captain at the same time and the Turn-
warte lieutenants and the Vorturner non-commis-
sioned offi cers.

In 1866 the enthusiasm of the Oldenburger gym-
nasts was so great that they even voluntary wanted 
to participate together with other gymnastics clubs 
and home guards for a military intervention against 
Denmark. Instead of a militia army the regular 
armies of Prussia and Austria conducted the war 
against Denmark. This solution was not expected by 
the gymnastics. The membership started doubting 
the goals of their club because they almost forgot the 
gymnastics as self purpose. After serious consulta-
tions the reserve duty training exercises were 
stopped. They recollected oneself of their commit-
ment towards the general weal and used the phy-
sical agility later in the gymnastics-fi re-departments. 
In the other cities of Oldenburg like Delmenhorst, 
Varel and Brake there was a similar development 
like in the patriotic and national gymnastic clubs of 
Oldenburg. The target-oriented reserve duty training 
exercises have been a substantial part of the phys-
ical education and were abandoned after the war 
1870/1871. The aspiration for constitutional reforms, 
political rights and municipal voice was still a focus 
of the gymnastics clubs, even after the abandoning 
of the military training. This leads for example to a 
disallowance of the Oldenburger Gymnastics Club 
to become a juristic person for 25 years. The reason 
why the Grand Duke and the government prohibited 
this is because the gymnastics club was seen as 
having revolutionary goals.

It took time to convince the members of the gym-
nastics clubs that a patriotic spirit can be retained 
even after concentrating on the gymnastics and re-
lieved from political props.

This rethinking leads to the idea of founding gymnast-
fi re-departments. These foundations haven’t been al-
truistic because in the cities where gymnast-fi re-de-
partments have been built the gymnasts had been 
relieved from the duty to work in compulsory fi re de-
partments. As generally known in most cities men in 
the age between 18 and 50 were recorded by com-
pulsory fi re departments. The gymnasts now subor-
dinated themselves under their captain and the voted 
leaders and have been released of being in the com-
pulsory fi re departments.
In the grand duchy Oldenburg eight gymnast-fi re-de-
partments were founded around 1900, whereas in 
Wilhelmshaven it was called volunteer fi re brigade. 
Furthermore there have been nine additional fi re de-
partments which were founded by the involvement of 

gymnast until the thirties of the 20 century in Olden-
burg.

The cities and communities where the gymnast-fi re-
departments were build, fi rst acted reserved toward 
these re-foundations on a voluntary base. The rea-
son was that they already had to fi nance the com-
pulsory fi re-departments and now there were more 
claims for equipment. Hence two kinds of fi re de-
partments had to be fi nanced, wherefore the most 
cities did not have enough money. Out of this reason 
only subsidies for equipment had been authorized 
and the gymnast-fi re-departments paid their equip-
ment with membership fees and donations from 
the local fi re insurance companies. The request to 
the commune was rejected with the argument that 
the fi re departments had to fi nance themselves be-
cause of the voluntariness. The ambition, discipline 
and the structured and professional fi re fi ghting lead 
to a decline of relevance of the compulsory fi re de-
partment.

The effectiveness of the voluntary gymnast-fi re-de-
partment did not depend only on their equipment; 
the number of membership had to be between 100 
and 300 gymnasts. A particular proud had always 
been the ladders, for example the big 16 meters ex-
tending ladders, ascending ladders and roof lad-
ders. On these ladders the gymnast had been able 
to demonstrate their physical agility. Because of this 
exercises with ladders had been a part of their train-
ing. In the fi rst years after the foundation the stei-
gerkorp had problems to fi nd adequate objects to 
train the use of the ladders since the homeowners 
refused their help. The city fathers and town coun-
cils recognized that only the voluntary fi re depart-
ments were able to maintain the fi re safety be-
cause of the successful fi re prevention and the cor-
rect and impeccable appearance of the gymnast-
fi re-department. Specifi cally the appearance of the 
compulsory fi re men was in a bad odour. Forget-
ting the initial restraint the cities fi nanced fi re engine 
houses and equipment. With this the gymnast fi re 
men were established and active in the whole re-
gion of Oldenburg.

The voluntary fi re departments, which developed 
out of the gymnast-fi re-departments, still exist and 
can look back to an existing of more than 100 years. 
Interesting is the social structure in the voluntary 
fi re departments. It is known that in the cities Ol-
denburg, Jever and Varel many citizen of distinction 
like merchants, craftsman and civil servants cam-
paigned in the fi re departments. In the working-
class town Delmenhorst these groups of person 
have not been represented. The uniforming of the 
gymnast fi re departments had not been consistent. 
The gymnast blouse was consistent by all accept 
some variation in the colour. By contrast the helmets 
had been very different. In Oldenburg the fi re men 
carried a high felt helmet and later oilcloth beanie and 
leather helmets. The Steigerkorps in the city Jever 
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was carrying a light brazen helmet and in the city Va-
rel there have been besides leather-caps black sheet 
helmets with nape protection and later leather hel-
mets. The obligatory cord-belt was worn every-
where, mainly in the colours blue-red.

Concluding it can be said that all gymnast-fi re-de-
partments, if they had not been already founding 
members, joined the duchy Oldenburg and together 
with the corresponding voluntary fi re departments 
contributed to a successful association. Today’s “Ol-
denburgische Feuerwehrverband e.V.” is one of the 
few institutions which territory matches almost ex-
actly with the old borders of the country Oldenburg.

Translation: Michael Terörde, Varel

Dank
Für die Beschaffung und Bereitstellung von Archivalien, Bildern 
und Festschriften gilt besonderer Dank:
Oldenburger Turnerbund , Oldenburg

Delmenhorster Turnverein von 1856 e. V.
Vareler Tunerbund e. V., Varel
Männerturnverein Jever von 1862 e. V., Jever
Elsfl ether Turnerbund von 1862, Elsfl eth
Stedinger Turnverein Berne von 1861 e. V.
Sportverein Brake e. V.

Andere Quellen
Vareler Heimatheft „Das Feuerlöschwesen in Varel“, Heimat-
verein Varel, 1998
Delmenhorster Schriften Nr. 17, „Wider den roten Hahn“, Stadt 
Delmenhorst 1995
Jubiläumsschriften der in dem Beitrag genannten Freiwilligen 
Feuerwehren
Archiv des Verfassers

Erklärung
[1] Mit Inkrafttreten des BGB am 1. Januar 1900 wurde das Ver-
einsregister eingeführt. Die zu diesem Zeitpunkt existierenden 
Vereine blieben in ihrer alten Eigenschaft bestehen (hier die vom 
Großherzog am 16. Mai 1888 verliehenen Rechte einer juristi-
schen Person). Dennoch wurde der Verein aufgrund des NSRL  
Einheitssatzung (nationalsozialistischer Reichsbund für Leibes-
übungen) auf Antrag des Vereinsführers des Braker Turnver-
eins am 31. Mai 1941 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Brake eingetragen. Was ihn dazu bewegte, ist nicht mehr weiter 
erläutert, wo doch z. B. der Elsfl ether Turnverein bis heute eine 
juristische Person geblieben ist und diese Eintragung damals 
unterließ.



273

Niederlausitzer Turner gründeten Feuerwehren
im Land Brandenburg

Hans-Dieter UNKENSTEIN

Turner standen an der Wiege der Freiwilligen 
Feuerwehr
Fast überall in Deutschland boten die Einrichtungen 
zur Feuerbekämpfung über Jahrhunderte das Bild 
einer undisziplinierten Masse von Löschdienstver-
pfl ichteten. Auch die jährlich neu ausgelosten Mitglie-
der der Pfl ichtfeuerwehren bildeten keine geordnete 
Mannschaft zur effektiven Brandbekämpfung. Wenn 
auch mancherorts Bauhandwerker zur technischen 
Leitung der Brandbekämpfungsmaßnahmen einge-
teilt waren, so war es nur ein kleiner Fortschritt.
Den Gedanken, dass eine besondere Gefahr einer 
besonderen Abwehr bedarf, die nicht mit Dienstver-
pfl ichtung der Bürger in einer Pfl ichtfeuerwehr zu er-
bringen sei, sondern den Einsatz einer besonders 
motivierten und geschulten Truppe erfordert, verfolg-
ten die Turner. Diese Situation um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts war auch in der Provinz Mark Branden-
burg gegeben.

Es sprach sich schnell herum, dass eine feste freiwil-
lige Organisation die unabdingbare Grundlage einer 
zielstrebigen Brandbekämpfung war. In vielen Städ-
ten der Südregion Brandenburgs standen daher nach 
1860 bei der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr 
die Turner an der Wiege. Dabei gingen die Gründungs-
initiativen überwiegend aus der Turnerschaft, so in 
Lübben, Spremberg, Guben, Calau, Senftenberg und 
Finsterwalde, hervor. Es gab aber auch Aufträge zur 
Gründung einer Feuerwehr an die Turnerschaft. So 
forderten die Stadtverordneten von Cottbus sowie 
die Bürgermeister von Luckau, Peitz, Vetschau und 
Kirchhain eine Feuerwehrgründung durch die Turner. 
Der Name der gegründeten Feuerwehr enthielt dann 
immer den Zusatz „Turner“.

Orte mit Turner Feuerwehren nach 1860
Bei meiner Betrachtung soll hier der südliche Teil 
der Region Brandenburg, speziell die Niederlausitz, 
näher unterzogen werden. Auch hier fand der Turner-
geist, für die aufkommenden Gründungen von freiwil-
ligen Löschvereinen, einen guten Nährboden.

1862 – Cottbus
Am 22. Oktober 1862 beschlossen die Stadtverord-
neten in Cottbus die Gründung einer Turnerfeuer-
wehr. Sie bewilligten in ihrer Sitzung am 23. Okto-
ber die Summe von 500 Taler zwecks Anschaffung 
von 10 Hakenleitern, 12 Steigergurte, 10 Helmen, ei-
nes Rettungsschlauches und einer Gerätewand. Am 
16. Februar 1863 gründete sich dann die Freiwillige 
Turnerfeuerwehr. Auf mehrfaches Bitten der Wehr, 
beschlossen im Mai 1868 die städtischen Behörden 
diesen Rechnung zu tragen und mit dem Bau eines 

„brauchbaren Geräteschuppens mit Steigerturm“ zu 
beginnen. Am 12. September 1868 erhielt die Cott-
buser Feuerwehr ihren ersten Steigerturm am Neu-
städter Tor.
Nur fünf Jahre nach der Gründung der „Turnerfeu-
erwehr“ bekam diese bessere Voraussetzungen zur 
Lösung ihrer Aufgaben. Für cirka 1.700 Taler war nun 
am Kaiser-Wilhelm-Platz die erste Feuerwache mit 
Steigerturm entstanden. Die städtischen Behörden 
hatten Wort gehalten, wie das der damalige Cottbu-
ser Oberbürgermeister Leopold Jahr bei den Einwei-
hungsfeierlichkeiten betonte. Zur Übergabe waren 
bereits auswärtige Wehren eingeladen worden.

Initiative zur Gründung eines Feuerwehrverbandes
Bemerkenswert ist die Initiative der Cottbuser Freiwil-
ligen Turnerfeuerwehr zur Gründung eines Feu-
erwehrverbandes in der Provinz Brandenburg. Im 
Februar 1877 erfolgte ein diesbezüglicher Aufruf. 
Beim Verbandstag am 3. und 4. Juni 1877 in Cott-
bus kam es bereits zur Gründung des Brandenbur-
gischen Provinzial Feuerwehrverbandes.

1863 – Lübben
In den Reihen des Männer Turnvereins gab es 1863 
Bestrebungen eine Feuerwehr zu gründen. Die-
se waren der Vorsitzende Kaufmann Julius Richter 
und dessen Turnkameraden Haupt, Hoffmann, Kern, 
Korn, Lehnert, Rückert, Scheibe und Uhlmann. Sie 
unterbreiteten am 18. August 1863 dem Magistrat die 
Bitte, ihnen bei der Gründung einer Feuerwehr zu 
helfen und ihnen die Spritze Nr. 2 zur Bedienung zu 
überlassen. Der Magistrat antwortete auf diese Bitte 
nicht!
Erst ein Großbrand am 30. September 1863 und 
die gezeigten Leistungen der Männer vom Turnver-
ein bei der Brandbekämpfung veranlasste den Senat 
zum Handeln. Am 3. Oktober 1863 erhielt der Män-
ner Turnverein drei Wasserwagen und die Spritze Nr. 
2 zur ständigen Bedienung. Das war der Anlass zur 
Gründung der Lübbener Turner-Feuerwehr. Die auf-
gestellten Satzungen genehmigte der Magistrat am 
24. November.
Die erste Aufgabe der Turnerwehr war es, zu zeigen, 
dass eine Spritze, die von ausgebildeten Männern 
bedient wird, mehr leistet, als eine Spritze mit Bedie-
nung von ungeübten Leuten. Dies sahen viele Turner 
ein und meldeten sich zur Ausbildung. Der Zuspruch 
war so groß, dass man drei Züge (Steiger mit zwölf 
Mann, Spritzencorps mit 27 Mann, Wassercorps mit 
17 Mann) bilden musste. An eine vollständige Beklei-
dung und Ausrüstung war damals nicht zu denken. 
So übten der 2. und 3. Zug in weißen Turnjacken. 
Nur die Steiger erhielten Drillichblusen, Lederhelme 
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mit Nackenleder, Steigergurte, Beile und Rettungslei-
nen. Die am 14. November 1863 genehmigten Statu-
ten liegen in der Urschrift vor.

1863 – Spremberg
Die Freiwillige Feuerwehr Spremberg wurde am 31. 
Oktober 1863 vom „Turnverein 1862“ gegründet und 
nannte sich „Freiwillige Turner-Feuerwehr“. Um der 
Feuerwehr Gelegenheit zum Üben zu geben, be-
schlossen die Stadtverordneten am 7. Mai 1864, ei-
nen Steigerturm zu bauen, gleichzeitig auch den 
Bau eines Geräteschuppens. Der „Turnverein 1862“ 
vertrat nur bürgerliche Interessen, die Leitung lag in 
den Händen der Spremberger Tuchfabrikanten und 
Geschäftsleuten. Dieser Passus hielt fortschrittliche 
Arbeiter aus der Feuerwehr heraus.

Am 11. Oktober 1913 konnte die Freiwillige Tur-
ner-Feuerwehr auf ihr 50jähriges Bestehen zurück-
blicken. In 50jähriger mühevoller Arbeit hatten die 
Männer im Geiste von Turnvater Jahn, beseelt von 
einer großen Heimatliebe, eine Schutzwehr für die 
Heimatstadt Spremberg, aufgebaut.

1864 – Guben 1864
Am 25. Oktober 1864 wird eine Freiwillige Turner-
Feuerwehr, mit 28 Gründungsmitgliedern, in Guben 
gegründet.

1870 – Calau

Abb. 2. Aufruf Turner aus Calau

Im Kreisblatt Nr. 39 vom 30. September 1870 steht 
nachfolgende Anzeige über die Gründung:

„Die Freiwillige Turnerfeuerwehr in Calau / Nieder-
lausitz (Preußen): Am 18.Juni 1870 ist die im hiesi-
gen Männerturnverein schon seit Monaten gehegte 
Idee ‚Bildung einer freiwilligen Feuerwehr’ verwirk-
licht worden. Sie zählt zur Zeit 56 aktive Mitglieder 
und ist in fünf Abteilungen (Steiger-, Rettungs-, Sprit-
zen-, Wasser- und Wachmannschaft) eingeteilt. Die 
Ausrüstung der Steiger ist ähnlich derjenigen in un-
serer Nachbarstadt Cottbus, wo eine sehr gut organi-
sierte tatkräftige Turnerfeuerwehr besteht“.

Abb. 1. Statut FF Lübben

Abb 2 A f f T C l
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Weiter wird berichtet, dass die Kosten zur Beschaf-
fung der bisherigen Ausrüstung durch Beihilfe einiger 
Feuerversicherungsgesellschaften und durch freiwil-
lige Beiträge von der Mehrzahl der hiesigen Einwoh-
ner gedeckt wurden.

Am 3. Oktober 1870 kam der erste Vorstand der Tur-
nerfeuerwehr zusammen. Er bestand aus drei Mann, 
Gustav Meiser, Otto Zuchold und Wilhelm Steud-
ner. Später erfolgte die Ernennung der Kolonnenfüh-
rer (Steiger, Rettungsmannschaft, Spritzenkolonne, 
Wasserkolonne). Der Ankauf einer Spritze hatte sich 
durch den ausgebrochenen Krieg, etwas verzögert. 
Am 10. Juli 1871 erfolgte die Anlieferung der ersten 
Spritze.

1872 – Finsterwalde
Als Autor dieses Beitrages sei es mir gestattet, die 
Entstehung meiner Heimatfeuerwehr näher zu be-
trachten.

Turnverein
Mit dem Anwachsen der Turnerei in Deutschland ein-
hergehend entstand auch in unserer Stadt Finster-
walde der Wunsch, einen Turn-Verein zu gründen. 
Am 12. Juni 1862 erging an die Bürger im „Finster-
walder Wochenblatt“ ein Aufruf zur Gründung. Dem 
folgte am 12. Juli 1862 die Gründung des „Turnver-
eins 1862 Finsterwalde“ mit 47 Mitgliedern. Hier wa-
ren nun alle Schichten der Bevölkerung vertreten, die 
Vereinsleitung lag jedoch in den Händen von Tuch-
fabrikanten und Lehrern. 1. Vorsitzender Tuchfabri-
kant Reinhold Schwalenberg, Turnwart Lehrer Louis 
Schiller, Schriftwart Lehrer A. Markus, Kassenwart 
Tuchfabrikant Friedrich Haferland. Während der 
Kriegsjahre 1870/71 ging der Turnbetrieb immer wei-
ter rückwärts, er kam fast zum Erliegen. Es wird be-
richtet, dass im Winter teilweise nur sechs bis acht 
Mann turnten. Sehr oft mussten bei Schneefall die 
damals sehr unpraktischen Geräte erst hervorge-
sucht werden, da es keine entsprechende Unterstell-
möglichkeit gab.
Nach Beendigung des Krieges nahm auch die Indus-
trie eine günstigere und aufstrebende Entwicklung 
an. Gleichzeitig kam bei den engagierten Bürgern 
des kleinen Fabrikstädtchens der Gedanke auf, dass 
beim bestehenden Feuerlöschwesen, dringend eine 
Veränderung nötig wäre. Es bestand bisher nur eine 
jährlich neu ausgeloste Pfl ichtfeuerwehr, die keiner-
lei Ausbildung besaß und nur beim Aufkommen eines 
Schadenfeuers in Erscheinung trat.

Gründungsvorbereitung durch den Turnverein
Die Anregung zur Gründung einer organisierten Feu-
erlöschschar ging vom „Turnverein 1862“ aus. Bei ei-
ner Besprechung von dessen Mitgliedern am 15. De-
zember 1871 plante man eine Turnerfeuerwehr nach 
dem Motto „jetzt oder nie“ zu gründen. Dieser Zu-
sammenkunft folgten am 21. Februar 1872 eine zwei-
te, am 10. Mai eine dritte und am 7. Juni eine vier-
te Beratung. Dabei festigte sich immer mehr der Be-
schluss „Gründung einer Feuerwehr“.

Abb. 3. Bittschrift der Turner von Finsterwalde

Mit einer Bittschrift vom 12. Mai 1872 an den Magis-
trat ging nun der Turnverein erstmals mit dem nach-
folgenden Wortlaut an die Öffentlichkeit: „Eine An-
zahl von Mitgliedern des hiesigen Turnvereins ist ge-
sonnen freiwillig eine Feuerwehr zu bilden. Da zu die-
sem Unternehmen aber die nötigen Geldmittel fehlen, 
bittet der Turnverein ganz ergebenst: Ein Wohllöbli-
cher Magistrat wolle die Errichtung einer freiwilligen 
Turnerfeuerwehr durch eine beliebige Summe Gel-
der unterstützen und gütigst genehmigen, daß der 
Turnverein in der hiesigen Stadt eine Kollekte zu die-
sem Unternehmen veranstalten darf. Finsterwalde, d. 
12ten Mai 1872 – Der Turnverein – A. Marcus“

Abb. 4. Zwei Tage später, am 14. Mai 1872, fi ndet 
man im „Finsterwalder Wochenblatt“ diesen Aufruf.

Das Echo zum Gründungsaufruf war von Seiten der 
Bevölkerung sehr positiv, und es gab viele Beitritts-
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erklärungen. Zunächst waren allerdings noch einige 
Schwierigkeiten zu überwinden. Der Finsterwalder 
Bürgermeister, Richard Seeliger, stand der Grün-
dung einer Freiwilligen Feuerwehr äußerst ableh-
nend gegenüber. Seine Begründung lautete: „Es 
besteht seit vielen Jahren eine Pfl ichtfeuerwehr in 
Finsterwalde, diese hat bisher immer die Aufgaben 
erledigt. Daher brauche man keine zweite Feuer-
wehr.“

Gründung der Freiwilligen Turner-Feuerwehr
Bei der am 14. Juni 1872 durchgeführten Ver-
sammlung waren sich die Anwesenden nicht einig 
und die Abstimmung ergab keine Mehrheit. Man ver-
tagte daher die ganze Angelegenheit um eine Woche. 
Beim neuerlichen Termin am 21. Juni 1872 ergab die 
Abstimmung dann die volle Mehrheit.
Mit der anschließend durchgeführten Wahl des Sta-
bes und der Steiger erfüllten sich letztlich die Be-
dingungen einer Gründung. Gewählt wurden, laut 
Gründungsprotokoll, in den „Vorstand der Freiwilli-
gen Turner-Feuerwehr Finsterwalde: Zum Vorsitzen-
den Herr Gastwirt und Rathskellerwirt Reinhold Rich-
ter, zum Stellvertreter Herr Lehrer A. Marcus, zum 
Feuerwarth Herr Fabrikbesitzer Benno Richard Ha-
berland, zum Stellvertreter Herr Destillateur August 
Bauer, zum Geräthwarth und Adjudant Herr Lehrer 
Louis Schiller, zum Kassenwarth Herr Gastwirt Mo-
ritz Koßwig, zum Obersteiger Herr Maurermeister 
Karl Stauß“.

Turn-Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr
Noch im Gründungsjahr der Turner-Feuerwehr wird 
immer wieder festgestellt: Der Turnbetrieb wird sehr 
stark vernachlässigt. Zum Turnbetrieb selbst er-
scheinen nur noch sechs bis acht Mann. Die Turner 
nehmen aber immer mehr an der intensiven Feuer-
wehrausbildung teil und schließlich ruht das Turnen 
daher gänzlich.

Als 1874 die Statuten der Turner-Feuerwehr geneh-
migt waren, hielten der Vorsitzende Reinhold Richter 
und der Turnwart Louis Schiller mit allen Turnern eine 
Besprechung ab. Die Verhandlungen führten schließ-
lich dahin, dass der Turnverein nicht mehr getrennt 
von der Feuerwehr arbeiten wolle, sondern ab sofort 
den Namen „Turn-Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr“ trägt. Als Beihilfe für den Gerätefonds der Tur-
ner werden jährlich 30 Mark aus der Feuerwehrkasse 
gezahlt. Die Bedingung dafür war, dass der Turnver-
ein für eine genügende Vorbildung der Steiger sor-
gen sollte. Dieser Forderung kam man von Seiten der 
Turner in sehr reichem Maß nach. Alle Vorturner des 
Vereins leisteten ab sofort, in der Steigerabteilung 
der Feuerwehr ihren Dienst.

Bei Turnfesten an der Spitze
Bei den jährlichen Turnfesten, ab dem Jahr 1876 be-
teiligten sich die Turner aus Finsterwalde und damit 
waren auch die Feuerwehrleute unter der Leitung von 
Louis Schiller dabei. 1877, gab es in Forst viele Anre-
gungen für die Entwicklung des Turnbetriebes, aber 

auch für die Steigertätigkeiten. 1884 konnten in Cott-
bus wertvolle vordere Plätze erreicht werden. 1885, 
beim 5. Deutschen Turnfest in Dresden nahm eine 
Barrenriege teil.

Bei den Feuerwehr-Turnern waren alle Bevölkerungs-
schichten vertreten, obwohl Industrielle und Leh-
rerschaft die Führungspositionen inne hatten.

Louis Schiller – ein Vereinsmensch
Geboren am 3. Januar 1839, kam Louis Schiller 
nach seiner Ausbildung an der Lehrerbildungsan-
stalt in Altdöbern 1860 als Hilfslehrer nach Fins-
terwalde. Schon 1861 bekam er hier die Eingrup-
pierung als Elementarlehrer. Zusätzlich kam ab Juni 
1862 noch die Stelle als Sportlehrer in Finsterwal-
de hinzu.
Am 1. April 1876 gründet sich der „Turngau West-
liche Niederlausitz“. Daran hat der Finsterwalder 
Turnverein und somit auch Feuerwehrleute aus Fins-
terwalde regen Anteil genommen. In den Gauvor-
stand wird der Mitbegründer und Turnwart des „Turn-
verein 1862“ sowie der Mitbegründer und Adjutant 
der Freiwilligen Turner-Feuerwehr Finsterwalde, 
Oberlehrer Louis Schiller, als stellvertretender Gau-
geschäftsführer gewählt. Dieses Amt bekleidete er 
bis zu seinem Tode im Februar 1917.
Am 15. Januar 1879 stieg er vom Oberlehrer zum 
Ersten Lehrer an der Städtischen Knabenschule 
auf. Nach 25jähriger Tätigkeit konnte er hier am 1. 
Mai 1885 sein Dienstjubiläum begehen. Schließlich 
erfolgte am 15. September 1890 seine Ernennung 
zum Hauptlehrer und Schulleiter.

Abb. 5. Louis Schiller

Seine ganze Kraft setzte er als Vorsitzender des 
Turnvereins bzw. der Feuerwehr-Turnabteilung 
sowie als Vorstandsmitglied der Freiwilligen Turner-
Feuerwehr Finsterwalde ein. In den Jahren ab Juni 
1897 bis zum Februar 1917 leitete er diese als Ober-
führer. Daneben fungierte er als Dirigent im Männer-
gesangverein „Liedertafel“ und im Jahre 1900 noch 
als Gründungsmitglied der „Johannes Loge – Durch 
Nacht zum Licht“ in Finsterwalde. Viele Auszeich-
nungen wurden ihm während seiner Tätigkeit zuteil. 
Sein Leben endete am 11. Februar 1917.
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Gerätebeschaffungen
Tuchfabrikant und Mitbegründer Benno Richard Ha-
berland stiftete unmittelbar nach der Feuerwehrgrün-
dung die erste Handdruckspritze. Mit diesem Gerät 
absolvierte die junge Wehr in vorbildlicher Wei-
se ihre ersten Einsätze und gewann so schnell das 
Vertrauen der gesamten Finsterwalder Bürgerschaft. 
Nur Bürgermeister Richard Seeliger stand der Wehr 
immer noch mit Skepsis gegenüber.
Wie uns eine Urkunde aus dem Jahre 1874 aus dem 
Turmknopf des Finsterwalder Rathauses berichtet, 
ist die Freiwillige Turner-Feuerwehr bei mehreren 
Bränden mit sehr guten Erfolgen eingeschritten. Es 
konnte auch der Gerätebestand durch freiwillige Bei-
träge bzw. Spenden der Bevölkerung vergrößert wer-
den. Nach der Gründung der Wehr wuchsen im Lau-
fe der Jahre die Geräte auf drei Handdruckspritzen, 
einen Steigergerätewagen, drei Schlauchwagen und 
eine mechanischen Leiter, an.

Nun beteiligte sich auch die Stadt an den Kosten für 
die Turnerwehr mit namhaften Zuschüssen aus der 
Stadtkasse, um die nötigen Feuerlöschgeräte anzu-
schaffen.

Die fi nanzielle Zwangslage ließ keine Uniformierung 
zu, nur die Steiger bekamen zweireihige schwarze 
Jacken mit silbernen Knöpfen und weiße Hosen. Alle 
anderen Kräfte traten bei den Tätigkeiten zu Übungen 
und Einsätzen in reiner Zivilbekleidung auf. Lediglich 
eine Armbinde kennzeichnete sie in der ersten Zeit als 
Mitglieder der Turnerfeuerwehr. Zu einem heute nicht 
ermittelbaren Zeitpunkt, bekamen die weiteren Mann-
schaften der Turner-Feuerwehr dann auch einheitliche 
Jacken und eine Ledermütze. Die Druckmannschaf-
ten eine weiße, mit zwei Buchstaben „DR“ auf der lin-
ken Brustseite, die Wassermannschaften eine dunkle 
Jacke mit dem Buchstaben „W“ als Kennzeichnung.

Die ersten Einsätze
Ein Anzahl erfolgreich gelöschter Brände sind aus 
der Anfangszeit bekannt. Schon am 12. Juli 1872 
erlebte die Turner-Feuerwehr ihre Feuerprobe. Es 
brannte das Stallgebäude der Witwe Elstermann 
in der Schlossstrasse total ab. Das Wohnhaus und 
das angrenzende Fabrikgebäude Haferland haben 
Beschädigungen erlitten. Die weitere Ausbreitung 
konnte aber verhindert werden. Es heißt, dass die-
se bei allen weiteren Bränden sehr schnell zur Stel-
le gewesen sei und mit großem Einsatz das Feuer 
„gedämpft“ sowie die Weiterverbreitung verhindert 
habe. Aber auch durch das tatkräftige Eingreifen des 
Steigerkorps, gepaart mit Mut, konnten einige Ein-
wohner vor dem Feuertod gerettet werden.

Weitere Entwicklung
Bei der öffentlichen Stadtverordnetenversammlung 
am 30. Oktober 1880 verhandelte man erneut über 
die Anschaffung einer Spritze. Nach der Über-
zeugung von der Notwendigkeit einer neuen zeit-
gemäßen und praktischen Spritze als Ersatz für ein 
altes Gerät, bewilligte die Versammlung 1.080 Mark 
zum Ankauf einer Abprotzspritze durch den Magis-
trat. Als Forderung beim Neukauf stand die Über-
einstimmung der Schlauchverschraubungen mit den 
bisherigen Spritzen zur gemeinsamen Nutzung.
Bis zum 1. April 1897 erreichte der Personalbestand 
die beachtliche Stärke von 210 Mann (15 Führer/Vor-
stand, 15 Steiger und Rohrführer, 116 Spritzenmann-
schaft, 38 Wassermannschaft, 12 Wach- und Ordnungs-
kräfte und 14 Musiker). Die Stadt zählte zu diesem Zeit-
punkt 9.700 Einwohner und 736 Wohngebäude.

Unfallversicherung für die Mannschaft
Seit August 1882 hat der Magistrat das Steigerkorps 
bei der Leipziger-Unfall-Versicherungs-Gesellschaft 
versichert. Die Hinterbliebenen der Steiger erhalten 

Abb. 6. Das älteste vorhandene Bilddokument zur Geschichte der Freiwilligen Turner-Feuerwehr Finsterwal-
de datiert vom 25. Juni 1892. Anlässlich des 20jährigen Bestehens der Wehr war auf dem Markt ein großer 
Appell, mit allen Mitgliedern und Löschgeräten.
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im Todesfall 2.000 Mark ausgezahlt. Bei Arbeitsun-
fähigkeit eines Steigers werden pro Tag zwei Mark 
als Unterstützung ausbezahlt. Für alle anderen Feu-
erwehrkräfte gab es keine Versicherung.

Im „Finsterwalder Wochenblatt“ vom 24. Juli 1884 
lesen wir: „Infolge des sehr günstigen Ausfalles der 
Revision der dortigen Feuerwehr und ihrer Lösch-
einrichtungen seitens des Direktors Herrn Gardemin 
wird nach Beschluß der Direktorial-Kommission der 
Städte-Feuer-Sozietät der Brandkassenbeitrag um 
10% erlassen.“ Daraus kann man heute folgern, dass 
die Turner-Feuerwehr doch einen sehr guten Ausbil-
dungsstand erreicht hat und auch durch den Bürger-
meister Richard Seeliger nun Anerkennung fand.

Abb. 7. Gerätedepot im Rathaus

Abb. 8. Steigerturm in der Cottbuser Straße

Geräte-Depots
In der linken Seite des Rathauses war das Spritzen-
haus untergebracht, hier standen die Handdrucksprit-
zen und der Schlauchwagen. Die mechanische Leiter 
und der Gerätewagen der Steiger standen im Stei-
gerturm, Cottbuser Straße, am Rande der damaligen 

Stadtgrenze. Etwa 1.500 Meter betrug die Entfer-
nung zum Hauptdepot. Diese getrennten Standorte 
machten sich bei Löscheinsätzen immer wieder ne-
gativ bemerkbar. Infolge weiterer Anschaffungen von 
Handdruckspritzen wurde die Unterbringung im Rat-
haus-Gerätedepot immer beengter, so dass bei einer 
Alarmierung das Herausholen der Geräte ohne Be-
schädigungen fast nicht möglich war.

Es wuchs daher der Wunsch zum Neubau eines ge-
meinsamen Gerätehauses, für alle Kräfte und ihrer 
Geräte, heran. Leider verzögerte sich der Neubau 
durch das Fehlen der fi nanziellen Mittel über lange 
Jahre. Erst im November 1925 konnte der Neubau im 
Schloss übergeben werden.

Die Bezeichnung „Freiwillige Turner-Feuerwehr Fins-
terwalde“ wurde durchgängig von der Gründung 1872 
bis zum Erlass des Preußischen Gesetzes über das 
Feuerlöschwesen vom 15. Dezember 1933 genutzt. 
Ab diesem Datum lautet der Namen „Freiwillige Feu-
erwehr Finsterwalde“.

1873 – Luckau
Nachweislich ist aus dem Jahre 1873 bekannt, dass 
vom Magistrat der Stadt Luckau der Auftrag zur Grün-
dung einer Freiwilligen Feuerwehr an den Turnverein 
erging – „Es besteht die dringende Forderung, eine 
organisierte, einsatzbereite Truppe zu schaffen, die 
geschult und bei einem Brand zur Stelle ist“. In einem 
Aufruf im Luckauer Kreisblatt wurden alle interessier-
ten Bürger, besonders Bauhandwerker, zu einer Ver-
sammlung am 20. Oktober 1873 ins Schützenhaus 
eingeladen. Schon kurz nach Gründung der Feuer-
wehr erfolgten der Ankauf von Alarmhörnern und die 
Übergabe der in verschiedenen Straßen errichteten 
Feuermeldestellen. So konnten bei Ausbruch eines 
Feuers die nächstwohnende Bürger mit dem Feuer-
horn Alarm schlagen.

1874 – Peitz
Archivunterlagen besagen: „Als dann aber 1851 ein 
großes Feuer 30 Gebäude in der Drehnower Vor-
stadt in Asche legte, zeigte es sich, dass mit den un-
zulänglichen Löschmitteln und unausgebildeten Leu-
ten nicht viel erreicht werden konnte“.
Die ungeordnete Hilfeleistung vieler sollte in ge-
ordnete Bahnen gelenkt werden. So reifte auch in 
Peitz das Bedürfnis, nun doch die auf viele Schul-
tern der Bürgerschaft verteilten Lasten einer muti-
gen, einsatzbereiten und dafür ausgebildeten Män-
nergruppe anzuvertrauen. Dem damaligen Bürger-
meister Hartmann gelang es, im städtischen Turn-
verein einen Beschluss herbeizuführen, wonach 30 
Mitglieder zu einer Turner-Feuerwehr zusammen-
traten und ihre Dienste der Allgemeinheit zur Ver-
fügung stellten. Die offi zielle Gründung erfolgte am 
30. Mai 1874.
Nachdem in den Folgejahren noch weitere Anschaf-
fungen an Geräten, Bekleidung usw. gemacht wer-
den konnten und die Mitgliederzahl gewachsen war, 
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erwies sich die Zugehörigkeit zum Turnverein nicht 
mehr als zweckmäßig. So wurde im Januar 1881 
die Abtrennung beschlossen. Seit dieser Zeit besitzt 
Peitz eine selbstständige Freiwillige Feuerwehr.

1875 – Vetschau
Der erste Versuch zur Gründung einer Feuerwehr 
in Vetschau, aus dem Turnerbund heraus, ist im 
Jahre 1875 gescheitert. Als Vorbild für die Vet-
schauer Stadtväter diente die in der Nachbarstadt 
Calau bestehende Turnerfeuerwehr. Der Versuch 
scheiterte an Geldknappheit, sowohl im Stadtsäckel 
wie auch bei den Einwohnern. Erst im August 1895 
konnte in Vetschau eine Freiwillige Feuerwehr ge-
gründet werden.

1878 – Senftenberg
Der Turner G. Müller stellte am 19. Januar 1878 den 
Antrag, eine Turnerfeuerwehr ins Leben zu rufen. 
Einstimmig beschloss die Generalversammlung die-
sen Antrag. Mit der Erarbeitung der Statuten und 
deren Genehmigung am 9. April 1878 begann die ei-
gentliche organisatorische Tätigkeit der Freiwilligen 
Turnerfeuerwehr in Senftenberg. Zu den Löschgerä-
ten der Turner stellte schon am 24. März 1878 hatte 
die Stadtverwaltung eine Feuerspritze mit 300 Me-
ter Hanfschlauch zur Verfügung. Es war dies eine 
Saug- und Druckspritze der Firma C. A. Jauck in 
Leipzig.

Ab dem 1. Mai 1878 hieß der Turnverein offi ziell 
Freiwillige Turnerfeuerwehr. „Mit der Gründung der 
Feuerwehr entstand ein Verein, dessen Zweck es 
war, Schadenfeuer zu bekämpfen, seine Mitglieder 
in körperlicher und geistiger Tüchtigkeit auszubilden, 
dieselben an Sitte und Ordnung zu gewöhnen und 
den Gemeinschafts- und Brudersinn zu wecken“ ist 
dazu in späteren Berichten zu lesen. Zum Vorstand 
gehörten: R. Kuhmt als Vorsteher, Maurermeister C. 
Neumann als Feuerwart, Restaurateur G. Müller als 
dessen Stellvertreter und Exerziermeister sowie C. 
Dahme als Turnwart. Zu Ende des Jahres 1878 zählt 
die Wehr bereits über 80 Mitglieder.
Am 1. April 1901 wird die Wehr in Freiwillige Feuer-
wehr zu Senftenberg umbenannt.

1879 – Kirchhain
Nachdem in Finsterwalde eine Turnerfeuerwehr 
bestand, ging Bürgermeister Klix mit großem Eifer 
daran, auch in Kirchhain mit Unterstützung der Tur-
ner und den Mitgliedern des Kriegervereins, eine 
solche Institution zu gründen. Schon seit 1876 be-
schaffte der Magistrat einige neuzeitliche Feuer-
löschgeräte. Auch versuchte er, die breite Öffentlich-
keit für eine solche Einrichtung zu gewinnen. Aber 
es sollte noch drei Jahre dauern, bis er das Ziel er-
reichte. Am 23. Mai 1879 war es soweit, die Freiwil-
lige Feuerwehr Kirchhain gründete sich. Laut Mit-
gliedsbuch war der erste Wehrführer, auch Feuerwart 
genannt, der Baumeister Carl Heyne. In der Mitglie-
derliste waren bereits 75 Mitglieder aufgeführt.

Niederlausitzer gymnasts
founded fi re brigades

in the country Brandenburg
Summary

Gymnasts were at the cradle of the volunteer fi re bri-
gade How almost everywhere the facilities offered 
Mark Brandenburg the picture of an undisciplined 
mass of deleting service engaged in Germany to the 
fi re-fi ghting also in the province. The gymnasts were 
at the cradle in many towns of the south region at the 
foundation of a fi re brigade after 1860. The initiatives 
came predominantly from the gymnasts, orders from 
the communes also went to the gymnasts. My consid-
eration to the southern part of the region (Niederlau-
sitz) points, the gymnast spirit found a good breeding 
ground for the foundations.

Places with gymnast fi re brigades
1862 decided on the foundation of a gymnast fi re bri-
gade which founds itself on February 16th, 1863 Cott-
bus – the city councillors in Cottbus. The initiative 
added to the foundation of a fi re brigade associati-
on from here in the province Brandenburg already in 
February 1877.
In this gave 1863 endeavours men gymnastics club 
Lübben for the fi re brigade foundation. The gymnast 
fi re brigade founds itself on October 3rd, 1863. There 
exist approved statutes in November 1863.
The gymnastics club 1862 founds the fi re brigade 
Spremberg under the name „voluntary gymnast fi re 
brigade“ – on October 31st, 1863.
Guben is – founded a volunteer gymnast fi re brigade 
with 28 founder members on 25-10-1864.
The idea „of formation of a voluntary, Fire brigade“, 
cherished for months already in the local man gym-
nastics club has Calau – been made come true on 
June 18th, 1870.
Luckau provably is – known from 1873 that of the mu-
nicipal authorities of the town the order happened 
Fire brigade for the foundation of a volunteer to the 
gymnastics club and invited th e citizens to the foun-
dation into the clubhouse on October 20th, 1873.
Mayor Hartmann managed to reach a decision in the 
municipal gymnastics club – after what 30 members 
on May 30th, 1874 one Peitz founded gymnast Fire 
brigade.

1875 have Vetschau the fi rst attempt the foundation 
one Fire brigade failed. A volunteer Fire brigade can 
be founded only 1895.
A gymnast fi re brigade brings into being gymnast 
Müller made the application on 19-1-1878 Senften-
berg. The town raised this application to the decision. 
The gymnastics club was offi cially called volunteers 
gymnast fi re brigade as of May 1st, 1878.
Mayor Klix went church grove – to found a Gymnast-
Fire brigade with support of the gymnasts and mem-
bers of the warrior organization to this. It was then 
ready on May 23rd, 1879.
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Gymnastics club wants Finsterwalde to found Fire 
brigade
In Germany the desire got greater also in our town‘s 
Finsterwalde to found a doing gymnastics organiza-
tion „with the growing of the Turneries“. On June 12th, 
1862 call in the „Finsterwalder weekly“. This one 
„gymnastics club 1862, Finsterwalde“ is founded on 
July 12th, 1872.

Preparation and foundation
The suggestion for the foundation came from the 
gymnastics club 1862 after the war. An asking letter 
to the municipal authorities of the factory city of Fins-
terwalde went on May 12th, 1872. A call appeared in 
the „Finsterwalder weekly“ on May 14th, 1872. The 
echo to the foundation call was very positive of the 
population. Only the Finsterwalder mayor caused dif-
fi culties. The volunteer has passed gymnast Fire bri-
gade since June 21st 1872.

Doing gymnastics business at succumbing 
In the foundation year the gymnast Fire brigade is 
locked again and again, the doing gymnastics busi-
ness is neglected very strongly and comes to a 
standstill still? 6 - 8 only appear to Mann for doing 
gymnastics themselves, for this, however, more is 
always taken part in the intensive fi re brigade edu-
cation. 1874 are allows the gymnast Fire brigade the 
statutes. No more gymnastics club and Fire brigade 
work separated from each other as of now. The gym-
nastics club bears the name „doing gymnastics de-
partment of the volunteers Fire brigade“ now and all 
pre-gymnasts rendered their service in the pit fore-
man department.

Louis Schiller, an organization man 
After his education to the teacher he comes as a sup-
ply teacher to Finsterwalde, spare 1861 the grouping 
as an elementary teacher is carried out. He at the 
same time still occupies the place as a sports instruc-
tor. He becomes in this „doing gymnastics district 
western low mild seat“ the gymnastics club 1862 as 
well as as co-founder and Adjutant of the volunteer 
gymnast Fire brigade Finsterwalde and headmaster 
to the acting district managing director voted as the 
co-founders and doing gymnastics keeper. He ap-
pointed his whole strength for Fire brigade chairman 
of the doing gymnastics department of the voluntary 
as well as as of 1897 as top leaders the Gymnast-Fire 
brigade. Besides that he functioned as a conductor in 
the male-voice choir and as founder member of the 
Johannis box.

At gym festivals at the lead
At the gym festivals as of 1876 the gymnasts from 
Finsterwalde and thus also the fi remen always par-
ticipated under Louis Schiller‘s management. There 

were many suggestions for the development of 
the doing gymnastics business but also for the pit 
foreman activities. Valuable front places could be 
reached. At the 5th German gym festival in Dresden 
a bar team took part from the Fire brigade. All strata 
of the population were in the gymnastics club as well 
as in the Fire brigade represented.

Equipment obtaining
After the defence foundation the fi rst block print sy-
ringe is immediately donated. The young defence 
went through its fi rst uses and win the confi dence of 
the complete citizens fast with this device in an exem-
plary way.

First uses 
Already on July 12th, 1872 the still very young expe-
rienced gymnast Fire brigade their smokes test at a 
stable fi re. Further uses follow with good results. Ac-
cording to the annual report of April 1897 the defence 
strength 210 is man pipe leader (15 leaders/executive 
board, 15 pit foremen //u.//; 116 syringe team, 38 wa-
ter team; 12 awake and order strengths and 14 mu-
sicians). Since August 1882 the municipal authorities 
has insured the pit foreman corps at the Leipzig acci-
dent insurance company. After a defence revision the 
fi re insurance company contribution will by 10% pass 
what suggests a very good level of training.

Equipment depository
Since foundation 1872 the block print syringes and 
the mechanical ladder are in the side wing of the city 
hall as well as the equipment car of the pit foremen 
removes 1500 metres adjusted in the pit foreman 
tower. In November 1925 was the equipment house 
new building in the castle ready for occupancy.
The „voluntary gymnast fi re brigade Finsterwalde“ is 
renamed in „voluntary fi re brigade Finsterwalde“ after 
December 15th, 1933.

Anmerkung:
Viele Texte sind wörtlich den Protokollen, Festschriften, Chroni-
ken usw. entnommen worden.

Quellen:
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Cottbus
Festschrift „140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Lübben“ – 2003
Festschrift „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Spremberg NL.“, 
1963
Festschrift „120 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 50 Jahre Berufs-
feuerwehr der Stadt Senftenberg“, 1998
Festschrift „90jähriges Stiftungsfest der FF der Kreisstadt Calau“,  
1960
Luckauer Lokalanzeiger vom 17. September 2008
Chronik der Feuerwehr Peitz
Festschrift „100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kirchhain“, 1979
Festschrift „50jähriges Bestehen der Turnabteilung der freiwilli-
gen Feuerwehr zu Finsterwalde“, 1912
Chronik Turnverein 1862 e. V. Finsterwalde
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde, 33 Bände
Aufzeichnungen und Fotosammlung des Autors
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Abwechslungsreiche Anfänge der Feuerwehr
in Finnland

Turn- und Sportbewegung entwickelte sich in Finnland als
Unterabteilung der Freiwilligen Feuerwehren

Juhani KATAJAMÄKI

Vorbemerkung
In diesem Beitrag wird die Entstehungsgeschichte 
der Feuerwehren in Finnland dargestellt. Das The-
ma des Zusammenhanges der Turn- und Sportbewe-
gung mit der Feuerwehrbewegung wird gesondert 
aufgegriffen. In Deutschland und in anderen mittel-
europäischen Ländern gingen die Feuerwehren teil-
weise aus den Turnvereinen hervor oder sie wurden 
als ihre Unterabteilungen gegründet. In Finnland fand 
eine entgegengesetzte Entwicklung statt: Die Turn- 
und Sportvereine begannen ihre Tätigkeit als Unter-
abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren.

Die erste Feuerwehr (Palokunta) Finnlands wurde im 
Jahr 1838 gegründet und es war die Brandsicherheit 
schon seit Jahrhunderten auf verschiedene Weisen 
wahrgenommen worden. Im alten Schweden-Finn-
land (1150-1809) war der Brandschutz eine der wich-
tigsten Aufgaben der Stadtverwaltungen. Die frühen 
Verordnungen zum Brandschutz sind schon im äl-
testen Stadtrecht um das Jahr 1300 zu fi nden. Das 
Recht enthielt Vorschriften zur Bautätigkeit und zur 
Bereithaltung der Feuerlöschgeräte.
Im späteren Stadtrecht von Magnus Eriksson aus 
dem Jahr 1350 werden in einem Kapitel ausschließ-
lich der Umgang mit Feuer, Löschtätigkeiten und 
Strafbestimmungen über fahrlässiges Verhalten mit 
Feuer behandelt. In jedem Haus sollten Löschmittel 
vorhanden sein und jedermann war verpfl ichtet, an 
der Löschung des Brandes teilzunehmen. Diejeni-
gen, die gegen diese Verordnung verstießen, wurden 
zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Stadtrecht verordnete die Gründung der
„Pfl ichtfeuerwehren“
Die Städte sollten in vier Teile geteilt werden. In je-
dem Viertel waren zwei Männer für die Dauer von ei-
nem Jahr zur Leitung der Löscharbeiten und zur Ret-
tung der Sachwerte zu bestimmen.
Bei Ausbruch eines Feuers in einem Stadtviertel 
kommandierte der Leiter die Rettungsabteilung, zu 
der die Lösch- und Rettungsleute des betroffenen 
Stadtviertels gehörten. Die Aufgabe dieser Abtei-
lung war die Rettung beweglicher Gegenstände aus 
einem brennenden oder aus einem vom Feuer be-
drohten Haus. Die Leiter jener Stadtviertel, wo keine 
Brandgefahr bestand, leiteten dagegen die Löschar-
beiten. Aus jedem Haus der unbetroffenen drei Vier-
tel sollte ein Mann als Löschmann mit einem Feu-
erbeil, einem Feuerhaken mit 12 Ellen (7,2 m) Län-
ge, Feuerleiter mit 7 Ellen (4,2 m) Länge, sowie mit 
einem Wassereimer teilnehmen. Vor jedem Haus 

sollte ein gefülltes Wasserfass bereitstehen. Die 
Löschmannschaft hatten das Recht Nachbarhäuser 
auszuräumen, um die Ausbreitung des Brandes zu 
verhindern. Derjenige, der versuchte, das Ausräu-
men zu verhindern, sowie ein nachlässiger Leiter 
oder Löschmann wurden zu einer Geldstrafe verur-
teilt. Die strenge Gesetzgebung mit ihren Strafpa-
ragraphen gibt deutlich wieder, dass die Teilnahme 
an den Löscharbeiten und an der Rettung bewegli-
cher Sachen eine absolute Verpfl ichtung war. Ob-
gleich noch keine eigentlichen Feuerwehren exis-
tierten, machte die Zwangsrekrutierung die Einwoh-
ner zu einer Art „Pfl ichtfeuerwehr“. Das Stadtrecht 
galt fast 400 Jahre.

Zerstörerischer Stadtbrand brachte die
Freiwillige Feuerwehr in der Stadt Turku hervor
Die Stadtbrände waren allgemeine Katastro-
phen überall in Europa und so auch in Finnland. 
Die Stadtbrände hatten die erste Hauptstadt Finn-
lands, die Stadt Turku, mehrere Male heimgesucht, 
im 16. Jahrhundert sogar elf mal. Der verhee-
rendste Brand entfl ammte im Jahr 1827, wobei drei 
Viertel der Bausubstanz von Turku zerstört wurde. 
Unter den 2.500 von Flammen zerstörten Häusern 
waren u. a. die Domkirche, Akademie, Bezirks-
kanzlei und zahlreiche andere öffentliche Bauten 
der Stadt. Der Brand machte Tausende von Stadt-
bewohnern obdachlos. Die Angaben über die To-
desopfer sind unterschiedlich, von 17 bis 27 Men-
schen ist die Rede.
Es war ganz natürlich, dass nach dem Brand die Ver-
besserung der Brandbekämpfung gefordert  wurde. 
Die Gründungsversammlung der ersten fi nnischen 
Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr von Turku, 
wurde durch den Apotheker Erik Julin am 28. Au-
gust 1838 zusammengerufen. An der Versammlung 
nahm der größte Teil der bedeutendsten Beamten, 
Geschäftsmänner und Handwerker teil. Alle an der 
Versammlung beteiligten waren bereit, der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Turku beizutreten.

In das Mitgliedsverzeichnis der FFW von Turku wur-
den 154 Einwohner der Stadt Turku eingetragen: 77 
Fabrikanten, Kaufmänner und Geschäftsleute, 48 
Beamte der Stadt und des Staates, sowie 29 Hand-
werksmeister. Unter den Beteiligten waren noch kei-
ne Arbeitervertreter, obgleich eines der zentralsten 
Ziele bei der Gründung der Feuerwehr schon damals 
„die Annäherung der Gesellschaftsschichten und 
das Abbauen des Misstrauens zwischen den Gesell-
schaftsschichten“ war.
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Das Satzungsmodell der Feuerwehr war die Satzung 
der „Frivilliga Brandkåren i Norrköping“ in Schwe-
den. Die Beschaffung der Löschgeräte wurde sofort 
in Angriff genommen. Die Beschaffung der fi nanziel-
len Mittel erfolge durch Mitgliedsbeiträge und Spen-
den der Versicherungsvereine und Privatpersonen 
der Stadt. Die Feuerwehr erklärte sich am 22. No-
vember 1839 für den Dienst für die Stadt bereit, ohne 
eine einzige Übung durchgeführt zu haben.

Für den Kaiser stellte
die Freiwillige Feuerwehr eine Gefahr dar
Die zweite fi nnische Freiwillige Feuerwehr wurde im 
Jahr 1863 in der Stadt Pori gegründet. Es verging 
ein Vierteljahrhundert von der Gründung der Feu-
erwehr von Turku bis zur Errichtung der Feuerwehr 
in der Stadt Pori. Aber das lag nicht an der Unfähig-
keit der Finnen. Finnland war von 1809 bis 1917 ein 
Großfürstentum Russlands und der Kaiser (der rus-
sische Zar als Großfürst von Finnland) überwachte 
aufmerksam die Tätigkeiten seiner westlichen Un-
tertanen. Man schreckte vor allem zurück, was auf 
nationales Gedankengut hindeutete. Für den Herr-
scher stellte die freiwillige Feuerwehrtätigkeit eine 
Gefahr dar.

Der Stadtbrand von Turku brachten die Einwohner 
der Stadt Turku dazu, im Jahr 1838 eine Freiwillige 

Feuerwehr zu gründen und die Genehmigung dafür 
wurde erteilt.
Die Einwohner von Turku hatten dabei auch Glück. 
Während des Aufstandes von Polen in den 30er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts waren die Finnen dem 
russischen Kaiser gegenüber loyal geblieben. Aus 
diesem Grund verhielt sich der Zar Nikolai der I, der 
als Gendarm Europas bezeichnet wurde, den Finnen 
gegenüber außerordentlich milde. Gleich nach Grün-
dung der Freiwilligen Feuerwehr von Turku spitzte 
sich die politische Lage zu. Es war geplant, dass eine 
Freiwillige Feuerwehr im Jahr 1842 in Helsinki ge-
gründet werden sollte, aber dieses Vorhaben konnte 
erst im Jahr 1864 verwirklicht werden.

Die erste Berufsfeuerwehr entstand im Jahr 1861
in Helsinki
Im Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr von 
Turku 1838 wurde in der Hauptstadt Helsinki eine 
neue Brandordnung eingeführt und ein Brandrat 
gewählt, der sich aus dem Bürgermeister und sechs 
Mitgliedern zusammensetzte.

Zum Oberbrandmeister sollte ein als verdienstvoll 
bekannter Bürger gewählt werden. Dieser hatte beim 
Ausbruch des Brandes das Befehlsrecht, wenn der 
Bezirksgouverneur oder der Bürgermeister verhin-
dert waren. Er sollte sich reitend zur Brandstätte be-

Abb. 1. Turun vapaaehtoinen palokunta (VPK) im Jahr 1881 [Freiwillige Feuerwehr von Turku]
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geben, damit er alles gut sehen und hören und auch 
selbst besser gesehen werden konnte. Zum ersten 
Hauptbrandmeister wurde der Oberstleutnant Carl 
Thuneberg gewählt.

In der Brandordnung war der Bau zweier Feuer-
wachtürme vorgeschrieben, der eine auf dem südli-
chen und der andere auf dem nördlichen Hügel der 
Stadt. Die Türme wurden im Jahr 1840 fertig gestellt. 
Bei Tag waren sie mit zwei und in der Nacht mit vier 
Wachposten besetzt.
Bei Ausbruch eines Feuers wurden Glocken geläutet 
und in den Masten der Türme große Figuren-Symbole 
aufgezogen, deren Anzahl und Ordnung signalisier-
ten, in welchem Stadtteil Feuer ausgebrochen war.

In der Brandordnung aus dem Jahr 1838 wurde die 
Anzahl der Brandwächter auf 60 erhöht. Ein Teil von 
ihnen nahm an der Turmbewachung teil, die rest-
lichen bewachten zu Fuß. In der Aufgabenver-
teilung war neu, dass ein Teil von ihnen am Trans-
port der Feuerlöschgeräte zu der Brandstätte und 
darüber hinaus auch an den Löscharbeiten als ver-
antwortliche Schlauchmänner teilzunehmen hatten. 
Wie früher waren die Einwohner der Stadt weiterhin 
verpfl ichtet, nach der vorher bestimmten Rottenauf-
teilung an den Löscharbeiten teilzunehmen. Für die-
sen Zweck sowie für die Brandschutzkontrollen und 
für die Aufsicht über den Umganges mit dem Feu-
er war die Stadt in zehn Brandmeisterkorps aufge-
teilt und diese wiederum in Rotten unterteilt. Der 
Brandrat beauftragte für jedes Brandmeisterkorps 
jeweils für drei Jahre den Brandmeister und drei Rot-
tenmeister aus den Bürgern der Stadt. Es war den 
Beauftragten verboten, die Stadt ohne Anmeldung 
und Organisierung eines Ersatzmanns zu verlassen. 
Darüber hinaus wurde für jedes Brandmeisterkorps 
mit der Verantwortung der Schlauchwartung eine 
feste Schlauchmannschaft eingesetzt. Sie erhielten 
für die Teilname an den Löscharbeiten, den Übungen 
und der Geräteaufsicht eine Vergütung.

Die aus den Einwohnern zusammengesetzte allge-
meine Feuerwehr wurde Ende der 40er Jahre des 
19. Jahrhunderts durch zusätzliche Abteilungen er-
weitert, und zwar durch elf Schlauchabteilungen 
und zwei Feuerpatschen-Abteilungen (Löschbesen 
mit Stofftüchern werden nass gemacht und damit 
das Feuer ausgeschlagen). In demselben Jahrzehnt 
entwickelte sich die Brandschutzorganisation in eine 
berufsmäßige Richtung. Die Anzahl der Brandwäch-
ter wurde im Jahr 1846 auf 90 erhöht. Ein Teil von 
ihnen war in den Feuerwachtürmen eingesetzt, von 
dort aus eilten sie zu den Löscharbeiten.

Der kaiserliche Erlass aus dem Jahr 1856 wies die 
Stadtmagistrate an, den Brandschutz zu verstärken 
und neue Brandordnungen auszuarbeiten. In Helsin-
ki führte dies im Mai 1861 zur Bestätigung der neu-
en Brandordnung und zur Gründung der Berufsfeu-
erwehr am 1. Oktober des selben Jahres. Die Feu-
erwehr wurde auf der bereits vorhandenen Brand-

wächterorganisation aufgebaut. Die Mannschaft war 
in den zwei Feuerwachtürmen oder in ihre unmittel-
bare Nähe untergebracht und gleichzeitig ernannte 
man 90 Brandwächter zum Brandoberwachtmeister. 
Ihr Befehlshaber war der Oberbrandmeister, der in 
seiner Tätigkeit vom Unterbrandmeister und von den 
vier Schlauchmeistern unterstützt wurde. So nahm 
die Personenanzahl in der Leitung der Feuerwehr zu, 
aber nicht die Anzahl der Mannschaft. Ein Teil der 
Brandoberwachtmeister hatten ihren Dienst in den 
Türmen, der andere Teil ging bei Nacht zu Fuß durch 
die Stadt. Die restlichen wachten in den südlichen 
und nördlichen Feuerwachtürmen. Die Gerätschaf-
ten waren in den Türmen und im alten Schlauchraum, 
der sich in der Mitte der Stadt befand, aufbewahrt. 
Schon im ersten Jahr stiegen die Kosten für den Un-
terhalt der Feuerwachtürme auf 20.000 Rubel. Die 
Summe war im Vergleich zu den früheren Kosten be-
trächtlich höher.

Sowohl die allgemeine Feuerwehr als auch die 
Pfl ichtfeuerwehr der Stadtbewohner setzte ihre Tä-
tigkeit fort, aber ihre Einsatzfreudigkeit ließ deutlich 
nach.

Anfangsschwierigkeiten der Berufsfeuerwehr
waren der Anlass zur Gründung der
Freiwilligen Feuerwehr
Die Anfänge der Berufsfeuerwehr waren nicht leicht. 
Die neue Organisation hatte nicht wesentlich zur Ver-
besserung der Löschleistung beigetragen, weil es 
immer noch an Löschgeräten fehlte. Die vorhande-
nen Brandwächter wurden zu Oberwachtmeistern er-
nannt, aber damit konnte die Qualität der Mannschaft 
nicht verbessert werden. Die Besoldung war niedrig 
und die sozialen Vergünstigungen gering. Auch der 
zum Oberbrandmeister der Stadt gewählte Kapitän-
leutnant konnte die Leistung und das Niveau der Feu-
erwehr nicht verbessern. Als sich die neue Organi-
sation als zu teuer erwies, ergriff man Maßnahmen 
für eine neue Brandschutzordnung und zur Änderung 
der alten Organisation.
Die neue Brandschutzordnung wurde im Jahr 1869 
bestätigt, die Anzahl der Schlauchmeister halbiert 
und die Anzahl der Brandoberwachtmeister auf das 
Niveau vom Jahr 1838, also auf 60 Mann, reduziert. 
Dies bedeutete eine beachtliche Reduzierung der 
Kosten des Brandschutzwesens. Die Stadtbewohner 
waren mit der wachsenden Steuerbelastung unzu-
frieden und die Feuerwehr wurde wegen ihrer Wir-
kungslosigkeit getadelt. Die Vorwürfe waren leicht zu 
begründen, das Niveau der Mannschaft war wegen 
der niedrigen Besoldung und der schlechten sozialen 
Verhältnisse nicht sehr hoch. Es wurden die ersten 
Stimmen laut, dass in Helsinki eine Freiwillige Feuer-
wehr gegründet werden sollte.

Günstigere Bedingungen
in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts
Es begannen während der Regierungsperiode des 
Zaren Alexander des II in den 60er Jahren des 19. 
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Jahrhunderts bessere Zeiten. Die Idee der Freiwilli-
gen Feuerwehr in Finnland entstand erneut und er-
lebte einen neuen Aufschwung. Bis zum Ende des 
nächsten Jahrzehntes nahm die Freiwillige Feuer-
wehr ihre Tätigkeit neben den Städten Pori und Hel-
sinki in folgenden Städten und Gemeinden auf: Vii-
puri, Uusikaupunki, Vaasa, Porvoo, Tammisaari, Hä-
meenlinna, Tampere, Jämsä, Oulu, Kotka, Jyväsky-
lä, Rauma, Aitoo, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Sa-
vonlinna und Nokia.

Die Gründung der Berufsfeuerwehren machte 
langsam Fortschritte. Als erste schaffte es die Haupt-
stadt Helsinki im Jahr 1861. Im Jahr 1869 wurde auch 
in Turku eine Berufsfeuerwehr gegründet, aber die 
dritte Berufsfeuerwehr wurde erst fast dreißig Jahre 
später, im Jahr 1898, in Tampere gegründet.

Nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 
(FFW) von Helsinki begann die Idee der Freiwilligen 
Feuerwehr neue Nuancen anzunehmen. Die Bot-
schaft der Klassenverbrüderung gewann an Bedeu-
tung. In der Ständegesellschaft war es unmöglich, 
dass ein Magister und ein Arbeiter nebeneinander 
an den Tragegriffen der Feuerlöschpumpe standen. 
Es war revolutionär, dass sich Leute aus verschie-
denen gesellschaftlichen und berufl ichen Ständen 
zusammenschlossen, um sich gleichberechtigt mit-
einander zu besprechen oder um einen gemeinsa-
men Verband zu gründen. Die Entstehung der FFW 
von Helsinki war nicht nur ein neuer Anfang für die 
stärkere Verbreitung der Feuerwehrtätigkeit, sie war 
auch ein Startschuss für eine neuartige gesellschaft-
liche Entwicklung. Der FFW-Verein von Helsinki wur-
de zum Vorbild in einem landesweiten und neuen ge-
sellschaftlichen Umwandlungsprozess beim Zusam-
menbruch der Klassengesellschaft.

Die FFW-Bewegung war ein Vorläufer der Demo-
kratie und Wegbereiter der Bildungsaktivitäten
In den FFW-Verbänden lernten breite Bevölke-
rungsschichten die Grundlagen einer gleichberech-
tigten Selbstverwaltung kennen. In diesem Sinne wa-
ren die Freiwilligen Feuerwehren die erste Massen-
organisation in Finnland. Die Generalversammlung, 
wo jeder eine Stimme hatte, war das höchste, alles 
entscheidende Gremium neben der Satzung. In der 
Feuerwehrbewegung kristallisierte sich heraus, dass 
der Idealverein in seinem wahren Wesen allgemein 
und gemeinnützig sein soll.

Die gesellschaftliche Bedeutung der FFW-Tätigkeit 
spiegelt sich in den Zeitungsartikeln jener Zeit wie-
der. Eine landesweite Zeitung beschrieb die be-
liebten Sommerfeste der FFW von Helsinki im Jahr 
1869 auf folgende Weise: „Es bricht eine neue Zeit 
an und neben Herkunft, gesellschaftlicher Stel-
lung und höherer Bildung steigt die Menschenwür-
de. Diese ersten Anzeichen der aufkeimenden So-
lidarität trifft man besonders bei den Festen der 
Freiwilligen Feuerwehr. Und dass sich die verschie-
denen Gesellschaftsschichten miteinander in Si-

cherheit und Frieden wohlfühlen, ist ein Nachweis 
für das steigende Bildungsniveau der gesamten 
Gesellschaft“.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren in Finnland 
die erste Massenorganisation überhaupt und auch 
die ersten, bei der ein allgemeines und gleiches 
Stimmrecht galt. Dieser Vorgangsweise, die in 
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts in den Ver-
sammlungen der ersten Freiwilligen Feuerwehren 
alltäglich war, wurde erst im Jahr 1906 auf der staat-
lichen Ebene in Finnland verwirklicht. Die Freiwil-
ligen Feuerwehren waren Vorläufer der demokrati-
schen Beschlussfassung.

Aktivitäten auf dem Gebiet der
Bildung und Sportbewegung
Die Feuerwehrverbände übten einen tiefen gesell-
schaftlichen Einfl uss auch durch einen anderen Weg 
aus: Sie waren Bahnbrecher der Bildungsaktivitäten. 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden der Tätigkeit der 
Freiwilligen Feuerwehren Bildungsziele einverleibt, 
die nichts mit der eigentlichen Tätigkeit der Feuer-
wehren, dem Löschen von Bränden und der Rettung 
von Sachwerten, zu tun hatten.
Die Feuerwehren wurden wichtigste Akteure der Bil-
dungsaktivitäten, besonders in den Städten. Die 
FFW-Verbände waren Wegbereiter für die Gründung 
der Büchereien, Lesesäle, Sängerchöre, Kapellen 
und Theatergruppen sowie für die Organisierung von 
Volksfesten und Sportwettkämpfen. Mit der Bewe-
gung der Freiwilligen Feuerwehren entstand in Finn-
land die so genannte moderne Sportbewegung: Tur-
nen, Rudern und Skilaufen.

Sommerfeste und Übungen am Sonntagmorgen
In den Berichten über die Tätigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehren in den Anfangsjahren heben sich wie-
derholt die durch die von ihnen organisierten Volks-
feste hervor.
Mit den Volksfesten setzte sich die Feuerwehr mit 
den Gemeindebürgern auch in anderer Hinsicht als 
durch Löschtätigkeit und Rettung der Sachwerte in 
Verbindung. Mit der Tätigkeit der Freiwilligen Feuer-
wehren in der Hauptstadt und in fast allen anderen 
Städten und in den ländlichen Gemeinden waren die 
für das ganze Volk organisierten Feuerwehrfeste in 
vieler Hinsicht bedeutungsvoll. Mit ihnen wurde die 
Feuerwehrtätigkeit den Einwohnern vorgestellt und 
es waren auch gute Rekrutierungsveranstaltungen. 
Weil die Leute zu den Festen auch von den abgele-
gendsten Orten kamen, verbreitete sich die Feuer-
wehridee unter der ganzen Bevölkerung und fasste 
an neuen Orten Fuß.
Eine andere Erscheinungsform der kulturellen Tä-
tigkeit der Feuerwehren waren die Massenver-
sammlungen, die an dem einzigen freien Tag der Ar-
beitswoche, am Sonntag, abgehalten wurden. Die 
Übungen am Sonntagmorgen waren ein beliebtes 
„Volkstheater“, wenn die Feuerwehrleute in Uniform 
vorbeimarschierten und Löscharbeiten den neugieri-
gen Stadtbewohnern vorzeigten.
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Vorstellungen, Paraden und besonders die ein-
drucksvollen Feuerwehrfeste in den großen Städten 
waren ein Teil des Kulturangebotes der Massenor-
ganisation, eine Tätigkeitsform, bei der sich die Feu-
erwehren den Stadtbewohnern präsentieren konn-
ten.

Eine andere, aber ebenso wichtige Seite der kultu-
rellen Tätigkeit war die Bestrebung der Feuerwehr-
leute auf Selbstbildung. Auch der gewöhnliche Feu-
erwehrmann sollte spielen, singen, schauspielern 
und Sport, besonders Turnen, betreiben. Die eige-
nen Lesesäle der Feuerwehren, die nur für Mitglie-
der gedacht waren, sowie Leihbüchereien erteilten 
theoretische Erkenntnisse und funktionierten als 
Anregung bei der Aneignung der zuvor genannten 
Fertigkeiten.

Brandschutz und Bedürfnis nach Bildung 
gingen im gleichen Schritt
Für die Verhältnisse der Zeit war charakteristisch, 
dass bei der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr 
zum Schutz der Gesellschaft die gleichzeitige Grün-
dung der Büchereien und Lesesäle für Feuerwehr-
leute als ebenso wichtig galten. Die fi nanziellen Mit-
tel für die Bildungstätigkeit wurden mit der gleichen 
Energie wie für die Löschgeräte angesammelt. Für 
die Bücherei war ein eigener Vorstand neben dem 
Vorstand der FFW eingesetzt.

Die Gründung einer Bildungseinrichtung für die Mit-
glieder erfolgte aus den gleichen Gründen wie die 
Gründung der Bildungseinrichtung durch die Stadt 
Tampere: „Mit Rücksicht darauf, dass die Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehr in Tampere aus ver-
schiedenen Gesellschaftsklassen kommen und um 
ein Bindeglied zwischen diesen Klassen zu schaffen 
sowie den Arbeitern eine Möglichkeit zur Diskussion 
mit den mehr bewussten und gebildeten Mitgliedern 
anzubieten, fasste die Feuerwehr den Beschluss, ein 
passendes Lokal anzuschaffen, wo jedes Mitglied 
der Feuerwehr die Möglichkeit hat, nützliche Bücher 
zu lesen und wo die Mitglieder, die es wollen, singen 
können”.

Die Bücherei und der Lesesaal boten somit auch den 
Rahmen für die Organisierung der Sangchöre. Als 
der Lesesaal und die Bücherei der FFW von Tam-
pere im Jahr 1874 ihre Tätigkeiten aufnahmen, gab 
es in den fi nnischen Städten zwölf Lesesäle, von de-
nen die meisten in den Vorjahren gegründet wurden. 
Der Lesesaal der Stadt Tampere öffnete seine Pfor-
ten erst im Jahr 1877.

Bis zum Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 
betrieben schon 17 Freiwillige Feuerwehren Lese-
saal- und/oder Büchereitätigkeiten für ihre Mitglied-
schaft in folgenden Städten und Gemeinden: Helsin-
ki, Porvoo, Vaasa, Tammisaari, Tampere, Hämeen-
linna, Pori, Käkisalmi, Lappeenranta, Kotka, Uusi-
kaupunki, Turenki, Savonlinna, Ikaalinen, Lahti, Ha-
mina und Oulu.

Musikkapellen hatten einen natürlichen Zusammen-
hang mit der Tätigkeit der Feuerwehren. Für eigene 
Feste und Marschparaden brauchte man Takthilfe 
und Programme. In den Gemeinden gab es Nachfra-
ge für Auftritte auch bei anderen Anlässen.
Bis zum Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 
gab es Musikkapellen schon in 15 Stadtfeuerwehren 
und sieben auf dem Lande. Die Feuerwehren mit 
Musikkapellen in der Reihenfolge ihrer Gründung: 
Turku (1873), Tampere, Vaasa, Oulu, Hämeenlinna, 
Rauma, Uusikaupunki, Tammisaari, Kotka, Savon-
linna, Joensuu, Porvoo, Kokkola, Pori ja Lappeen-
ranta, Ortschaften Jämsä, Eura, Lahti, Mänttä, Päl-
käne, Kangasala und Maaria.

Turn- und Sportabteilung der Feuerwehren
Die Organisierung der Turn- und Sportvereine ging 
in vielen Orten aus den Freiwilligen Feuerwehren 
hervor. Die Turn- und Sportbewegung verselbstän-
digte sich erst nach ihrer weiten Verbreitung durch 
die Unterabteilungen der Feuerwehren und anderen 
staatsbürgerlichen Organisationen wie Jugend- und 
Abstinentenvereine.

In den Jahren 1883-1889 wurden die Turn- und 
Sportvereine der FFW von  Hämeenlinna und Kar-
hula, die Turnabteilungen der FFW von Kotka, Kymi, 
Halla, Viiala, Hamina, Kuopio und Inkeroinen, Turn-
verband der FFW von Pori, Turnverein der FFW von 
Virojoki, Sportabteilung der FFW von Uusikaupun-
ki und der FFW von Käkisalmi sowie Turnverein der 
FFW von Helsinki gegründet. Es ist bekannt, dass es 
Sport- und Turntätigkeit ausübende Feuerwehren zu-
mindest in den folgenden Städten und Gemeinden 
gab: Forssa, Hyvinkää, Kemi, Kokkola, Kyröskoski, 
Mikkeli, Oitti, Porvoo, Pälkäne, Tampere, Turku und 
Vaasa.

Abb. 2. Turnverband der FFW Hyvinkää im Jahr 1903

Zusammengefasst:
Die vielseitigen geistig-kulturellen und körperlichen 
Aktivitäten waren am Ende des 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts in den Freiwilligen Feuer-
wehren  alltäglich, besonders  in  den  Städten. Der  
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spezielle Verband für Turnen und Sport, Finnlands 
Turn- und Sportverband (SVUL), wurde erst im Jahr 
1906 gegründet.
Turnen war sehr allgemein auch in den Berufsfeuer-
wehren. Ein interessantes Detail ist, dass im 19. Jahr-
hundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der 
Hauptstadt Finnlands als verdienstvolle Feuerwehr-
hauptmänner Personen tätig waren, die von ihrer 
Grundausbildung Turnlehrer waren.

In dem Russland untergeordneten Großfürstentum 
Finnland wurde die Feuerwehr ab und zu für eine pa-
ramilitärische Gefahr gehalten. Als in Helsinki nach 
dem Vorbild von Turku die Gründung einer freiwilli-
gen Feuerwehr in den 40er Jahren des 19. Jahrhun-
derts geplant wurde, starb das Interesse an dem Vor-
haben mit dem ablehnenden Beschluss des Zaren 
Nikolai des I, da ein Feuerwehrverband mit eigenen 
Hauptmännern der Hauptstadt des Landes nicht an-
gemessen ist.

In Europa wurden Massenorganisationen gegrün-
det, in denen es in der einen oder anderen Form mi-
litärische Ausbildung gab. In Deutschland geschah 
diese Organisierung in den Turnverbänden durch die 
Turner-Bewegung. In Schweden versammelte sich 
die Scharfschützenbewegung unter den nationallibe-
ralen Wahlsprüchen (Punsch und Gewehr) und wur-
de in kurzer Zeit zur ersten wirklichen Massenorgani-
sation des Landes.

In Finnland konnte man in dieser Zeit gar nicht den-
ken, dass im Land irgendeine militärische Freiwilli-
genbewegung gegründet werden dürfte. Sogar der 
geplante Turnverband wurde im Jahr 1865 verboten, 
weil die Behörden sich davor fürchteten, dass durch 
den Turnverband versucht werden würde, die Scharf-
schützenbewegung in Finnland einzuführen. Für die-
jenige, die in Finnland militäraktivistische Bestrebun-
gen hatten, war die FFW-Bewegung eine Art Ersatz. 
Es ist aber eine ganz andere Sache, ob diese Bestre-
bungen in der FFW im Praxis realisiert werden konn-
ten, außer in der Form von paramilitärischer Befehls-
erteilung und Exerzieren, die den Feuerwehren eigen 
waren.

Abb. 3 Turnverband der FFW von Helsinki im Jahr 
1930

Turnbewegung entstand in den Feuerwehren,
aber nicht umgekehrt
Die Feuerwehrtätigkeit ging also in der fi nnischen 
Gesellschaft nicht aus der Turn- und Sportbewe-
gung hervor, sondern umgekehrt: Die ersten Turn- 
und Sportverbände entstanden innerhalb der Feu-
erwehren. Das Turnen verselbständigte sich zu ei-
ner eigenen Bewegung erst danach, als in der Ge-
sellschaft als Unterabteilungen der Feuerwehren und 
später einiger anderen staatsbürgerlichen Organisa-
tionen Fuß gefasst hatten.

In den Jahren 1883-1889 wurden Turnverbände in 
14 FFW gegründet. Im Jahr 1902 gab es Turn- und 
Sportabteilungen in 21 Feuerwehren. Im Jahr 1915 
stieg die Zahl sogar auf 73 Verbände. Im Jahr 1917, 
als die Sportbewegung schon ihren Zentralverband 
hatte, waren in den Feuerwehren noch 38 Sportab-
teilungen tätig.
In den Jahren 1899-1905 erlebte Finnland eine Un-
terdrückungsperiode und der Generalgouverneur 
des Großfürstentums Nikolai Bobrikow begann mit ei-
nem Diktaturerlass die politische Säuberung. Gleich-
zeitig merkte er, dass „die von ihm befürchtete kreb-
serzeugende Krankheit des Separatismus sich durch 
die Versammlungen der Freiwilligen Feuerwehren, 
Jugendverbände, Sport- und Schützenvereine, Ge-
sangfeste sowie durch die Versammlungen der Abs-
tinenz- und Arbeitervereine verbreitete“.
Der Diktaturerlass schärfte die Kontrolle der Verein-
stätigkeit und führte zu Versammlungsverboten. In 
dem neuen kaiserlichen Erlass vom Jahr 1899 wurde 
verordnet, dass nur der Kaiser neue Vereine geneh-
migen konnte. Weil die Regierung die Gründung der 
neuen Verbände verhinderte, nutzten Feuerwehren 
und andere Vereinigungen die Möglichkeit das Ge-
setz zu umgehen, und zwar das Recht, dass  vor-
handenen Vereinigungen Unterabteilungen gründen 
durften.

Als das allgemeine Recht zur Gründung der Verbän-
de nach dem Jahr 1906 stufenweise erlaubt war, wur-
de die Bildungs-, Turn- und Sporttätigkeit sowie an-
dere Tätigkeiten, die nicht zur eigentlichen Aufga-
be der Feuerwehren gehörten, in eigenen selbstän-
digen Verbänden organisiert. Die Freiwilligen Feu-
erwehren kehrten zu ihren ursprünglichen Aufga-
ben zurück, zur Lösch- und Rettungstätigkeit. Turnen 
spielte  auch danach eine bedeutende Rolle bei den 
Feuerwehren. Das Exerzieren und die in den Sport-
sälen geübte Gymnastik mit Leitern waren gute Vor-
übungen für die Arbeit der Feuerwehrmänner. Auf-
grund seiner Anschaulichkeit war die Gymnastik mit 
Leitern in den Schauübungen der Freiwilligen Feuer-
wehren und der Berufsfeuerwehren ein beliebter Pro-
grammteil.

Anmerkung
Der Beitrag basiert auf eine durch den Brandschutz-
fonds unterstützte Forschung.
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Suomen alokuntien vaiherikas 
alkuhistoria

Voimistelu- ja urheiluliike tuli Suomeen
vapaaehtoisten palokuntien alaosastoina

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään Suomen palokuntien alku-
historiaa. Erityisteemana on voimisteluliikkeen ja 
palokuntaliikkeen yhteys.

Kaupunkipalot olivat yleinen suuronnettomuus kaikki-
alla Euroopassa. Suomen pahin kaupunkipalo sattui 
1827, jolloin kolme neljäsosaa Turun kaupungin ra-
kennuskannasta tuhoutui. Noin 2500 rakennusta 
tuhonnut palo jätti kodittomaksi tuhansia kaupunkilaisia. 
Luonnollista oli, että palontorjunnan tehostaminen 
nousi esille palon jälkeen. Suomen ensimmäinen 
palokunta, Turun VPK, perustettiin 1838.

Ajan oloille kuvaavaa on, että perustettaessa 
vapaaehtoista palokuntaa suojelemaan yhteiskuntaa, 
pidettiin miltei yhtä tärkeänä perustaa palokunnan 
keskuuteen kirjasto ja lukusali. Varoja sivistävään 
toimintaan hankittiin samalla pontevuudella kuin 
palokalustoa. Myös liikunnan järjestäytyminen 
voimistelu- ja urheiluseuroiksi alkoi vapaaehtoisista 
palokunnista. Liikunta erikoistui Suomessa omak-
si liikkeekseen vasta sen jälkeen kun se oli jo le-
vinnyt laajalle palokuntien ja pian sen jälkeen myös 
muiden kansalaisjärjestöjen yhteydessä, usein niiden 
alaosastoina.

Venäjän alaisessa Suomen suurruhtinaskunnassa pa-
lokunta nähtiin aika ajoin puolisotilaallisena uhkana. 
Helsinkiin suunniteltiin vapaaehtoista palokuntaa jo 
1840-luvulla, mutta yritykset kuivuivat kokoon, kos-
ka Nikolai I päätti, ettei omien päälliköidensä johtama 
palokuntayhdistys sovi maan pääkaupunkiin.

Euroopassa perustettiin joukkojärjestöjä, jotka muodo-
ssa tai toisessa pyrkivät jakamaan sotilaskoulutusta. 
Saksassa tämä järjestäytyminen tapahtui voimistelu-
seuroissa Turner-liikkeen kautta. Ruotsissa puolestaan 
tark’ ampujaliike kokoontui kansallisliberaalien tun-
nusten (punssi ja kivääri) alle, ja oli pian maan 
ensimmäinen todellinen joukkojärjestö.

Palokuntatoiminta ei siis tullut suomalaiseen yhte-
iskuntaan voimistelu- tai urheiluliikkeen kautta, 
vaan käytäntö oli täysin päinvastainen: ensimmäi-
set voimistelu- ja urheiluseurat syntyivät palokuntien 
sisälle. 1800-luvun loppupuolella vapaaehtoisten 
palokuntien yhteydessä toimi 25 voimisteluseuraa.
Suomessa koittivat sortovuodet 1899-1905, ja suu-
riruhtinaskunnan kenraalikuvernööri ryhtyi diktatuu-
riasetuksen avulla poliittisiin puhdistuksiin. Samalla 
hän huomasi, että ”hänen pelkäämänsä separatismin 
syöpätauti levisi vapaaehtoisten palokuntien, nuori-
soseurojen, voimistzlu- ja ampumaseurojen, lau-
lujuhlien sekä raittius- ja työväenyhdistysten ko-
kouksissa”. Diktatuuriasetus johti yhdistystoiminnan 
valvonnan kiristymiseen ja kokouskieltoihin. Kos-
ka hallinto suhtautui pidättyväisesti uusin yhdistyk-
siin, palokunnat ja muut yhdistykset käyttivät hy-
väkseen lainkiertomahdollisuutta: olemassa olevien 
yhdistysten oikeutta perustaa alaosastoja.

Abb. 4 – 7. Große Feuerwehr-Schauübung mit Leiter-Gymnastik in der Stadt Viipuri im Jahr 1931.
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Vuonna 1917, jolloin urheilulla ja voimistelulla oli oma 
1906 perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö, 
palokunnissa toimi vielä 38 voimistelun ja urheilun 
alaosastoa.

Kun yleinen yhdistymisvapaus asteittain vuoteen 
1919 mennessä palasi, sivistys-, voimistelu-, urheilu- 
ja muu varsinaiseen palontorjuntaan kuulumaton toi-
minta alkoi irtautua VPK-toiminnasta omiksi yhdistyk-
sikseen. Vapaaehtoiset palokunnat palasivat vähi-
tellen juurilleen ja alkuperäiseen tehtäväänsä, ”vain” 
sammutus- ja pelastuskunniksi.

The early history of the Finnish
fi re-brigades is very interesting
The gymnastics movement came to Finland

as sections of volunteer fi re-brigades

Summary

This article deals with the early history of Finnish 
fi re-brigades, with a special focus on the connections 
between the gymnastics movement and the fi re-bri-
gade movement.

City fi res were common disasters everywhere in 
Europe. Finland‘s worst city fi re occurred in 1827 
when three fourths of the buildings in the City of Turku 
were destroyed. The fi re, which destroyed 2500 
buildings, left thousands of inhabitants homeless. After 
the fi re, more effective fi re protection naturally be-
came a major issue. Finland‘s fi rst fi re-brigade, the 
volunteer fi re-brigade of Turku, was founded in 1838.

It was typical of the times that when a volunteer 
fi re-brigade was founded to protect the commu-
nity, it was considered almost equally important to 
start a library and a reading room for the fi re-bri-
gade. Funds for educational activities were raised 
with the same vigour as funds for fi re-fi ghting 
equipment. Also, people who were interested in 
physical education fi rst organized in gymnastics 
and athletic associations within the fi re-brigades. In 
Finland, physical exercise became a separate 
movement only after it had spread widely within 
fi re-brigades, and soon also within other citizens‘ 
organizations, often as their sections.

In the Grand Duchy of Finland, which was part of the 
Russian Empire, fi re-brigades were at times perceived 
as a paramilitary threat. In Helsinki plans were made 
for a volunteer fi re-brigade as early as the 1840s, but 
these attempts came to nothing as Nicholas I decided 
that a fi re-brigade association with its own chief offi -
cers was not suitable for the capital of the country.

Mass organizations which aimed at providing mili-
tary training were being founded in Europe. In Ger-
many this organizing took place in gymnastics asso-
ciations within the Turner movement. In Sweden the 
Sharpshooter Movement rallied under National Lib-
eralist emblems (punch and rifl e), and it soon became 
the fi rst real mass organization in the country.

So, fi re-brigades did not come to Finland through 
the gymnastics or athletics movement; on the con-
trary, the fi rst gymnastics and athletic associations 
evolved within fi re-brigades. In the late 19th centu-
ry there were 25 gymnastics associations within the 
fi re-brigades.

In Finland the years 1899-1905 were a period of 
Russifi cation, and the Governor-General of the Grand 
Duchy initiated political purges by virtue of a decree 
which gave him dictatorial powers. At the same time he 
discovered that ”the feared cancer of separatism was 
spreading at the meetings of volunteer fi re-brigades, 
youth associations, gymnastics and shooting clubs, 
song festivals as well as temperance clubs and workers‘ 
associations”. The dictatorship decree lead to a stricter 
control of association activities and to a prohibition of 
public meetings. Since the government restricted the 
founding of new associations, fi re-brigades and other 
associations utilized a loophole in the law: the right of 
existing associations to set up new sections.

In 1917, when athletics and gymnastics already had 
a national central organization of their own (founded 
in 1906), fi re-brigades still had 38 active gymnastics 
and athletics sections.

As the freedom of association gradually returned by 
1919, educational activities, gymnastics and athlet-
ics and other such activities separate from actual fi re 
protection began to break loose from volunteer fi re-
brigades and establish associations of their own. Vo-
lunteer fi re-brigades gradually returned to their roots 
and original task, as “mere” extinguishing and res-
cue units.
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Gymnastikausbildung der französischen
Berufsfeuerwehren auch Vorbild in Cochin-China

Jean-Francois SCHMAUCH

Gymnastikausbildung der Pompiers
Im Jahre 1818 ist der Baron und Oberstleutnant von 
Plazanet Branddirektor des seit 1811 bestehenden 
Militär-Pompiers-Corps in Paris. Er ist der Meinung, 
dass Gymnastik und Sport auf deren Zeitplan stehen 
sollen. So werden die Feuerwehrleute wirksamer 
sein, um gegen große Brände zu kämpfen. Er bittet 
einen seiner Freunde, den Obersten Amoros, sie zu 
trainieren. Dieser ist ein ehemaliger spanischer Offi -
zier, der in Paris wohnt und der sich im Turnen, Fech-
ten und Ringkampf übt. Er ist sofort damit einverstan-
den und wird zum offi ziellen Ausbilder des Pariser 
Pompiers-Corps durch Vermittlung des Kriegsminis-
teriums bestellt.

Im Jahre 1919 ist eine besondere Gymnastikmann-
schaft organisiert und sie existiert heute immer noch.

Abb. 1. Die Gymnastikmannschaft der Pariser Feuer-
wehr um 1930

Abb. 2. Die Sportmannschaft der Pariser Feuerwehr 
vor dem Rathaus in Paris um 1930

Abb. 3. Die verschiedenen Uniformen der Pariser 
Feuerwehr um 1930

Nach Paris entstehen später Gymnastikmannschaf-
ten auch bei anderen Feuerwehren, so in Lyon, Lille, 
Nantes, usw.

Cochin-China [1]
Es gibt auch die Stadt Saigon, die in Cochin-China 
liegt. Sie bleibt ein sehr besonderer Fall. Diese hier 
erzählte Geschichte fängt mit Henri Delannay aus 
Paris im Jahr 1930 an.
Im Jahre 1930 ist Saigon eine sehr schöne Stadt, 
die nur 55 Kilometer vom Meer entfernt und an einer 
großen Flussmündung liegt. Es hat eine Bevölkerung 
von 72.000 Einwohnern. Mit seinen breiten Straßen, 
schönen Gebäuden, lebendigen Restaurants ist Sai-
gon Paris ähnlich.

In der Nähe liegt die große Stadt Cholon. Mit 226.000 
Einwohnern ist ihre Bevölkerung drei mal größer als die 
Bevölkerung von Saigon. Aber im Vergleich zu Saigon 
ist Cholon eine echte chinesische Stadt geblieben.
Cochin-China zählt 3,8 Millionen Einwohner und hat 
eine Fläche von 66.000 km?. Zwischen 1859 und 
1867 kämpft der Kaiser Louis Napoléon in Cochin-
China und gründet eine Kolonie, die unter der Leitung 
eines Generalgouverneurs bleibt.

Am 18. März 1929 um 23 Uhr zerstört ein riesiger 
Brand die französischen Lagerhäuser in Saigon völ-
lig. Einige Feuerwehrleute beobachten die Szene 
und machen nichts, weil sie kein Fahrzeug und keine 
Ausbildung haben!

In Anbetracht der Schäden und insbesondere des 
Zornes der Bewohner beschließt der Generalgouver-
neur, eine echte Feuerwehr zu gründen.
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Ein Unteroffi zier für die Gymnastikausbildung 
nach Cochin-China
Der Generalgouverneur schreibt an Oberst Paude-
roux, um einen Unteroffi zier von der Pariser Feu-
erwehr zu bekommen. Er kauft auch zwei Feuer-
wehrfahrzeuge bei der berühmten französischen 
Firma Somua, um die Bevölkerung zu beruhigen. 
Jetzt gibt es in Saigon ein Löschfahrzeug und einen 
Schlauchwagen, aber immer noch keine Feuerwehr.

In Paris wünschen mehrere Unteroffi ziere nach Sai-
gon zu gehen. Oberst Pouderoux kennt alle diese 
sich freiwillig gemeldeten gut und wählt Henri Delan-
nay aus. Er ist Sergeant, dient bei der Pariser Feu-
erwehr seit elf Jahren und hat eine sehr gute Ausbil-
dung.
Am 16. September 1930 schifft die ganze Familie De-
lannay auf dem Ozeandampfer S/S Compi?gne nach 
Saigon ein. Die Reise dauert mehr als 30 Tage und 
der Ozeandampfer legt in Port Said, Suez, Madras 
und Singapur an.

Abb. 4. „Die Messageries maritimes“ besitzen den 
Ozenadampfer, die von Frankreich nach Cochin-

China verkehren.

Für die Familie Delannay beginnt ein sehr schönes, 
interessantes und ungewöhnliches Abenteuer. So-
fort wird Henri Delannay zum Hauptmann der Sai-
goner Feuerwehr befördert. Er beginnt auch die Feu-
erwehrleute auszubilden und alles läuft sehr schnell.
Im Jahr 1933 existiert schon in Saigon eine organi-
sierte Feuerwehr, die 54 Feuerwehrleute zählt. Drei 
stammen aus Frankreich und 51 sind einheimische 
Leute. Um die Brände zu löschen, gibt es sieben Feu-
erwehrfahrzeuge und drei Anhängepumpen.
Im Jahr 1934 schließen sich die Saigoner und die 
Choloner Feuerwehren zusammen, um die Feuer-
wehr Saigon-Cholon zu werden. Aber schon im Jahr 
1936 muss der Feuerwehr-Hauptmann Henri Delan-
nay nach Franzreich zurückkehren, und er wird Chef 
der Feuerwehr der Stadt Tourcoing.

Die Feuerwehrleute von Saigon-Cholon verlieren ei-
nen wertvollen Branddirektor, der viel gemacht hat. 
Fast alle Feuerwehrleute in Saigon-Cholon sind stark 
und sie können alle Brände löschen.

Abb. 6. Das Tanklöschfahrzeug in Saigon-Cholon

Abb. 7. Drei Feuerwehrfahrzeuge, die in Saigon-
Cholon dienen. In der Mitte und rechts die beiden 

von der Firma Somua gelieferten Autos.

Abb. 5. Die Feuerwehrleute von Saigon-Cholon 
bekämpfen einen Brand. Die Leiter ist aus Holz und 

Eisen. Sie wurde von der Firma Magirus gebaut.

Abb. 8. Nach einigen Monaten wissen die einheimi-
schen Feuerwehrleute, wie sie das Löschfahrzeug 

der Firma Soma nutzen sollen.
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Um dieses Ergebnis zu erreichen, hat der Delanny 
die Methoden der Pariser Feuerwehr angewandt. 
Mehrere Stunden am Tag laufen, turnen, springen 
und schwimmen die Feuerwehrleute. In einem Do-
kument vom Jahr 1932 kann man lesen: „Durch 
die Geduld und die Beharrlichkeit des Feuerwehr-
Hauptmannes Henri Delannay sind schwache Ein-
heimische zu kräftigen und sportlichen Feuerwehr-
leuten geworden.“

In der Ausgabe Nummer 123 der französischen Feu-
erwehrzeitung „La Prèvention du Feu et Eau et Feu 
réunis“, die im Jahr 1933 erscheint, schreibt der Feu-
erwehr-Hauptmann Delannay: „Als wir ankamen, fan-
den wir Annamiten [2], die keine Muskeln haben. Da 
die Feuerwehrausrüstungen nicht besonders leicht 
sind, müssen diese Annamiten viel Sport betrei-
ben, um kräftig zu werden.“  Er schreibt weiter: „Jetzt 
habe ich Annamiten, die bis 40 Kilogramm sechs mal 
hochheben können. Ich muss auch sagen, dass 37 
andere Feuerwehrleute mindestens drei mal 25 Kilo-
gramm hochheben.“

Abb. 9. Feuerwehr-Hauptmann Henri Delannay vor 
seinem Ford Wagen in Saigon.

In der Zeitung „La Dépêche“ (ohne Datum) schreibt 
ein Journalist: „Wir gehen auf den Sportplatz. Früher 
war es ein Sumpf, der als große Liegewiese mit ver-
schiedenen Geräten und Hindernissen für die Aus-
bildung der Feuerwehrleute ausgestattet war. Vor 
sechs Monaten waren sie nur kraftlose Kulis. Jetzt 
sind sie starke und schöne Athleten, die sehr schwie-
rige Übungen machen, schnell laufen und hoch sprin-
gen.“
Wir haben andere Zeitungen in unserer Sammlung, 
die von den Feuerwehrleuten von Saigon-Cholon 
sprechen.
Zum Beispiel, in der Ausgabe vom 7. Oktober 1933 
der Zeitung L‘Impartial de Saïgon: „Durch eine me-
thodische Ausbildung unserer Feuerwehrleute sind 
ausgebildete einheimische genau wie jene der Me-
tropole. … Vom athletisch Aussehen her haben all 
diese Männer bemerkenswerte Fortschritte gemacht. 
Fast alle laufen die 100 Meter-Strecke unter 14 Se-
kunden, laufen die 400 und 1.500 Meter-Strecke, 
springen und klettern ohne Hilfe auf Mauern, die drei 
Meter hoch sind, am Seil ohne die Hände zu benut-
zen und heben 40 bis 50 Kilogramm hoch.“

Abb. 10. Die Feuerwehrleute von Saigon-Cholon vor 
der Hauptfeuerwache.

Ein anderes Beispiel, in der Ausgabe vom 5. No-
vember 1935 der französischen Feuerwehrzeitung 
„L‘alerte“ kann man lesen: „Die Feuerwehrleute sind 
echte Turner geworden. Sie sind stark und kräftig. 
Sie haben Vertrauen zu ihren Muskeln und sie bewäl-
tigen die härtesten Arbeiten, die die Feuerwehrleute 
machen müssen.“

Aber für den Sport braucht man Sportanlagen. Aus 
diesem einzigen Grund bauen die Feuerwehrleute 
unter der Leitung von Delannay ein Stadion. In der 
Zeitung von Saigon „La Gezette de la Kermesse“, 
die am 5. Januar 1936 erscheint, schreibt ein Jour-
nalist: „Hinter den Häusern und in der Nähe der Feu-
erwache liegt jetzt ein riesiges Station, das 170 Me-
ter lang und 50 Meter breit ist. Jeden Tag und sehr 
früh am Morgen laufen, springen und turnen die Feu-
erwehrleute.“ Früher bauten Feuerwehrleute auch 
schon ein Schwimmbad. Wieder ließt man in „La Ge-
zette“: „Durch die intensive Ausbildung können alle 
Feuerwehrleute 50 Kilogramm hochheben.“

Abb. 11. Alle Feuerwehrleute in Sportbekleidung.

Am 26. März 1936 steht in Nr. 788 der Zeitung „Saï-
gon“ geschrieben, dass viele Feuerwehrleute von 
Saigon-Cholon sehr gute Sportergebnisse gehabt 
haben.

Im Jahr 1936, als der Feuerwehr-Hauptmann Hen-
ri Delannay nach Frankreich zurückfährt, existiert in 
Saigon-Cholon eine Feuerwehr, die das getreue Ab-
bild der Pariser Feuerwehr ist.
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Abb. 13. Die sportlichen Feuerwehrleute von Saigon-
Cholon, die in der Hauptwache von Saigon bleiben, 
beim Abschied von Hauptmann Henri Delannay (im 
Bild rechts).

La formation sportive des
sapeurs-pompiers en Cochinchine,

une colonie française
Résumé

En 1818, le Lieutenant-colonel de Plazanet commande 
les pompiers de Paris. Pour les former, il avance 
qu‘ils doivent faire du sport et, il demande au Colonel 
Amoros, un offi cier espagnol en retraite à Paris, de 
leurs enseigner cette belle et, noble matière. Un 
siècle plus tard, il existe à Paris une équipe spéciale 
de gymnastique. D‘autres villes, comme Lyon, Lille, 
Nantes… suivent l‘exemple de Paris. Il y a aussi 
les colonies françaises, parmi lesquelles fi gure la 
Cochinchine, dont la capitale administrative est Saï-
gon. Peu entraînés, ses pompiers ne savent pas lutter 
contre les incendies. Le Gouverneur général deman-
de alors au Colonel Pouderoux qui commande les 
pompiers de Paris de l‘aide. Il arrive avec Henri De-
lannay, un sous-offi cier très bien formé qui va re-
produire à Saïgon, l‘organisation des pompiers de 
Paris. Pour cela, il leurs fait faire beaucoup de sport 
et de nombreux exercices. Arrivé en 1930 avec sa 
famille, Henri Delannay construit un stade et, une 
piscine. Lorsqu‘il repart en 1936, la ville de Saïgon 

et celle de Cholon disposent d‘un corps de pompiers 
communs. Les hommes qui le compose sont devenus 
de véritables athlètes et d‘excellents pompiers Ren-
tré en France avec le grade de Capitaine, Henri 
Delannay prend le commandement du corps de 
pompiers de Tourcoing.

The sport training of the
fi refi ghters in Cochin China,

a French Colony
Summary

In 1818, Lt colonel de Plazanet is at the head of Pa-
ris FD. Concerning their formation, he suggests that 
they need to do sport and ask Colonel Amoros, a 
retired spanish offi cer living in Paris, to teach them 
this great and noble art. A century later, a special 
sport team exists in Paris. Other cities like Lyon, lille, 
Nantes … follow this example. One also fi nds the French 
Colonies : among them is Cochin China, which ad-
ministrative capital is Saigon. Barely trained, the 
members of the Fire Department are not able to fi ght 
a fi re. The General Governor request then help from 
Colonel Pauderoux, leading Paris FD. This help comes 
with Henri Delannay, a highly experienced non-com-
missioned offi cier who will reproduce in Saigon the 
organization of the Paris FD. Arrived in 1936 with his 
family, Henri Delannay builds a stadium and a swimm-
ing pool. As he leaves in 1936, cities of Saigon and 
Cholon own a common fi re brigade, which mem-
bers are both true athletes and very good fi refi gh-
ters.  Back to France with the rank of Captain, Henri 
Delannay takes over the Fire brigade of Tourcoing.

Anmerkung
[1] Cochin-China ist eine alte Bezeichnung für den Süden Viet-
nams und Teile des östlichen Kambodschas, zwischen 1863 und 
1954 vor allem für die französische Kolonie dieses Namens.
[2] Annamiten = Volk von Cochin-China (früher Volk in Hinterin-
dien.

Quellen und Bilder:
Sammlung Delannay und Autor

Abb. 12. Eröffnung des Stadions im Beisein des Generalgouverneurs und vieler Behördenvertreter.
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Turnereinfl üsse bei den
Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol

Adolf SCHINNERL

Land und Feuerwehr
Südtirol gehörte als Teil des Kronlandes Tirol bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges zum österreichischen 
Kaiserreich. Der amerikanische Präsident hatte im 
Jänner 1919 zwar das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker verkündet, gleichzeitig den Italienern aber die 
Brennergrenze zugestanden.
Mit der Abtrennung Südtirols von Österreich und der 
Angliederung an das Königreich Italien (nach dem 
Friedensdiktat von Saint Germain vom 2. September 
1919) mussten die Südtiroler Feuerwehren das Aus-
scheiden aus dem am 19. Mai 1872 in Lienz an der 
Drau von ihnen mitbegründeten „Verband der freiwil-
ligen Deutsch-Tirolischen Feuerwehr“ hinnehmen.

Südtirol steuerte einer ungewissen Zukunft zu, die 
Feuerwehren bauten trotzdem aus eigener Kraft und 
ohne jegliche behördliche Unterstützung die Organi-
sation neu auf. Im Juni 1923 gelang es, die verwais-
ten sieben Bezirksverbände zum „Hauptverband der 
Freiwilligen Südtiroler Feuerwehren“ zusammenzu-
schließen. Dieser umfasste nun 176 Freiwillige Feu-
erwehren.
Die junge Organisation sollte sich aber keines lan-
gen ungetrübten Bestehens erfreuen. Die mi-
litärische straffe Haltung der Feuerwehren, die zum 
Teil bei Festlichkeiten in Uniform ausrückten sowie 
ihr Einsatz und offen zu Schau getragener Behaup-
tungswille waren den italienischen Machthabern ein 
Dorn im Auge, ganz abgesehen davon, dass man 
derlei Art von Wehren in den Provinzen Italiens so gut 
wie nicht kannte. Also wurden am 9. Juni 1925 über 
Nacht von der faschistischen Regierung alle Freiwil-
ligen Feuerwehren Südtirols aufgelöst und deren ge-
samtes Eigentum samt Löschgeräten und Fahrzeu-
gen beschlagnahmt bzw. an die von Amts wegen neu 
nach italienischem System aufgestellten sieben Be-
rufsfeuerwehren übergeben. Vielerorts kam es so-
gar zur Beschlagnahmung und Vernichtung von Feu-
erwehrfahnen sowie schriftlichen Unterlagen, soweit 
diese nicht noch rasch versteckt werden konnten. Die 
Feuerwehren konnten nur mehr oder weniger geheim 
eine gewisse Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten.
Es kam aber noch schlimmer, denn die Faschisten 
leiteten eine intensive Italienisierung Südtirols ein. 
Der Gebrauch der deutschen Sprache wurde voll-
ständig in Schule, Medien, Verwaltung und Gericht 
verboten. Die Ortsnamen, ja selbst Familien- und 
Vornamen italienisierte man. Im Zuge einer massi-
ven Industrialisierung kam es zur Ansiedlung zahlrei-
cher italienische Arbeiter. Bozen war schließlich eine 
mehrheitlich italienische Stadt.
Nach der Besetzung Südtirols durch deutsche Trup-
pen im September 1943 sollten die Freiwilligen Feu-

erwehren wieder ihre Existenzgrundlage erhalten, 
die Voraussetzungen dazu waren aber in diesen 
Kriegsjahren denkbar ungünstig.

1945, nach Kriegsende, wurde Südtirol feuerwehr-
mäßig wieder dem 15. Feuerwehrkorps mit Sitz in Mai-
land zugeordnet. Noch viele Jahre sollten die Freiwil-
ligen Feuerwehren Grund des Anstoßes auch bei den 
Behörden des nun demokratischen Italiens sein.
Erst das Regionalgesetz vom August 1954 ermög-
lichte den Freiwilligen Feuerwehren sich neuerdings 
in Bezirksverbänden und diese in einem Landesver-
band zusammenzuschließen. Die neun Bezirksver-
bände mit den 260 Freiwilligen Feuerwehren grün-
deten am 2. Oktober 1955 den „Landesverband der 
Freiwilligen Feuerwehren Südtirols“, der seither zu 
einem kaum vorstellbaren Ausbau eines blühenden 
Feuerwehrwesens im Land beiträgt.
Nach zähen Verhandlungen erhielt die Provinz Bo-
zen-Südtirol im Jahr 1972 innerhalb Italiens den lang 
ersehnten Autonomiestatus. Der autonomen Aus-
richtung zufolge wird sie nicht nur als Provinz, son-
dern auch als Land bezeichnet, und der Präsident 
trägt den Titel „Landeshauptmann“.

Vorbemerkung
Nach dem Register des Landesfeuerwehrverbandes 
Tirol gilt die 1864 gegründete Feuerwehr Bruneck 
nach der Innsbrucker Wehr als zweitälteste Wehr Ti-
rols und älteste Südtirols. Geht es aber nach der Er-
richtung innerhalb der Turnvereine, würde diesen 
Rang Bozen einnehmen. Der dort 1860 gegründe-
te Turnverein richtete innerhalb seiner Reihen 1863 
eine Löschriege, Turner-Feuerwehr genannt, ein. 
Diese löste sich jedoch 1870 auf und es kam dann 
1874 zur Gründung der Freiwillige Feuerwehr Bozen, 
die sich daher als im Jahr 1873 gegründet betrachtet 
und so auch im Feuerwehrverzeichnis steht.
Und wenn in diesem Aufsatz nun Bozen zuerst ge-
nannt wird, soll die gültige Rangordnung keinesfalls 
korrigiert, sondern nur die zeitliche Abfolge der Turn-
vereinsgründungen dargestellt werden.

Bozen 1863 – 1873 [1]

Löschordnung
Die entsprechend der Feuerlöschordnung von 1827 
in der k. k. Kreisstadt Bozen eingerichtete „Feuer-
lösch- und Rettungsanstalt“ mit verpfl ichtetem Perso-
nal funktionierte mehr schlecht als recht. Es fehlte an 
Ausbildung, einheitlicher Leitung und dem Bewusst-
sein der Zusammengehörigkeit, um wirksam helfen 
zu können. Außerdem standen nur die alten, plum-
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pen und schwer zu handhabenden Spritzen und Feu-
erleitern für den Löscheinsatz bereit.
Turnverein 1860 und Turnerfeuerwehr 1863
Aus Innsbruck brachte der Turnlehrer Anton Schiestl 
die Jahn’sche Turnbewegung nach Bozen und grün-
dete hier 1860 den ersten Turnverein. Nachdem die-
ser die Übung und Steigerung der Körperkräfte be-
zweckte, richtete sich das Augenmerk des Bürger-
meisters Dr. Streiter auf dessen mittlerweile heran-
gebildeten Mitglieder, welche ihm einen tüchtigen 
und disziplinierten Stamm für die Feuerwehr zu bil-
den geeignet schienen.
Auf eine im November 1862 an den Turnrat gerichte-
te Anfrage erklärte dieser seine Bereitwilligkeit für die 
neu anzuschaffende Spritze die Bedienungsmann-
schaft zu stellen und eine Rettungsabteilung aus 
geübten Turnern zu bilden, deren Ausrüstung die 
Stadt zu besorgen hätte. Wahrscheinlich hatte Turn-
lehrer Schiestl vom Innsbrucker akademischen Turn-
lehrer und Feuerwehrgründer Franz Thurner entspre-
chende Anregungen mitgenommen.

Zugleich machte der Turnrat, da der Verein zur allei-
nigen Bildung einer Feuerwehr zu schwach war, ver-
schiedene Vorschläge. Vorrangig sah er eine gründ-
liche Ausbildung und dazu sollte durch Turnlehrer 
auch Handwerkern und anderen Bürgern Feuer-
wehrunterricht erteilt werden. Weiters stellte er den 
Bedarf an neu zu beschaffenden Geräten fest.

Die Gemeindevertretung bewilligte im November 
1863 sämtliche Geräte und am 11. November 1863 
verpfl ichteten sich 74 Mitglieder des Vereins zum Ein-
tritt in die Turnerfeuerwehr, vorläufi g auf drei Jahre. 
Ein Ausschuss, bestehend aus Johann Kofl er, Gott-
fried Moser, Anton Schiestl, Wilhelm Scholwien, Jo-
sef Schueler und Heinrich Wachtler, entwarf darauf-
hin Statuten und Dienstvorschriften.

Im Juni 1864 kam die neue Abprotzspritze von Metz 
in Darmstadt, welche unter großer Teilnahme der Be-
völkerung in Gegenwart des Fabrikanten probiert 
und als höchst befriedigend befunden wurde.
Nun erst kam Leben in das junge Institut, welches 
zweimalige Übungen rottenweise in der Woche vor-
nahm und nach der provisorischen Leitung durch den 
städtischen Bauinspizienten August Höcker am 20. 
Dezember 1864 mit Turnlehrer Anton Schiestl einen 
Kommandanten erhielt.

Es folgten nun die Ergänzungen der Ausrüstung. 
Schiestl verfasste ein Exerzierreglement und legte 
diese dem Magistrat mit der Bitte, die beabsichtig-
te allgemeine Feuerwehrordnung für die Stadt Bozen 
ehestens erlassen zu wollen, zur Genehmigung vor.

Leider löste sich am 21. November 1870 die Turner-
feuerwehr wegen mangelnder Beteiligung an der all-
gemeinen Feuerwehr auf und es blieb nur die alte 
Löschanstalt der Zünfte zurück, welche aus den 
schon erwähnten Ursachen wenig Leistungsfähigkeit 
haben konnte.

Abb. 1.

Anton Schiestl

Der Turnlehrer Anton Schiestl aus Innsbruck grün-
dete im Jahr 1860 in Bozen den Turnverein, war 
Kommandant der zwischen 1863 und 1870 bestan-
denen Turnerfeuerwehr sowie dann der 1873 ge-
gründeten Freiwilligen Feuerwehr Bozen, die er bis 
zum Jahr 1890 umsichtig leitete.
Für seine Verdienste wurde ihm vom Kaiser das gol-
dene Verdienstkreuz verliehen.
Er starb am 15. November 1900 im Alter von 60 Jah-
ren.

Aus diesem Umstand erklärt sich auch, warum Bozen 
bei der am 19. Mai 1872 in Lienz an der Drau stattge-
fundenen Gründung des „Verbandes der freiwilligen 
Feuerwehren in Tirol“ nicht vertreten war.

Freiwillige Feuerwehr 1873
Einige Alarmierungen in den Jahren 1870 und 1871 
zeigten die Unzulänglichkeit des Institutes, weshalb 
endlich am 5. Mai 1872 die Gemeindevertretung eine 
allgemeine freiwillige Feuerwehr zu gründen be-
schloss und mit dem Entwurf einer Feuerwehrord-
nung den Magistratsrat Dr. Josef v. Braitenberg, das 
Mitglied des Gemeindeausschusses Josef Oettel jun. 
und den Turnlehrer Anton Schiestl betraute.

Dem Komitee schienen die bisherigen Erfahrungen 
bezüglich der freiwilligen Feuerwehr nicht ermun-
ternd, seinen Entwurf auf dieser Grundlage aufzu-
bauen; dasselbe dachte vielmehr an eine Pfl ichtfeu-
erwehr, welcher jeder steuerzahlende Bürger, sofern 
er tauglich erachtet wurde, beizutreten hätte. Dieses 
Prinzip erklärte jedoch der Gemeindeausschuss für 
nicht durchführbar. Er verstärkte das Komitee mit Ma-
gistratsrat Josef Toldt und verlangte den Entwurf auf 
Grundlage der Freiwilligkeit umzuarbeiten. Nach eini-
gen Beratungen kam die Feuerwehrordnung zustan-
de und konnte in der Gemeindeausschusssitzung 
am 17. Oktober 1873 dem vollen Inhalte nach geneh-
migt werden.

Nun ging es an die Gründung der freiwilligen Feu-
erwehr, ein provisorisches Komitee von 18 Bürgern 
warb Mitglieder. Bereits am 17. Januar 1874 konnte 
durch den Bürgermeister Josef Schueler die erste 
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Versammlung eröffnet werden, wobei die eingetre-
tenen Mitglieder sich sogleich mit Handgelöbnis für 
eine dreijährige Dienstzeit verpfl ichteten.

Der Zutritt stand nun jedem offen, Turner leiteten wie-
der die Ausbildung.

Zum Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr Bozen 
ernannte die Gemeindevertretung Turnlehrer An-
ton Schiestl, zu dessen Stellvertreter Architekt Josef 
Jrschara.
Am 21. Februar 1874 fand die Wahl der übrigen Char-
gen durch die Mitglieder statt. Diese waren: Abtei-
lungsführer der Steiger Gottfried Moser, Stellvertre-
ter Josef Klotz; der Spritzenmannschaft Sebastian 
Treffl er, Stellvertreter Mosef Merl; der Ordnungs-
mannschaft Dr. Anton Profanter, Stellvertreter Franz 
Innerebner.

Abb. 2. Leiterübung der FF Bozen in turnerischer Ma-
nier

Unter der ununterbrochenen fachkundigen und eifri-
gen Leitung ihres Hauptmannes Anton Schiestl 
bildete sich die FF zu einem festgegliederten, im 
Dienste vertrauten und wohl disziplinierten Körper he-
ran, der nicht starr beim einmal Erlernten und Geüb-
ten stehen blieb, sondern fort und fort das Vorschrei-
ten im Löschwesen beachtete und durch Einführung 
verbesserter und zweckdienlicher Geräte und Ap-
parate die Sicherung der Stadt vor Feuergefahr zu 
erhöhen bemüht war. Bereits im Oktober 1874 erfolg-
te zur Absicherung der Mannschaft die Einführung 
der Unterstützungskasse, 1877 die Gründung der 
Feuerwehr-Musikgesellschaft, 1878 die Inbetriebnah-
me der neue Wasserleitung samt 79 Hydranten und 
1884 sogar die Installation eines Feuermeldetelgra-
phen.
1890 legte Schiestl das Amt des Kommandanten der 
FF Bozen nieder, die er jahrzehntelang in mustergül-
tiger Weise geführt hatte.

Die FF Bozen bewährte sich von Anfang an nicht 
nur bei der Brandbekämpfung sondern auch bei der 
Abwehr der immer wieder auftretenden Gefahr von 
Hochwässern. Die weitere Entwicklung gleicht dem 
eingangs geschilderten Ereignissen in Südtirol.

Abb. 3. Turnverein und Freiwillige Feuerwehr Bozen 
widmeten ihrem Gründer dieses Denkmal mit folgen-
dem Text:

Anton Schiestl
15. Nov. 1900

Turnlehrer und Feuerwehrhauptmann
Begründer des Turn- und Feuerwehrwesens

dieser Stadt

Die Gedenktafel war an der alten Feuerwache auf 
dem Waltherplatz angebracht; sie zeigt links einen 
Feuerwehrmann, der ein Kind aus den Flammen ret-
tet, in der Mitte ein Reliefportrait von Schiestl und 
rechts einen Turnlehrer mit Schüler. Die Feuerwehr 
auf dem Waltherpaltz bestand bis zum Jahr 1906, 
dort steht heute das Stadthotel, das Denkmal ist lei-
der verschollen.

Bruneck 1864
Historischer Hintergrund vor rund 150 Jahren [2]
„Uns erscheint es heute sonderbar, dass es Zeiten 
gegeben hat, in denen man in der Gründung eines 
Vereins eine hochpolitische und für die Herrschen-
den gefährliche Angelegenheit gesehen hat. Da-
bei liegen diese Zeiten nicht allzu weit zurück. Wer 
Faschismus und Nationalsozialismus erlebt hat, weiß 
davon, weil er es erlebt hat. Generell können wir da-
von ausgehen, dass sich Menschen umso mehr en-
gagieren und einsetzen, je freie sie sind. Wenn der 
Staat sie am engen Gängelband führt und ihnen jede 
Entscheidung abnimmt, was bedeutet, dass sie nur 
gehorchen müssen und nur tun dürfen, was er ihnen 
erlaubt, dann werden gemeinnützige Initiativen kaum 
zu erwarten sein. Es braucht von Seiten des Staates 
zumindest die Duldung von freien Zusammenschlüs-
sen der Bürger, wenn nicht gar die Förderung die-
ser Zusammenschlüsse. Und diesbezüglich sieht es, 
wenn wir in unserer Landesgeschichte einen Blick ins 
beginnenden 19. Jahrhundert riskieren, gar nicht so 
gut aus.

Das schwere Erbe der Freiheitskriege
Eigentlich würde man annehmen, dass ein Land wie 
Tirol, das in den Freiheitskriegen gegen Napoleon 
und die mit ihm verbündeten Bayern größte Opfer 
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gebracht und seine Kaisertreue immer wie ein Ban-
ner vor sich hergetragen hat, nach dem siegreichen 
Ende dieser Kriege für die vielen Opfer, die es ge-
bracht hat, irgendwie entschädigt würde. Aber dem 
war nicht so. Auf dem Wiener Kongress spielte das 
Land nur insofern eine Rolle, als man beschloss, es 
von Bayern zu Österreich zurückzuholen, und das zu 
Bedingungen, die weit davon entfernt waren, die al-
ten Tiroler Freiheiten zu berücksichtigen, die von ös-
terreichischer Seite den Tirolern vor allem kurz vor 
dem entscheidenden Kampf gegen Napoleon in Aus-
sicht gestellt worden waren, wenn einmal alles vor-
bei und sie wieder österreichisch seien. Danach be-
gann für die Tiroler ein harter Kampf, um zumindest 
einen Rest ihrer alten Freiheitsrechte wieder zu er-
langen, denn in Wien wehte nach dem Kongress in 
der Ära Metternich ein scharfer autoritär-zentralis-
tischer Wind, gegen den man nicht aufkam, wenn 
man sich nur auf die glorreiche Vergangenheit beru-
fen konnte und auf die durch nichts zu erschüttern-
de Treue zu Habsburg. Auch als Tirol wieder bei Ös-
terreich war, was formell mit dem Patent vom 16. Au-
gust 1814 fi xiert wurde, wurden den Tirolern von Kai-
ser Franz I. [3] bezüglich Rückkehr zu alten Rech-
ten Versprechungen gemacht, aber als nach Napole-
ons Hundert Tagen die Gefahr des Thronverlustes für 
die Monarchen Europas bis auf weiteres vorbei war, 
musste man dem Volke nicht mehr wirklich entgegen-
kommen. Es genügte, wenn man es zum Scheine tat, 
denn mehr als eine Scheinverfassung war das nicht, 
was Kaiser Franz I. mit Patent vom 26. März 1816 
‚seinem’ Land Tirol gewährte. Der darin vorgesehe-
ne Landtag hatte z. B. lediglich das Recht, dem Kai-
ser Statements zu Tiroler Problemen zu übermitteln 
und darauf bezogene Bittgesuche. Und natürlich litt 
auch Tirol unter Metternichs [4] Geheimpolizei und 
der Zensur und unter dem, was man mit dem Begriff 
Nachtwächterstaat [5] umschreibt. Wer von polizeili-
chen Maßnahmen einigermaßen unbehelligt bleiben 
wollte, der musste sich aller öffentlicher Tätigkeit ent-
halten. Das taten die meisten und sie richteten es 
sich dafür zu Hause behaglich ein, was man dann mit 
dem Begriff Biedermeier [6] bezeichnete.

Die wirtschaftliche Lage Tirols nach dem Wiener 
Kongress war katastrophal. Die Steuern waren so 
verteilt, dass die Hauptlast auf den Bauern ruh-
te. Außer der von den Gemeinden einzuhebenden 
Grundsteuer waren ja bis 1848 auch der Grundzins 
an den Grundherrn und der Zehent an die Kirche 
zu zahlen. Durchschnittlich machten diese seit dem 
frühen Mittelalter bestehenden Grundlasten ca. 
ein Viertel des Ernteertrages aus und das Zehn-
fache der an die Gemeinden gehenden Grundsteu-
er. Noch schlechter als die Bauern standen sich all 
jene, die nichts besaßen und sich als Dienstboten 
oder Handwerksgehilfen oder als Karrner [7] durch-
bringen mussten. Sie fi elen, wenn sie arbeitslos 
oder krank wurden, im wahrsten Sinn des Wortes 
den Gemeinden zu Last, zu deren Aufgaben die Ar-
menvorsorge gehörte. Für diese Leute gab es keine 
Perspektive. Man versuchte ihre Not in Grenzen zu 

halten, indem man von Staats wegen ein Heirats-
verbot verordnete. Es gab generell keine Erlaub-
nis zur Eheschließung, wenn das heiratswillige Paar 
nicht nachweisen konnte, dass es in der Lage war, 
eine Familie zu ernähren. Das war im Jahre 1820 
mit Hofdekret bestätigt worden. […]

Als im Jahr 1835 Kaiser Franz I. starb und ihm sein 
ältester Sohn Ferdinand I. nachfolgte […] regierte 
für ihn die Staatskonferenz, in der Erzherzog Lud-
wig den Vorsitz und Fürst Metternich und Anton Graf 
Kolowrat das große Wort führten. Die Revolution 
von 1848 führte dann zwar zum Sturze Metternichs 
und zum Thronwechsel von Ferdiand I. zu Franz Jo-
sef I. [1848-1916], aber nach dieser Revolution kam 
zunächst als Reaktion darauf der Neoabsolutismus 
und dann erst ganz allmählich und spärlich ein biss-
chen Freiheit in Form des Liberalismus. […]

Liberal in seiner Urform
[…] Rückschauend wird klar, dass für die Erstarkung 
der Liberalen in Tirol um und ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts vor allem der alles dominierende und kei-
ne Einzelrechte achtende Neoabsolutismus und die 
bis in kleinste Detail gehende Dominanz der Kirche 
verantwortlich waren.

Die Liberalen waren einerseits der Aufklärung ver-
pfl ichtet, und zwar im Sinne Immanuel Kants [8], dass 
der Mensch den Mut haben sollte, sich des eigenen 
Verstandes zu bedienen, andererseits waren sie De-
mokraten. Das hieß keineswegs, dass sie Gegner 
der Monarchie waren und die Republik wollten, die 
meisten von ihnen sahen die Demokratie durchaus 
mit der Monarchie vereinbar im Sinne der konstitu-
tionellen Monarchie. Alles was in Richtung Absolu-
tismus ging oder in Richtung autoritäres System war 
ihnen suspekt und wurde bekämpft. Nicht nur in Tirol 
war der Liberalismus eine Bewegung, die mehr die 
städtische Bevölkerung ansprach und dementspre-
chend aus ihr seine Anhänger rekrutierte. Es waren 
dann auch die bürgerlichen Kreise, welche einfach 
nach einer Möglichkeit suchten, das öffentliche Le-
ben mitzugestalten und machtmäßig genauso zu par-
tizipieren wie das Adel und Geistlichkeit immer schon 
getan hatten.

Bruneck – liberal.
Da Bruneck eine Stadt war mit einem vor allem 
durch den Handel wohlhabend gewordenen Bürger-
tum nimmt es nicht wunder, dass die Liberalen in 
der Stadt eine bedeutende Rolle spielten. Der be-
deutendste Vertreter der Brunecker Liberalen war 
Eduard von Grebmer [9], Bürgermeister von Bru-
neck, Abgeordneter zum Tiroler Landtag und zum 
Reichsrat und schließlich Landeshauptmann von Ti-
rol. […]

Es ist nun nicht so, dass das kleinstädtische Leben 
ganz unpolitisch ablief. Die einzelnen Mitglieder die-
ser städtischen Gesellschaft hatten sehr wohl ihre 
politischen Präferenzen, aber man hielt sie zurück. 
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Als Prinzip galt: ja nicht auffallen und seinen Dienst 
tun. Wenn man anders dachte, als man gemäß herr-
schendem System hätte sollen, dann behielt man es 
für sich. […]

Ende des Neoabsolutismus und Hinwendung zu Kon-
stitutionalismus und Liberalismus
Das neoabsolutistische System Franz Josef I. hielt 
sich bis zur ersten großen Schlappe Österreichs im 
Krieg gegen Frankreich im Jahre 1859, der die itali-
enische Einigung zur Folge hatte. Nach diesem ver-
lorenen Kriege blieb dem Kaiser und seiner Regie-
rung nur mehr die Flucht nach vorne in die konstitu-
tionelle Monarchie, welche eine gewisse Mitbestim-
mung des Volkes garantierte und die Allmacht des 
Regenten und seiner Regierung einschränkte. Es ist 
nicht nur eine österreichische Erscheinung, dass Sie-
ge systemerhaltend wirken und Niederlagen system-
verändernd, was an sich schade ist, weil man aus ei-
ner Position der Stärke heraus, wie sie von Siegern 
meistens geschaffen wird, sehr viel mehr Positives 
und Visionäres gestalten könnte als aus einer Posi-
tion der Schwäche heraus, wie sie Niederlagen zur 
Folge haben.

Vor allem mit dem von Kaiser Franz Josef I. erlas-
senen Februarpatent von 1861 wurde ein Schritt in 
Richtung konstitutionelle Monarchie und Föderalis-
mus getan. Vor allem letztere Idee schien die ein-
zig mögliche, um den Vielvölkerstaat Österreich zu-
sammenzuhalten. Vom föderalistischen Prinzip aus-
gehend bekamen die verschiedenen Länder mehr 
Rechte, auf Tirol bezogen müsste man wohl sagen, 
bekam das Land zumindest Teile seiner alten Rech-
te zurück. Die davon betroffenen Bereiche waren die 
Landeskultur, die Landwirtschaft und Bauten und 
Fürsorgeanstalten, die mit Landesmitteln bestritten 
und daher in die Kompetenz des Landes fi elen, wie 
wir heute sagen würden. Entsprechend wurden auch 
die Gemeindeangelegenheiten neu festgelegt. Für 
die Geschäftsführung wurde aus dem Landtag ein 
sechsköpfi ger Landesausschuss gewählt, an dessen 
Spitze (und an der des Landtages) der vom Kaiser 
ernannte Landeshauptmann stand. Die Landtags-
periode betrug 6 Jahre, allerdings konnte der Kai-
ser den Landtag aufl ösen und Neuwahlen ausschrei-
ben, wann immer es ihm behagte. Da zeigte es sich, 
dass das konstitutionelle Element doch noch auf eher 
schwachen Beinen stand.

Interessant ist dann ein sehr tirolspezifi scher Aspekt. 
Das Trentino, offi ziell nur Welschtirol genannt, zähl-
te immer dann, wenn man die Landeseinheit betonen 
wollte, voll und ganz zu Tirol. Nur die Trentiner selbst 
vertraten schon seit geraumer Zeit zwar nicht die Ab-
trennung von Österreich, aber eine stärkere Autono-
mie innerhalb Tirols, etwa in dem Sinne, dass sie ei-
nen eigenen Landtag verlangten. Da hatten nun das 
deutsche Tirol alle Hände voll zu tun, um die Auto-
nomiewünsche des Trentino abzuwimmeln. Es ist 
eine eigenartige Geschichte um die tirolischen Au-
tonomiebestrebungen im 19. und 20. Jahrhundert. 

Man war sowohl von deutscher wie von italienischer 
Seite stolz auf die autonomen Traditionen und wollte 
sie erweitern und absichern, aber das autonome 
Wasser sollte jeweils nur auf die eigenen Mühlen ge-
kehrt werden. Wenn das Trentino verlangte, was man 
selbst schon hatte, sah man gleich den Bestand der 
Donaumonarchie gefährdet. Im 20. Jahrhundert lief 
das dann unter anderen politischen Voraussetzun-
gen verkehrt herum.

Es war nun nicht so, dass die Tiroler Landesver-
fassung, wie sie im Gefolge des Februarpatentes 
von 1861 erlassen wurde, die Tiroler voll zufrieden 
gestellt hätte. Aber es war ein Fortschritt gegen-
über dem, was der Neoabsolutismus bis dahin zu 
gewähren geruht hatte. So war vor allem der Statt-
halter des Kaisers noch da und der Landeshaupt-
mann war nicht vom Landtag gewählt, sondern vom 
Kaiser ernannt und dem Range nach nur Zweiter 
hinter dem Statthalter. Dazu kam, dass die Konser-
vativen im Tiroler Landtag eine festgefügte Mehr-
heit hatten und die Liberalen, wenn sie etwas durch-
bringen wollten, eher auf die Wiener Regierung und 
den Reichsrat hoffen mussten als auf den Land-
tag. Das traf z. B. zu, als es um die Glaubensein-
heit Tirols ging, ein nie enden wollender Streitpunkt 
sowohl im Landtag als auch im Reichsrat. Als schließ-
lich das Landesgesetz, mit dem die Bildung von 
protestantischen Kirchengemeinden und der Ankauf 
von Grundbesitz durch Protestanten in Tirol verbo-
ten worden war, als mit dem Staatsgrundgesetz un-
vereinbar erklärt wurde, erlaubte die liberale Staats-
regierung die Bildung von evangelischen Kirchen-
gemeinden in Innsbruck und in Meran. Damit war 
der Kampf der Konservativen um die Glaubensein-
heit des Landes verloren.

Interessanterweise hat man in Tirol den Kampf um 
mehr bürgerliche Rechte nicht mit dem gleichen Ei-
fer betrieben, mit dem man in Sachen Glaubens-
einheit vorging. Zu Beginn der neoabsolutistischen 
Phase war im Jahre 1850 die Bildung von Vereinen 
jeglicher Art verboten worden. Zehn Jahre später 
wurde im Rahmen der neuen Verfassung die Grün-
dung von Vereinen wieder erlaubt. In der Folge kam 
es dann zu einer regelrechten Gründungswelle von 
Vereinen unterschiedlichster Ausrichtung. Da wa-
ren parteipolitische genauso dabei wie Turn-, Al-
pen- und Gesangsvereine oder Studentenverbin-
dungen. […]

Die Turnbewegung, vom deutschen ‚Turnvater’ Fried-
rich Ludwig Jahn zu Beginn des 19. Jahrhunderts ins 
Leben gerufen und seither unermüdlich propagiert, 
war damals schon sehr stark verbreitet und nahm 
immer mehr auch nationale Züge an. Wer der Turn-
bewegung angehörte, war im Allgemeinen ein An-
hänger der deutschen Einigung, ob er zur groß- oder 
zur kleindeutschen Lösung tendierte, ergab sich da-
raus, ob er in Preußen das Heil sah oder in Öster-
reich. Erstere dürften insgesamt in der Mehrheit 
gewesen sein.“
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Löschvorkehrungen [10]
Bis zum Großbrand im Jahr 1723, der einen großen 
Teil von Bruneck in Schutt und Asche legte, fi n-
det man keine Spur von Löschgeräten, gleich da-
rauf werden zwölf „Sächsische Handspritzen“ ange-
schafft.
Entsprechend der 1838 aufgelegten „Bau und Brand-
wehr-Ordnung für die k. k. Kreisstadt Bruneck“ ver-
richteten vier Nachtwächter, zwei auf dem Turm der 
Rainkirche und zwei durch Herumgehen in der Stadt, 
den Wachdienst. An Löschgeräten waren verzeich-
net: Feuerspritze Nr. 1 mit einfacher Pumpe, ein-
spännig; dazu gehören: zwei Schläuche von Hanf, 
26 und 24 Wiener Schuh lang mit Gewinde, Seil und 
Kugel zum Aufziehen, zwei Schlauchhalter auf Stan-
gen; eine Messingspule zur Verbindung des Schlau-
ches im Falle einer Beschädigung; ein Mundstück 
zum Standrohre, ein solches für den Schlauch, ein 
Schraubschlüssel, zwei Räder in Reserve. Ähnlich 
waren die weiteren fünf Spritzen ausgerüstet. Lange 
blieb die Stadt von großen Feuern verschont, bis im 
Jahr 1850 die Pfarrkirche und ein Teil von Oberragen 
Opfer der Flammen wurden.

Turnverein 1862
Nach Innsbruck und Bozen fand auch in Bruneck die 
Turnerbewegung F. L. Jahns 62 Anhänger, die am 
18. Oktober 1862 den „Turn-Verein Bruneck“ gründe-
ten und den k. k. Oberförster Hans Dalla Torre zum 
ersten Vorstand wählten. Unter den Gründungsmit-
gliedern fi ndet man viele aus der „oberen Schicht“, 
so auch einen „Doctor juris“ sowie „Doctor med.“ und 
zehn haben sogar ein „von“ vor dem Namen stehen.
Der Vereinszweck war festgelegt worden: „Der 
Zweck des Vereins ist die Ausbildung und Kräftigung 
des Körpers durch geregelte Leibesübungen, Ausbil-
dung des Feuerwehrwesens und Förderung des ge-
selligen Zusammenlebens.“

Abb. 4. Das Gedenkbuch des Turnvereins Bruneck 
beinhaltet auch die Gründungsdaten der Feuerwehr

Turner-Feuerwehr-Abteilung 1864
Im Sommer des Jahres 1863 [11] begann auf Anre-
gung des verdienten Brunecker Bürgers, des Buch-
druckereibesitzers Johann Georg Mahl, die Aufstel-
lung einer freiwilligen Feuerwehr. Im Jahr 1864 war 
sie bereits fertig einsatzbereit und mit den am 20. 
Februar 1864 angenommenen „Provisorischen Sta-
tuten der Turner-Feuerwehr-Abtheilung zu Bruneck“ 
innerhalb des Turnvereines auch formell gegründet 
worden.
Neben dem ersten Kommandanten Johann Georg 
Mahl gehörten der Apotheker Robert von Zieglauer, 
der Tischlermeister Josef Kofl er und Bürgermeister 
Dr. Eduard von Grebmer zu den Gründern.

Abb. 5. Johann Georg Mahl, erster Kommandant der 
Turnerfeuerwehr in Bruneck

Interessant lesen sich Auszüge aus deren Statuten:
„Satz 1. Die Turnerfeuerwehr-Abtheilung der Stadt 
Bruneck besteht aus einer Anzahl von Mitgliedern 
des Turnvereins welche es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, bei Feuersbrünsten in der Stadt sowohl als 
auch im Gerichtsbezirke von Bruneck alle Kraft und 
Ausdauer daran zu setzen, um ein Schadenfeuer zu 
bekämpfen und vor allem gefährdetes Menschenle-
ben, dann Werth-Effekten und bewegliches Gut zu 
retten.
Satz 2. Die Abtheilung in ihrer Vollzahl besteht vor-
läufi g aus 21 Mann in 3 Rotten.
Die erste Rotte übernimmt die städtische Feuersprit-
ze Nr. 3 unter ihre Leitung. Die Rotte besteht: 1 Sprit-
zenmeister, 2 Schlauchführer, 2 Schlauchmänner 
und 2 Wasserbesorger oder Einreißer, 1 Zeugmeis-
ter.
Die 2. und 3. Rotte bilden die Retter mit zwei Rotten-
meistern, und bestehen aus 12 Mann.
Die ganze Abtheilung wird von einem Führer kom-
mandiert. Er hat auch die Leitung bei Bränden, die 
Leitung bei Übungen und wird von der ganzen Abtei-
lungsmannschaft gewählt. Der Vorstand des Turnver-
eins hat bei dieser Wahl Stimmrecht.
Der Führer wählt sich den Spritzenmeister aus der 
ganzen Mannschaft und bestimmt hiefür einen Er-
satzmann.
Die zwei Rottenmeister wählen die Mitglieder ei-
ner jeden Rotte unter sich heraus. Als Rottenmeis-
ter Stellvertreter werden diejenigen bestimmt, welche 
bei der Wahl des Rottenmeisters am nächst meisten 
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Stimmen hatten. Stellvertreter des Führers ist der 
Rottenmeister der ersten Rotte.
Satz 4. In die Feuerwehr-Abtheilung des Brune-
cker Turnvereins werden nur solche aufgenommen, 
die zugleich Mitglied des Vereins sind, sich eines 
guten unbescholtenen Rufes erfreuen und von 
dem Aus-schuß als kräftig und tüchtig anerkannt 
werden.
Satz 5. Jedes beitretende Mitglied verpfl ichtet sich 
unter Handschlag und Ehrenwort zu einer dreijähri-
gen Dienstzeit ohne jeden Anspruch für geleistete 
Dienste. Es verpfl ichtet sich zum fl eißigen unaus-
gesetzten Besuch der Übungen und unterwirft sich 
willig den Befehlen des Führers und der Rottenmän-
ner.
Satz 7. … Bei einem Brande hat aber der Komman-
dant oder sein Stellvertreter die Leitung der ganzen 
Abtheilung ausschließlich über sich, steht jedoch un-
ter dem Befehle des jeweiligen Oberleiters der städ-
tischen Brandwehr-Anstalt. Die Mannschaft hinge-
gen hat nur ihrem Führer und den Rottenführern Fol-
ge zu leisten.
Satz 10. Der Ausschuß der Feuerwehr-Abtheilung ist 
dem Turnrathe untergeordnet. … Selbständige Kas-
saführung und alle Handlungen, welche die Feuer-
wehr-Abtheilung zu einer Trennung vom Turnvereine 
führen könnten, dürfen unter keinen Umständen vor-
kommen.“

Die Ausrüstung und Wasserzubringung war anfangs 
noch sehr dürftig, und doch bestand die junge Tur-
ner-Feuerwehr-Abteilung unter ihrem Kommandan-
ten Johann Georg Mahl schon ein Jahr nach der 
Aufstellung die erste Bewährungsprobe. Damals 
brannte die Eggingermühle mit einigen Nebenge-
bäuden vollständig ab und nur das rasche Eingrei-
fen der Abteilung konnte eine Ausweitung des Bran-
des verhüten.
Durch das einsatzfreudige Verhalten der Männer bei 
weiteren kleineren Einsätzen wuchs deren Ansehen 
bei der Bevölkerung sehr rasch, und die Bürger-
schaft gab sich sehr großzügig, wenn es galt, die 
Ausrüstung zu vervollständigen. In der Zeit von 
1870 bis 1880 konnten drei neue Spritzen mit den 
dazugehörigen Leitern erworben werden.

Bei der Gründung der Feuerwehr bestand bereits 
eine Musikkapelle, die in der Folge als Feuerwehrka-
pelle immer wieder aufscheint.

Am 19. Mai 1872 war die Turn-Feuerwehr-Abteilung 
von Bruneck in Lienz an der Drau Mitbegründerin des 
„Verbandes der freiwilligen Feuerwehren in Tirol“.

Turn-Feuerwehr-Verein 1874
Ende Mai 1874 schreibt der Pustertaler Bote:
„Einladung. Der Turnverein zu Bruneck hat in der 
außerordentlichen Hauptversammlung am 11. d. 
M. einstimmig die Abänderung der bisherigen Ver-
einssatzungen, beziehungsweise eine engere Ver-
schmelzung des bisherigen Turnvereins mit der be-
stehenden freiwilligen Feuerwehr beschlossen.

Der betreffende Statutenentwurf wurde von der ho-
hen k. k. Statthalterei untern 10. d. M. Zl. 6430 ge-
nehmigt.
Der Zweck des nunmehr konstituierten Turn-Feuer-
wehr-Vereins zu Bruneck ist Ausübung und Kräf-
tigung des Körpers durch geregelte Leibesübung, 
Ausbildung des Feuerlöschwesens und Förderung 
des geselligen Zusammenlebens.
Gleichwie nun das Turnen zur Kräftigung des Kör-
pers wesentlich beiträgt, ebenso verschafft eine 
tüchtig geschulte Feuerwehr den Bewohnern der 
Stadt für die Zeit der Feuersgefahr große Beruhi-
gung.
Der Turn-Feuerwehr-Verein zu Bruneck hat sich 
nun eine energische Verfolgung des obigen Zwecks 
in allen Richtungen zur Aufgabe gestellt und es er-
geht an die Bewohner der Stadt Bruneck das drin-
gende Ersuchen, dieses gewiß gemeinnützige Un-
ternehmen möglichst zu unterstützen und durch zahl-
reichen Beitritt zum Verein kräftig zu fördern.
Der gefertigte Vereinsausschuß sieht auch mit Be-
ruhigung einem günstigen Erfolge vorstehender 
Einladung entgegen.
Bruneck, am 26. Mai 1874
Für den Vereinsausschuß:
Josef Kofl er, als Vorstand.“

Nach den Bestimmungen der neuen Tiroler Feuer-
polizei- und Feuerwehrordnung von 1881 werden am 
26. Februar 1883 auch die Statuten der Turnerfeuer-
wehr Bruneck neu gefasst, deren Artikel 1 nun wie 
folgt lautet:
„Die freiwillige Turnerfeuerwehr in Bruneck be-
zweckt durch ein geschultes und geordnetes 
Zusammenwirken bei Feuersgefahr das Leben und 
Eigentum der Bewohner zu schützen und den in der 
Feuerpolizei- und Feuerwehrordnung von Tirol vom 
28. November 1881 enthaltenen Bestimmungen zu 
entsprechen.“

Im Jahr 1892 erreichte die Feuerwehr einen Mann-
schaftsstand von 107 aktiven Mitgliedern. Die Zahl 
der unterstützenden Mitglieder war auch immer sehr 
groß. Die Verbindung zum Turnverein blieb weiterhin 
sehr eng, waren doch alle Feuerwehrmänner auch 
gleichzeitig Mitglieder des Turnvereins.

Abb. 6. Turnerfeuerwehr Bruneck im Jahr 1913.
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1896 konnte das neue „Spritzenmagazin“ bezogen 
werden. Es war so weitsichtig gebaut, das es schließ-
lich bis zum Jahr 1993 benutzt werden konnte.

Ende der Turnerfeuerwehr 1925
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und Okku-
pation Südtirols durch Italien konnte die Turnerfeu-
erwehr von Bruneck unter schwierigsten Verhält-
nissen ihre Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten. 
Diese Bemühungen waren aber vergebens, denn 
am 12. September 1925 wurde entsprechend der 
geltenden italienischen Gesetze das Dekret für das 
neu zu schaffende Feuerwehrkorps in Bruneck be-
kannt gegeben. Die Turner-Feuerwehr war mit 15. 
November aufzulösen. Damit ist die Zeit der auf 
Vereinsbasis geführten Freiwilligen Turner-Feuer-
wehr mit dem Feuerwehrbezirk und dem Landes-
verband zu Ende gegangen, denn sie alle wurden 
durch das Dekret aufgelöst. Wieder war den Süd-
tirolern ein Stück Tiroler Freiheit genommen wor-
den.

Mit Wehmut schloss der Schriftwart das Protokoll-
buch und schrieb:
„Nun ist es Tatsache geworden, dass unseren 
Freiwilligen Feuerwehren, welche jederzeit in Not 
und Gefahr, bei jeden Unbilden der Witterung dem 
Wahlspruch ‚Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr’ 
und ‚Einer für alle, alle für einen’ nach ihren bes-
ten Kräften nachgekommen sind, durch das Präfek-
turdekret ein jähres Ende bereitet wurde. Auch un-
sere Wehr muß sich in das Unvermeidliche fügen. 
Der große Zeitraum von über 62 Jahren ist verfl os-
sen, seitdem die Feuerwehr Bruneck in Freud und 
Leid, in guten und in schlechten Tagen ihre äußerst 
ersprießliche Tätigkeit im Dienste der Nächstenlie-
be ausgeübt hat. Wie vielen Gefahren hat sie in die-
ser langen Spanne Zeit mutvoll getrotzt, wie viele 
Tränen getrocknet und fast Verzagenden und um 
ihr Gut Bangenden durch ihr Erscheinen und tatvol-
les Eingreifen wieder Mut eingefl ößt. Die Feuerwehr 
Bruneck stand zu jeder Zeit auch bei den höchsten 
Stellen in großem Ansehen, und es sind der Lorbee-
ren unzählige, die sich die Wehr während dieser lan-
gen Reihe von Jahren durch ihre ruhmreichen Taten 
im Dienste der Nächstenliebe geholt hat. Geden-
ken wir vor dem Abgange in dankschuldigster Wei-
se auch jener Männer, welche von der Gründung 
der Wehr im Jahre 1863 bis zum heutigen Tag der-
selben als Kommandant vorstanden und die Feuer-
wehr Bruneck auf die Höhe brachten, auf der sie 
heute gestanden ist. Weiters erachte ich es als mei-
ne Pfl icht, im Namen des Kommandos allen ausü-
benden Mitgliedern für ihre großen Opfermut und 
treueste Pfl ichterfüllung im Dienste dieser humanen 
Sache den innigsten Wehrmannsdank zum Aus-
druck zu bringen. Dieser Dank gebührt auch in ho-
hem Maße den unterstützenden Mitgliedern, Gön-
nern und Freunden der nun aufgelösten Wehr für 
ihr jederzeit bewahrtes Wohlwollen, mit welchem sie 
in hervorragender Weise dieses humane Werk för-
dern halfen.

Zum Schluß erlaube ich mir noch die Bitte zu unter-
breiten, alle, alle mögen der abgetretenen Freiwilli-
gen Feuerwehr Bruneck ein gesegnetes Andenken 
bewahren, wie auch die nur mehr im Geiste fortle-
bende Freiwillige Feuerwehr Bruneck ihren Mitglie-
dern, Gönnern und Freunden jederzeit dankbarst ge-
denken wird.
Gut Heil!

Bruneck, den 14. November 1925
Gez. Hans Damias, Schriftwart“

Schwarz-rot-gold
sind die Feuerwehrfarben in Bruneck

Abb. 7. Die aus der Gründerzeit stammende histo-
rische Feuerwehrfahne in Bruneck wird in einem ge-
sicherten Glasschrank wie eine Reliquie gehütet.

Von Anfang an trägt der jeweilige Fähnrich der Bru-
necker Feuerwehr die Fahne in den Farben schwarz-
rot-gold und mit den aus vier F gebildeten Turner-
kreuz der Mannschaft voran. Sie trägt keine anderen 
Zeichen oder Weihehinweise. Da in den Protokollen 
auch keine Fahnenweihe verzeichnet ist, nimmt man 
an, dass es sich um die ursprüngliche Turnvereins-
fahne handelt.
1925, als die italienischen Faschisten die Aufl ösung 
der Feuerwehr anordneten und die Vernichtung der 
Fahne drohte, brachte man sie in Sicherheit und be-
wahrte sie an einem der Allgemeinheit nicht bekann-
ten Ort auf.

Nach Jahren eingeschränkter Tätigkeit erfolgte nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein Neuanfang und beim Fest-
zug anlässlich der 90-Jahr-Feier im Jahr 1954 fl at-
terte die historische Fahne wieder an der Spitze der 
Brunecker Feuerwehr. Es war das Jahr, in dem mit 
einem eigenen regionalen Gesetz die Südtiroler Feu-
erwehren endlich wieder eine rechtliche Grundlage 
erhielten.
Die neue Freiheit mündete in einem weiteren 
Ausbau der FF in Bruneck mit dem Bau einer 
großen Feuerwache und einer enormen techni-
schen Entwicklung.
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Abb. 8. Die Freiwillige Feuerwehr Bruneck zum 140-Jahr-Jubiläum im Jahr 2004

Abb. 9. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr“, wird jedes Jahr das Fest des Feuerwehr-Schutzpatrons
St. Florian rund um den 4. Mai in der Pfarrkirche Bruneck gefeiert, so auch im Jahr 2011.
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Wie bei keiner anderen Freiwilligen Feuerwehr oder 
Ortschaft sind die Farben, Zeichen und Sprüche der 
Turner auch heute noch so präsent wie in Bruneck. 
Insbesondere bei Festlichkeiten begegnet man die-
sen auf Schritt und Tritt. Und das nicht nur im Feu-
erwehrbereich sondern auch im öffentlichen Raum 
wehen bei allen möglichen Anlässen die Fahnen 
mit dem Turnerkreuz als festlicher Schmuck. Und 
was besonders verwundern mag ist die Tatsache, 
dass sogar bei einer Messe in der katholischen 
Pfarrkirche vor dem Ambo (Lesepult) das Turner-
kreuz prangt.

Es ist schön und erfreulich zu beobachten, wie man 
hier heutzutage völlig entkrampft und vorurteilsfrei 
mit den alten Symbolen und Sprüchen, deren Ideolo-
gie einmal in der politischen Auseinandersetzung viel 
Widersprüchlichkeiten in der Bevölkerung hervorge-
rufen haben, umzugehen versteht, ja sogar der ka-
tholische Landesfeuerwehrkurat Mag. Pater Reinald 
Romaner seine Kolumne „In die Zeit gesprochen“ in 
der Südtiroler Feuerwehrzeitung mit „Gut Heil“ schlie-
ßen kann.

Abb. 10. Feuerwehrlicher Festakt im wunderschönen 
„Ragenhaus“ zu Bruneck unter dem Motto „Frisch, 
Fromm, Froh, Frei“.

Abb. 11. Weithin leuchten St. Florian und die vier F 
in den Farben schwarz-rot-gold auf dem Feuerwehr-
turm in Bruneck.

Brixen 1868 – 1876

Bisheriges Löschwesen [12]
Seit dem Mittelalter existierte hier ein Löschwesen, 
das aufgrund der dichten und feuergefährlichen Be-
bauung der Stadt (Schindeldächer) eine unabdingba-
re Notwendigkeit war. Die Stadt besoldete sogar eine 
eigene Feuerwache auf dem Stadtturm. Schon das 
Stadtrecht von 1604 hatte das Löschwesen einge-
hend geregelt. Demnach waren in jedem Stadtvier-
tel eigene Viertelmeister damit beauftragt, in ihrem 
Bezirk eine Löschmannschaft einsatzfähig zu hal-
ten, die notwendigen Löschrequisiten zu beschaffen 
und instandzuhalten sowie für bestmögliche Brandsi-
cherheit zu sorgen.

Mit der Aufhebung des Fürstentums Brixen (28. 
Februar 1803) war auch das Stadtrecht von 1604 
außer Kraft gesetzt worden. Trotzdem bestand die 
bisherige Regelung fort, ehe die „Bau- und Brand-
wehrordnung“ im Jahr 1842 erlassen wurde. Damit 
erhielt eine eigene „Bau- und Feuer-Commission“ 
die Aufgabe zur Organisation und Leitung der Feu-
erlöschproben. Diese Kommission war eine städ-
tische Einrichtung und kein eigener Verein. Daher 
war es auch Aufgabe des Stadtrates, die Mitglieder 
der Kommission zu wählen und die Feuerspritzen-
proben anzuberaumen. In Erfüllung dieser Aufgabe 
wählte z. B. am 13. September 1854 der Stadtrat 
eine neue Feuerkommission und beraumte für den 
27. Oktober 1855 die nächste Feuerspritzenprobe 
an.
Dem Schützenbund von Brixen bewilligte der Rat 
am 31. März 1857 die Gewehre im städtischen Sprit-
zenhaus aufzubewahren.
Bei der Ratssitzung am 25. September 1857 gab 
der Feuerlöschkommissär Waitz an, er wolle die 
Tage der Löschproben selbst bestimmen.
Eigene Feuerspritzen besaßen am 1. März 1858 
neben der Stadt selbst die fürstbischöfl iche Mensa 
und das k. k. Bezirksamt [13].

Turnaktivitäten ab 1851 [14]
Der Geschäftsmann Caspar Eder hat bereits 1851 im 
Garten des Apothekers Peer mit Freunden den Turn-
sport ausgeübt. 1857 wurde in der Mayr’schen Braue-
rei ein Lokal zum Zweck des Turnens mit Geräten ge-
mietet. 1859 hat sich die lose Gesellschaft aufgelöst, 
1860 aber wieder vereinigt. Von Eder ist bekannt, 
das er 1861 im Haus Nr. 3 in der Weißenturm-
gasse ein Geschäft für Papier, Bücher und Musika-
lien eröffnete, eine kleine Druckerei besaß und als 
erste Person in Brixen sich mit der jungen Kunst des 
Photographierens beschäftigte.

Rettungsabteilung und Turnschule 1862 [15]
Am 22. September 1862 stellte der Gemeinderat 
Franz Schwaighofer im Bürgerausschuss den An-
trag, eine vollorganisierte Rettungs-Abteilung bei 
allfälligen Feuersbrünsten zu errichten, wozu die 
Stadtgemeinde die Ausrüstung beistellen sollte. Da-
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raufhin beschloss der Bürgerausschuss (Gemein-
derat) dem „Turnverein“ zur Anschaffung solcher 
Feuerlösch- und Rettungsrequisiten den Betrag von 
50 fl . ö. W. [16] auszuzahlen.

Der weitere Antrag des Ausschussmitgliedes Pius 
von Isser, eine förmliche Turnschule zu errichten 
und zur Rettungsabteilung mehrere wehrfähige 
Männer einzuschulen, „damit selbe im Falle eines 
Unglücksfalles hilfreiche Hand biethen können“. Der 
mehrheitlich gefasste Beschluss lautete: „Es sei in 
diesen Antrag einzugehen und darauf das Augen-
merk zu richten, daß das Turnen mehr aufblühe, wo-
durch eben wehrfähige Männer gebildet werden“. 
Das Feuerlöschwesen war also noch fest in städ-
tischer Hand, trotzdem zeigt sich deutlich, dass die 
Initiative allmählich auf den Turnverein überging, an 
den die Stadt zunehmend ihre Kompetenzen dele-
gierte.

1866 kam es zur Gründung des Brixener Turnver-
eins. Dessen Mitglieder trafen sich im „Stadel des 
Wastlwirt zu fl eißigem Üben“.

Turnerfeuerwehr 1868
Anlässlich einer um 1867 stattgefundenen Ver-
sammlung der Turnergilde stellte Caspar Eder den 
Antrag, es mögen sich Mitglieder doch auch bei der 
Städtischen Feuerwehr beteiligen, umsomehr er 
desselben schon seit 1854 als Obmann der Rats-
abteilung angehörte. Zehn wackere Turner erklär-
ten sich sofort bereit, sich als Steiger zu beteiligen.

Der Bürgerausschuss beschloss am 15. Mai 1868, 
eine Reihe von Feuerlösch-Requisiten an den Turn-
verein zu übergeben und den Turnern zugleich auch 
eine eigene Feuerspritze zur Benützung zu überlas-
sen; weiters „der Thurnvervorstehung ist dieses zu 
eröffnen und derselben die Anerkennung und der 
Dank für die Errichtung einer Feuerwehr sehr höf-
lich auszudrücken“ [17]. Damit hatte der Bürgeraus-
schuss den Turnern in aller Form das Feuerlöschwe-
sen übertragen. Diese Turnerfeuerwehr hing zwar 
noch formell vom Bürgerausschuss ab, wies aber 
eine sehr weitreichende Eigenständigkeit auf. [18]
Nachdem sich weitere zehn Steiger angemeldet 
hatten, bewilligte der Bürgerausschuss am 15. Ok-
tober 1868 den Ankauf von zehn kompletten Feuer-
wehrausrüstungen.

Am 12. Jänner 1871 stellte Caspar Eder als Ob-
mann des Feuerwehrausschusses gemeinsam mit 
dem Schriftführer Kirchberger an die Turnvereins-
Hauptversammlung den Antrag, man möge jenen 
Turnern, die gleichzeitig auch der Feuerwehr an-
gehören, die Mitgliedsbeiträge erlassen. Denjeni-
gen Turnern aber, die sich nun verpfl ichten, der Feu-
erwehr-Rettungsabteilung beizutreten, sollte nur die 
Hälfte der Aufnahmetaxe berechnet werden.
Die weitreichende Eigenständigkeit der Turnfeuer-
wehr wird durch eigene Statuten am 20. November 
1872 anerkannt.

Die „Satzungen des Turn- und Feuerwehr-Vereines 
in Brixen“ werden von der Statthalterei für Tirol und 
Vorarlberg am 18. Dezember 1873, Z. 21,098 ge-
nehmigt und 1874 in A. Weger’s Hofdruckerei 
gedruckt [19]; darin heißt es u. a.:

„Zweck des Vereines ist Ausbildung und Kräftigung 
des Körpers durch geregelte Leibesübungen, Er-
richtung und Fortbildung einer Turnerfeuerwehr zur 
Verwendung bei Feuersgefahr und Förderung der 
Geselligkeit.
Ordentliche Mitglieder sind alle jene, welche an den 
Turnübungen Theil nehmen, so wie alle Mitglieder 
der Turnerfeuerwehr, welche der Steiger-, Retter- 
und Schlauchrotte angehören.
Zur Aufnahme in die Turnerfeuerwehr ist erforder-
lich: a) ein unbescholtener Ruf, b) ein alter von we-
nigstens 18 Jahren, c) die zum Dienst nöthige Kör-
perbeschaffenheit, d) die Anmeldung beim Turner-
feuerwehrausschusse, e) die erfolgte Bestätigung 
von Seite der städt. Löschdirektion.
Der Turnerfeuerwehr-Ausschuß besteht aus den 
Führern (Chargen) der freiwilligen Turnerfeuerwehr 
mit dem Vorstande des Turn- und Feuerwehrverei-
nes“.

Nach einiger Zeit kam es in der Turnerfeuerwehr zu 
einer schweren internen Krise und in der Folge zur 
Einstellung ihrer Tätigkeit. Daraufhin beauftragte 
der Bürgerausschuss den Kaufmann und Baumeis-
ter Wilhelm Seidner mit der Reorganisation.

Freiwillige Feuerwehr 1876 [20]
Am 22. Dezember 1876 genehmigte der Bürger-
ausschuss in einer öffentlichen Sitzung Statut und 
Dienstordnung der Freiwilligen Feuerwehr Brixen. In 
diesen sind nachstehende Auszüge zu fi nden:
§. 3. Kommandantschaft.
Die Feuerwehrkommandantschaft leitet den gesam-
ten Lösch- und Feuerwehrdienst unabhängig. Sie 
besteh aus fünf Mitgliedern:
1. Dem Kommandanten (zugleich Feuerkommissär) 
und drei Abtheilungsführern der
2. a) Steiger, Retter und Rohrführer.
3. b) Schläuchmänner und Löscher,
4. c) Ordner und Berger, sowie
5. dem Requisitenmeister.
§. 4. Vorgesetzte und deren Wahl.
Der Bürgerausschuss wählt die dem Bürgermeister 
beizugebenden zwei Magistratsräthe. Der Komman-
dant wird von den Mitgliedern der freiwilligen Feu-
erwehr mit relativer Stimmenmehrheit gewählt und 
vom Bürgerausschuß bestätigt. Die Abtheilungsfüh-
rer nebst deren Stellvertretern werden von ihren 
Abtheilungen selbst mit relativer Stimmenmehrheit 
gewählt. Der Requisitenmeister wird durch die, 
durch das Aufsichtsorgan §. 2. verstärkten Kom-
mandantschaft gewählt. Sämmtliche Wahlen gelten 
in der Regel auf 3 Jahre. Das Ergebniß der Wahl ist 
dem Bürgerausschuß mitzutheilen.
§. 7. Belohnungen. Ueber Antrag der Komman-
dantschaft weden vom Bürgerausschuß für Mitglie-
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der der Feuerwehr bei hervorragender Leistung Be-
lohnungen ausgeteilt werden.
§. 8. Unterstützungen. Um unbemittelte Mitglieder 
der Feuerwehr welche im Dienste (Uebung oder 
Brand) eine Beschädigung erlitten oder in Folge der-
selben erkrankten, zu unterstützen, wird eine Kasse 
durch freiwillige Beiträge gegründet, deren Verwal-
tung nach eigenen Statuten der Kommandantschaft 
überwiesen ist.

In der am 23. Dezember 1876 von Bürgermeister Dr. 
Thaler unterzeichneten und in gedruckter Form auf-
gelegten Dienstordnung ist u. a. auch die Adjustie-
rung genau geregelt:
§. 4. Dienstkleid und Ausrüstung.
Die Freiwillige Feuerwehr hat eine gleichmäßige Aus-
rüstung, bestehend aus Duxer [Joppe] und Kappe.
Die Ausrüstung eines Steigers besteht außer obi-
gem in: einem Helm, Hanfgurt nebst Schlauchhalter 
und Beil, Karabiner und Ring, Leine, Rettungsnagel, 
sowie einer Signalpfeife und Laterne; jene eines Rohr-
führers überdies noch in einer doppeltönigen Hup-
pe.
Die Ausrüstung des Schlauchmannes besteht in 
Helm, Ledergurt mit Schlauchgewindeschlüssel, 
Schlauchhalter und Laterne.
Die Bedienungsmannschaft der Spritze trägt wasser-
dichte Mütze anstatt des Helmes, der Spritzenmeis-
ter ein einfaches Beil am Ledergürtel.
Die Ausrüstung der Ordner und Berger besteht aus 
Duxer und Kappe, nebst einer mittelstarken Leine 
von 10 Meter Länge mit Karabiner und Ring.
Bei den Übungen, auf Feuerwache und am Brand-
platze steht der Feuerwehrmann im Dienst, daher 
derselbe hiebei mit seinem Dienstkleid und mit den 
Ausrüstungs-Gegenständen versehen erscheinen 
muß.“

Abb. 12. Ältestes Foto der Turnerfeuerwehr Brixen, 
um 1879 aufgenommen.

Endgültige Trennung 1879
Dazu der Vermerk im Vereinsakt: „In Folge Erlasses 
des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 13. Nov. 
1879, Z. 16,30, hat der Auf Grund dieser Satzungen 
mittels Dekretes der hohen k. k. Statthalterei für Ti-
rol und Vorarlberg vom 18. Dez. 1873, Z. 21,098, 
genehmigte Verein von nun an den Titel: ‚Turnver-
ein Brixen’ zu führen und haben sämmtliche auf die 

freiwillige Turner-Feuerwehr bezughabenden Be-
stimmungen dieser Satzungen zu entfallen. (Beschluß 
der Haupt-Versammlung vom 14. August 1880.) Zur 
Bestätigung: Alfred Kirchberger, Vorstand, Josef 
Hofer, Schriftwart.“ [21]

Die weitere Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr 
Brixen verlief in ähnlichen Bahnen wie bei allen Süd-
tiroler Feuerwehren und endete mit der Aufl ösung 
aller deutschen profanen Vereine durch die italieni-
schen faschistischen Behörden am 9. Juni 1925.

Sand in Taufers – 1883
Die Aufnahme der 1883 gegründeten Freiwilligen 
Feuerwehr Sand in Taufers in die Reihe dieser Ab-
handlung zu den Turnerfeuerwehren mag verwun-
dern. Dem Autor dieses Aufsatzes war bekannt, dass 
diese Feuerwehr bei ihren Aufmärschen eine Fahne 
mit dem Turnerkreuz und den Farben schwarz-rot-
gold mitträgt. Das machte ihn neugierig, weshalb er 
den Zusammenhang dieser Feuerwehr mit der Tur-
nerbewegung erfahren wollte und dazu Nachstehen-
des recherchieren konnte. [22]
Mit der Turnerbewegung im eigentlichen Sinn hat die-
se Feuerwehr nichts zu tun, aber den aus den Tur-
nerfeuerwehren kommende Geist kann man doch 
sehr deutlich spüren, den auch verschiedene Schrift-
stücke und Bilder dokumentieren.

Abb. 13. Aufruf zur Gründungsversammlung

Obwohl mit dem Turnergruß „Gut Heil“ zur Feuer-
wehrgründung eingeladen, scheiterte der erste Ver-
such am 29. Oktober 1882. Da die Wahlen mittels 
Akklamation durchgeführt wurden, gab es ein Murren 
unter den Mitgliedern und einige der Chargen woll-
ten die Wahl nicht annehmen. Der Demokratiegedan-
ke hat sich durchgesetzt und der Wahlakt für ungül-
tig erklärt.
Die vorgelegenen Statuten hat die k. k. Statthalterei 
am 27. März 1883 beurkundet und am 1. Mai 1883 
ging die Konstituierung bzw. Wahl problemlos über 
die Bühne.
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Abb. 14. Eintragung von der Angelobung.

„Gründungstag am 1.Mai 1883 im Gasthause zur 
Post in Sand.
In feierlicher Weise gelobte die Mannschaft mit Wort 
und Handschlag dem Hauptmann Gehorsam im Sin-
ne der Dienstvorschriften und in der darauf folgen-
den, sehr amüsanten Festkneipe ertönte zu wieder-
holtenmale ein aus dem Herzen kommendes kräf-
tiges

‚Gut Heil’
auf das Blühen und Gedeihen der neu gegründeten 
freiw. Feuerwehr in Taufers.“

Seit der am 19. Mai 1872 erfolgten Gründung des 
„Verbandes der freiwilligen Feuerwehren in Tirol“ ist 
es üblich, dass die in der zeitlichen Reihenfolge hin-
zugekommenen neuen Feuerwehren feierlich in den 
Verband aufgenommen wurden. So bestätigt eine 
Urkunde vom 1. August 1883 auch die Eingliederung 
der FF Sand in Taufers in den Verband der freiwilli-
gen Feuerwehren Deutsch-Tirols.

Abb. 15. Urkunde des Deutsch-Tiroler Verbandes

Abb.16. Fahne der FF Sand in Taufers

Im Jahr 1900 gab die Sandner Wehr eine Feuerwehrfahne in Auftrag. Die feierliche Segnung erfolgte am 27. 
Mai 1901 in Begleitung der Musikkapelle und verschiedener Fahnenabordnungen. Fräulein Josephine von 
Ottenthal hatte die Patenschaft übernommen. Auf dem linken gold-rot-schwarzen Fahnenblatt befi ndet sich 
das aus 4 F gebildete Turnerkreuz in einem Wappenschild mit der Umschriftung „Gott zur Ehr, dem Nächsten 
zur Wehr!“ und auf der rechten Seite ist der hl. Florian, Schutzpatron der Feuerwehr, abgebildet.
Auf die Frage, warum die Sandner Feuerwehrfahne die Farben der Deutschen Fahne trägt, gibt es keine ein-
deutige Antwort. Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass man die Brunecker Feuerwehrfahne, die ja die 
alte Turnerfahne ist, als Vorbild genommen und kopiert hat, im Glauben es handle sich um eine allgemeine 
Feuerwehrfahne. Damit lebt auch hier die Turnertradition weiter. 1983 wurde die Fahne originalgetreu restau-
riert.
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Infl uences of the gymnasts at the
voluntary fi re brigades in

South Tyrol
Summary

Country and fi re brigade
South Tyrol belonged to the Austrian empire as a part 
of the crown country Tyrol until the end of the First 
World War. The American president had announced 
the right of self-determination of the peoples in Jan-
uary 1919, granted the Italians the limit at the Brenner 
simultaneously, however.
With the separation of South Tyrol from Austria and 
the annexation to the kingdom Italy the South Tyro-
lean fi re brigades had to accept the elimination from 
the „Association of the voluntary German Tyro-
lean fi re brigade“. This association was co-justifi ed 
by them in Lienz at the Drau on 19 May1872.
South Tyrol headed for an uncertain future. The fi re 
brigades nevertheless built up under its own me-
rits and without any offi cial support the organization 
newly. The seven district associations were orphaned. 
In June 1923 it succeeded in uniting these to the 
„Federation of the South Tyrolean voluntary fi re 
brigades“. This association consisted of 176 volunte-
er fi re departments now.

However, the young organization shouldn‘t enjoy any 
long untroubled existence. The strict military attitude 
of the fi re brigades which partly marched out at ce-
lebrations in uniform as well as their use and asser-
tion will carried for the show openly, was for the Ital-
ian rulers an eyesore. In addition, these kinds of fi re 
brigades in the provinces of Italy were unknown. So, 
overnight all voluntary fi re brigades in South Tyrol be-
came dissolved of the fascist government on 9 June 
1925. The complete property with fi re extinguishers 
and vehicles was confi scated and submitted to seven 
professional fi re brigades built after an Italian system 
newly because of offi ce. 
However, it came still worse because the fascists 
started an intensive Italianization of South Tyrol. 
The use of the German language was banned com-
pletely in school, media, administration, and the 
court. The place names and even surnames and fi rst 
names were Italianized. In the wake of a massive in-
dustrialization numerous Italian workers were settled.
After the occupation of South Tyrol by German 
troops in September 1943 the voluntary fi re brigades 
should get their basis of livelihood again, but the pre-
requisites to this in these years of war were rather un-
favorably.
In 1945, after the war ended, the South Tyrolean fi re 
brigades were assigned back to the 15th Fire Brigade 
Corps, based in Milan. For many years the voluntary 
fi re brigades were also a cause of contention with the 
authorities of the now democratic Italy. Only the Re-
gional Law of August 1954 allowed the voluntary fi re 
brigades recently to merge them into district associ-
ations how fi nally build a state association. The nine 

district associations with the 260 voluntary fi re bri-
gades established on 2 October 1955 the „State 
Association of voluntary fi re brigades of South Ty-
rol“, contributing to an almost unbelievable expans-
ion a thriving fi re brigade system in the country since 
then. After tough negotiations, the province of Bozen-
South Tyrol in Italy was in 1972 within the long-awai-
ted autonomy status. According to the autonomous 
orientation it is known not only as a province, but 
also as a country, and the president bears the title 
„Landeshauptmann” (Governor).

Gymnast fi re brigades
The gym teacher Anton Schiestl brought the gym-
nastics movement of Jahn from Innsbruck to Bozen 
and 1860 he founded the fi rst gymnastics club here. 
After this aimed the exercise and increase of the phy-
sical strengths, the mayor Dr. Streiter stimulated to 
form a fi re brigade with the gymnasts. 74 members 
committed themselves to doing the admission to the 
gymnast fi re brigade on 11 November 1863. This, 
however, dissolved on 21 November 1870 due to lack 
of participation, and there remained only the old ex-
tinguish institution of the guilds. Schiestl was com-
manding offi cer of the gymnast fi re brigade between 
1863 and 1870 and he also conducted the voluntary 
fi re brigade from 1873 to 1890.

Bruneck was one of the liberalism strongly character-
ized town. 62 supporters of the gymnast movement 
of Jahn founded the „Gymnastics organization Bru-
neck“ on 18 October 1862. In the organization pur-
pose the education of the fi re brigade system par-
ticularly was fi xed. A year after started the list of a 
fi re brigade department within the gymnastics club. 
In 1864 it was ready for use. From the beginning the 
standard bearer from the fi re brigade of Bruneck car-
ries the fl ag forward of the team. It consists of the col-
ors black- red-gold and the gymnast cross formed by 
the four “F”. This is the original gymnast fl ag. Colors, 
signs and sayings of the gymnasts are still present in 
this fi re brigade in the year 2011.

In Brixen the gymnastics activities started in the year 
1851. In 1862 the gymnasts formed a rescue depart-
ment within the municipal extinguish system. In the 
year 1868 it had developed into the gymnast fi re bri-
gade and 1872 it received a far-reaching autonomy. 
In 1873 got the statutes of the “Gymnastics and fi re 
brigade organization” the offi cial permission.

The voluntary fi re brigade in Sand in Taufers, foun-
ded only in 1883, has nothing to do with the gymnast 
fi re brigade directly. But one can recognize the pro-
pagation of the ideals of the gymnast fi re brigades in 
the sayings, signs and customs.

Translation: Herbert Brandstetter
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Quellen und Anmerkungen:
[1] „Denkschrift aus Anlass des Zehnjährigen Bestandes der 
freiwilligen Feuerwehr in Bozen“, 1884. (Die FF Bozen betrach-
tet sich also erst seit dem Jahr 1873 als gegründet an, während 
die meisten unter ähnlichen Umständen als Turnerfeuerwehr ent-
standenen dies als Anfang betrachten).
Homepage der FF Bozen: www.ffbozen.it.
Weitere Mitteilungen von Stefan Ramoser, Kommandantstellver-
treter der FF Bozen.

[2] Dr. Rudolf Tasser, Oberschullehrer und Stadt-Historiker in Bru-
neck, in „Dem Feuer zum Trutz dem Nächsten zum Schutz. 140 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Bruneck. 1864-2004, Eigenverlag, 
2004.
[3] 1792-1806 war Franz II. letzter Kaiser des ‚Heiligen Römi-
schen Reiches deutscher Nation“; 1804 gründete er das erb-
liche Kaisertum Österreich, nannte sich nun Franz I. und saß bis 
bis1835 auf dessen Thron.
[4] Fürst Metternich – 1809 Außenminister, 1821-1848 Staatskanz-
ler.
[5] Der „Nachwächterstaat“ ist eine von dem deutscher Arbeiter-
führer Ferdinand Lassalle (1825-1864) geprägte polemische Be-
zeichnung für die Rolle des Staates in der Zeit des Laissezfaire-
Liberalismus, in der wirtschaftpolitische Eingriffe vehement abge-
lehnt wurden und der Staat sich auf den Schutz des Eigentums 
beschränkte. Die Bezeichnung war eine Anspielung auf die Auf-
gabe eines Nachtwächters. Die Kritik am „Nachwächterstaat“ ent-
stand aufgrund der sozialen Missstände (Arbeiterfrage, Not lei-
dender Mittelstand) beziehungsweise durch das Stärkerwerden 
des Nationalismus, der im Gegensatz zum internationalisierten 
Liberalismus stand. Als Antwort auf den liberalen „Nachwächters-
taat“ des 19. Jahrhundert entwickelte sich der Sozialstaat, da die 
Verelendung der Massen die Notwendigkeit sozialstaatlicher Re-
gelungen sichtbar machte.
[6] Als Biedermeier wird die Zeitspanne von 1815 (Wiener Kon-
gress) bis 1848 (Beginn der bürgerlichen Revolution) in den Län-
dern des Deutschen Bundes bezeichnet. Mit dem Ausdruck Bie-
dermeier ist in der politischen Geschichte der Begriff Restaurati-
on verknüpft, der sich auf die staatspolitische Entwicklung nach 
dem Ede der Napoleonischen Zeit und des Wiener Kongresse 
bezieht.
[7] Bezeichnung für besonders arme Bauern und Taglöhne, die 
anderswo ihr Glück versuchten; auch für Karrenzieher, Wan-
derhändler, vagabundierende Menschen.
[8] Immanuel Kant, * 22. April 1724, + 12. Februar 1804 in Königs-
berg, deutscher Philosoph der Aufklärung. Sein Werk „Kritik der 
reinen Vernunft“ kennzeichnet einen Wendepunkt in der Philoso-
phiegeschichte und den Beginn der modernen Philosophie.

[9] Österreichisches Biographisches Lexikon, Bd. 2, S. 51: Greb-
mer von Wolfsthurn Eduard, Politiker. Geboren am 24. Jänner 
1821 auf Schloss Wolfsthurn, Dietenheim bei Bruneck (Südtirol); 
gestorben am 11. Jänner 1875 in Bruneck.
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„Hrvatski Sokol“ – Turnerbewegung
in Zagreb und Sisak

Đuro GAJDEK

Beginn der Sportaktivitäten
Die ersten sportlichen Aktivitäten in Zagreb wurden 
im Jahr 1857 organisiert, als im klassischen Gymna-
sium Adalbert Brüll mit dem regelmäßigen Sportun-
terricht begann. Seine Arbeit setzte im Jahr 1859 
Friedrich Singer fort, der auch die erste Sporthalle 
errichtete und mit der privaten Gymnastikausbildung 
begann. Eine Zeit lang war er auch Ausbilder der 
Freiwilligen Feuerwehr Zagreb. Zusammen mit an-
deren Deutschen wollte er in Zagreb einen Turnver-
ein gründen, das ihm jedoch nicht gelang. Aber am 
27. Dezember 1874 ist er einer der Gründer und ers-
ter Ausbilder des „Hrvatski Sokol“ (Kroatischer Fal-
ke) in Zagreb, des ersten Sokol-Vereins in Kroatien. 
Dieser entfaltet sich besonders nach Errichtung des 
eigenen Zentrums im Jahr 1883 zur Wiege des kroa-
tischen Sportwesens und zum Symbol der Turn- und 
Gymnastikbewegung. Seine Mitglieder fördern die 
Gründung des „Hrvatski Sokol“ in zahlreichen Städ-
ten Kroatiens: Split (1893), Osijek (1896) und Sisak 
(1902).

Abb. 1. Stempel des Zagreber Sokol-Vereines

Abb. 2. Erste Sokol-Delegation aus Zagreb in Prag 
im Jahr 1882

An der Arbeit des „Hrvatski Sokol“ nahmen seit sei-
ner Gründung im Jahr 1874 auch angesehene Feuer-
wehrleute und Sportler von Sisak teil. Am Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich in 
der Förderung des Feuerwehrwesens und der Sokol-
Bewegung drei Bürger aus Sisak besonders hervor-
getan.

Seit 1869 hebt sich der Ausbilder Ferdo Hefele 
(1846-1909) besonders hervor. Er wurde von 1862 
bis 1866 in Zagreb von Friedrich Singer im Turnen 
unterrichtet, von dem er eine Urkunde des bestan-
denen Examens bekam. Auch hatte er ständig Kon-
takte mit dem „Hrvatski Sokol“ in Zagreb. In Sisak or-
ganisiert er die Turnbewegung. Er war der erste Turn-
lehrer in Sisak und Umgebung. Auch war er aktives 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zagreb und als 
Sekretär versuchte er neue junge Mitglieder zu wer-
ben. Er gehörte zu den Initiatoren zur Gründung des 
Kroatischen Feuerwehrverbandes (1874).

Abb. 3. Ferdo Hefele

Andrija Hadinak (1847-1885) war ein berühmter Leh-
rer und gymnastischer Pädagoge. Nach dem Um-
zug nach Zagreb (1869) engagierte er sich für den 
Turnunterricht in Hallen und betätigte sich als ers-
ter Sportschriftsteller. Er schrieb das Lexikon der 
deutsch-kroatischen Turnterminologie und beson-
ders wichtig ist, dass er mit Franjo Hochman in der 
Redaktion der Zeitschrift „Hrvatski sokol“ mitarbeite-
te, die in Zagreb seit 1878 herausgegeben wurde.

Ivan Trstenjak (1865-1936) wirkte lange im Vorort von 
Sisak und 1894 besuchte er den ersten Gymnastik-
kurs. Nach der Heirat zog er 1896 nach Zagreb, wo 
er als Gymnastiklehrer auf einem Gymnasium arbei-
tete. Bei einem Bewerb in Belgrad im Jahr 1897 ge-
wann er den ersten Preis und 1900 ging er zur Fort-
bildung nach Prag. Von 1911 bis 1913 war er Mitglied 
der Kommission zur Prüfung von Gymnastiklehrern 
und 1906 gehörte er der Delegation zur Beobachtung 
der Olympischen Spiele in Athen und Stockholm an.

Abb 2 E t S k l D l ti Z b i P
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Der Einfl uss und die Zusammenarbeit der Feu-
erwehr- und Sokol-Vereine auf dem Gebiet der 
Stadt Sisak
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Sisak 
eine der entwickeltsten Handels- und Gewerbszen-
tren in Kroatien, auf einem günstigen Verkehrsweg 
stehend. Seine Bürgerklasse wählte im politischen 
Leben die Volkspartei und die Kroatische Partei des 
Rechtes, weil sie sich für die Interessen der Heimat 
engagierten. Die Mitglieder der Parteien haben in Si-
sak massiv an der Gründung von Feuerwehren und 
Sportvereinen teilgenommen.

Der Aufruf zur Gründung eines Turnvereins in Sisak 
wurde im Jahr 1868 in der Zagreber Zeitschrift „Dra-
goljub“, (Nummer 40) veröffentlicht, und danach ein 
Ausschuss gebildet. In derselben Zeitschrift (Num-
mer 42) wurden Informationen über die Organisation 
von Turnvereinen in Deutschland veröffentlicht und 
ebenso die Regeln zur Gründung eines Gymnastik-
vereins in Sisak.

Seit 1875 sind die Bürger von Sisak über die Arbeit 
des „Hrvatski Sokol“ informiert. Im Mai dieses Jah-
res waren hier auf einer Veranstaltung des Gesang-
vereins „Danica“ zahlreiche Gäste und Mitglieder 
des „Hrvatski Sokol“ aus Zagreb und des sloweni-
schen „Južni Sokol“ aus Laibach anwesend. Während 
dieses Besuches kam es zur Verbrüderung der So-
kol-Vereine von Zagreb, Laibach und Sisak und der 
Bürger von Sisak. Daran nahmen auch die Mitglie-
der der Feuerwehr Sisak teil, welche zu dieser Zeit 
der am besten organisierte Verein in der Stadt war. 
Dabei wurde auch über die Gründung neuer Vereine 
diskutiert. So ergriff der Vorsitzende des Sokol-Ver-
eins in Zagreb, Dr. Josip Fon, die Initiative zur Grün-
dung des Verbandes der Turn- und Feuerwehrver-
eine Kroatiens und Sloweniens. In den ersten Jahren 
ihres Wirkens waren die Sokol-Vereine in Kroatien 
mit den Feuerwehr- und Gesangvereinen verknüpft. 
Hier sind zu erwähnen die FF Sisak und der Gesang-
verein „Danica“ in Sisak. Die Sitzung zur Gründung 
des Verbandes fand am 30. Juni 1878 in Zagreb statt. 
Die Idee eines gemeinsamen Verbandes wurde je-
doch fallen gelassen, obwohl die Zusammenarbeit 
weiterhin bestand. Bei dieser Sitzung waren anwe-
send Nikola Matković, Sekretär der FF Sisak, und 
Antun Eibel, Feuerwehroffi zier der FF Sisak.

Nach kurzem Bestehen des Turnvereins „Siscia“ ha-
ben dessen Geräte teilweise der Sokol-Verein in Si-
sak, gegründet am 9. März 1902 und die FF Sisak 
übernommen.

Wichtig zu erwähnen ist die Teilnahme von Dele-
gierten aus Sisak an der Gründung des ersten Turn-
vereins in Kroatien, des „Hrvatski Sokol Zagreb“ im 
Jahr 1874. Sie haben auch den öffentlichen Auftritt 
(Übung) des Sokol-Vereins Zagreb in Sisak am Grün-
dungstag des „Hrvatski Sokol Sisak“ organisiert. Die 
Initiative zur Gründung ergriff Dinko Colussi, Sohn 
des Feuerwehrhauptmanns von Sisak. Zum Vorsit-

zenden wurde der Anwalt Dr. Benjamin Šuperina 
gewählt, Mitglied der Partei des Rechtes und Mit-
glied der FF Sisak.

An der Arbeit des Turnvereins wirken als Mitglieder 
des Aufsichtsrates herausragende Feuerwehrleute 
mit: Janko Dujak, Drucker, Doktor Vladimir Crndak, 
Rikard Turčić, Händler und später Kommandant der 
FF Sisak.

Abb. 4. Sokol-Vereinsabzeichen auf den Farben der 
kroatischen Flagge

In den ersten Regeln des Sokol-Vereins in Sisak von 
1902 werden schon am Anfang die Abzeichen und 
die Uniform beschrieben. Darin steht: Der Verein 
nennt sich „Hrvatski Sokol“ in Sisak. Das Vereinsab-
zeichen ist ein Monogramm mit den ersten Buchsta-
ben des Vereins auf den Farben der Kroatischen Flag-
ge. Die Vereinsuniform besteht aus einer Falkner-
kappe mit Feder und grauer Anzug mit rotem Hemd.

Abb. 5. Fest- und Turnkleidung der Sokol-Mitglieder
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Auch die Flagge des Vereins wird beschrieben: Das 
ist die kroatische Trikolore: rot-weiß-blau mit kroati-
schem Wappen auf einer Seite und einem Falken (So-
kola) mit verbreiteten Flügeln auf der anderen Seite.

Abb. 6. Fahne des „Hrvatski Sokol Sisak“ im Jahr 
1900

„Hrvatski Sokol“ – Sportski pokret
u Zagrebu i Sisku

Početak sportske aktivnosti
Prvo pokretanje sportskog djelovanja u Zagrebu or-
ganizirano je 1857. godine, kada na Klasičnoj gim-
naziji počinje redovita poduka tjelovježbe koju izvo-
di Bečanin Adalbert Brüll. Njegovim radom 1859. na-
stavlja Friedrich Singer, koji osniva i prvu sportsku 
dvoranu, i počinje privatnom podukom gimnastike, a 
neko vrijeme je i vježbatelj DVD Zagreb. Zajedno s 
ostalim Nijemcima u Zagrebu htio je osnovati Turnver-
ein, ali nije uspio. Međutim 27. 12. 1874. godine on 
je jedan od utemeljitelja i prvi učitelj Hrvatskog soko-
la u Zagrebu, prvog sokolskog društva u Hrvatskoj. 
Hrvatski sokol Zagreb, posebno nakon izgradnje i 
vlastitog doma (1883.), postaje kolijevkom hrvatskog 
sporta i simbolom tjelovježbe i sportske ginmastike. 
Njegovi članovi potiču i osnivanje Hrvatskog sokola 
u brojnim gadovima Hrvatske: Splitu (1893); Osijeku 
(1896) I Sisku (1902). U radu Hrvatskog sokola Za-
greb, od osnivanja 1874., sudjeluje aktivno i nekoliko 
Siščana među kojima i poznati vatrogasci i sportaši.
Na kraju 19. i početkom 20. stoljeća u promicanju va-
trogastva i sokolske organizacije te daljnjem obrazo-
vanju, posebno su se istakla trojica Siščana.

Od 1869. godine ističe se učitelj Ferdo Hefele (1846 
-1909) .On je od 1862. do 1866. godine u Zagrebu 
polazio obuku iz tjelovježbe kod najpoznatijeg učitel-
ja Fridricha Singera, od kojeg je dobio i svjedodžbu 
o položenom ispitu. Također stalno surađuje sa Hr-
vatskim sokolom Zagreb. U Sisku organizira sportski 

pokret. Bio prvi učitelj tjelovježbe (gombanja) u Sisku 
i okolini. Također je aktivan kao član DVD Sisak, taj-
nik tog društva, koji okuplja mlade ljude u vatrogas-
tvu. Inicijator je osnivanja vatrogasne zajednice Hr-
vatske (1874).

Andrija Hadinak (1847-1885) bio je poznati učitelj 
i gimnastički pedagog, koji je odlaskom u Zagreb 
(1869), pored vježba u dvoranama postao i prvi sport-
ski pisac. Napisao je leksikon njemačko-hrvatskog 
nazivlja za tjelovježbu a posebno je značajno što je 
s Franjom Hochmanom uređivao prvi stručni časopis 
„Sokol“, koji izlazi u Zagrebu od 1878. godine.

Učitelj Ivan Trstenjak, (1865-1936) dugo je djelovao u 
selu kraj Siska, i pohađa 1894. godine prvi tečaj za 
učitelja gimnastike. Kada se oženio odlazi 1896. go-
dine u Zagreb gdje radi kao učitelj gimnastike na gim-
naziji. Na natjecanju u Beogradu 1897. osvaja prvu 
nagradu i 1900. odlazi na usavršavanju u Prag. Od 
1911. do 1913. član je Komisije za ispitivanje učitelja 
gimnastike, a 1906. član je delegacije promatrača na 
Olimpijskim igrama u Ateni i Stokholmu.

Utjecaj i zajednički rad vatrogasaca i sokolskih 
društva u oblasti grada Siska
U drugoj polovini 19. stoljeća Sisak je bio jedan od 
najrazvijenijih trgovačko-obrtničkih gradova u Hrvat-
skoj, smješten na povoljnom prometnom položaju u 
središnjoj Hrvatskoj. Njegova građanska klasa u po-
litičkom životu glasa na izborima za Narodnu stran-
ku i Hrvatsku stranku prava, jer su se one borile za 
interese Domovine. Članovi stranka su aktivno i ma-
sovno sudjelovali u osnivanju sportskih i vatrogasnih 
društava u Sisku.

Prvi pokušaje organizaciji sportskog društva u Sis-
ku zabilježen 1868. godine kada je uglednim Sišča-
nima upućen pismeni poziv koji je također objavljen 
u zagrebačkom tjedniku „Dragoljub“, (broj 40). Nakon 
poziva Privremenog odbora za osnivanje tjelovježbe-
nog društva. U tom tjedniku (Zagreb, 1868., broj 42) 
objavljene su i vijesti o organizaciji Turnvereina u Nje-
mačkoj i prevedena Pravila za osnivanje gimnastič-
kog društva u Sisku.

Od 1875. godine Siščani su upoznati s djelovanjem 
Sokola. U svibnju te godina na svečanosti Pjevačkog 
društva „Danica“ u Sisku su gostovali i brojni člano-
vi Hrvatskog sokola Zagreb i Slovenskog sokola iz 
Ljubljane. Za vrijeme posjeta Sisku došlo je do brati-
mljenja  sokolskih društava Zagreba, Ljubljane i Sis-
ka i stanovnika Siska. To organiziraju i sisački vatro-
gasaci, tada najorgniziranije građansko društva. Na 
tom skupu raspravljano je i o daljnjem osnivanju no-
vih Saveza. Tako je starješina „Hrvatskog sokola“ u 
Zagrebu dr. Josip Fon dao je inicijativu za osnivan-
je zajedničkog Saveza gombalačkih (tjelovježbenih) 
i vatrogasnih društava Hrvatske i Slovenije. Naime u 
prvim godinama djelovanja sokolska organizacija u 
Hrvatskoj bila je povezana s djelovanjem vatrogasnih 
i pjevačkih društvima Tu su angažirani DVD Sisak i 
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Pjevačko društvo „Danica“ iz Siska. Zajednički sas-
tanak za osnivanje Saveza održan je u Zagrebu. 30. 
06. 1878. godine, ali je ideja o zajedničkom savezu 
bila napuštena i uspostavljena je daljnja uspješna su-
radnja. Na tom sastanku 1878. u Zagrebu bili su Ni-
kola Matković tajnik i Antun Eibel, vatrogasni časnik 
DVD Sisak.

Nakon kratkog rada društva za tjelovježbu u Sisku 
nazvanog „Siscia“, sprave tog društva preuzeo je Hr-
vatski sokol u Sisku, osnovan 9. 03. 1902. godine a 
jednim dijelom DVD Sisak.

Vrijedno je spomenuti da su se na osnivačkom sku-
pu prvog društva za tjelovježbu u Hrvatskoj, (Hrvat-
skog sokola Zagreb), 1874. godine nalazili i Siščani. 
Oni su kasnije organizirali i javnu vježbu Hrvatskog 
sokola Zagreb održanu u Sisku, na dan osnivanja si-
sačkog Sokola. Inicijativu za osnivanje dao je Dinko 
Colussi, sin sisačkog vatrogasnog vojvode Colussia, 
a za predsjednika (starješinu) Hrvatskog sokola Si-
sak izabran je advokat dr. Benjamin Šuperina, član 
Hrvatske stranke prava, član DVD Sisak. U radu dru-
štva, kao članovi Upravnog odbora sudjeluje nekoliko 
istaknutih vatrogasaca, među kojima i Janko Dujak, 
tiskar; doktor Vladimir Crndak; trgovac Rikard Turčić, 
kasnije i jedan od voditelja tog društva i zapovjedni-
ka DVD Sisak.

U prvim „Pravilima družtva za tjelovježbu Hrvatski 
sokol u Sisku“, 1902. godine, već u prvom članu opi-
sano je i znakovlje te odora društva. U tom članku 
se navodi: Društvo se zove Hrvatski sokol u Sisku. 
Društveni je znak monogram s početnim slovima dru-
štva na hrvatskoj trobojnoj vrpci. Društvena je uni-
forma: sokolska kapa sa perom sokolovim, odijelo 
od sivog sukna, crvena košulja i crni pas sprijeda sa 
društvenim znakom. Također se u jednom od pravila, 
nalazi i opis zastave društva. To je hrvatska trobojni-
ca, crven, bijeli plavi, s hrvatskim grbom s jedne stra-
ne i likom sokola s raširenim krilima, s druge strane.

„Hrvatski Sokol“ – Gymnast
movement in Zagreb and Sisak

Summary

1st Sports movement in Croatia starts 1857th when 
it was introduced in Zagreb gymnastics as a subject 
in high school. My fi rst teacher was Adalber Brüle, 
and after it comes Fridrich Singer (1859). He is the 
founder and teacher of gymnastics in the sports sokol 
Zagreb Croatian society, founded in 1874th Croatian 
Sokolo became the cradle of gymnastics in the com-
ing gymnastics teachers and teachers of fi re exer-
cises.

2nd The work of the Croatian Sokol Zagreb at-
tended by citizens of Sisak: teacher Ferdo Hefele 
(1846 -1909), Andrew Hadjdinak (1847-1885) and 
John Trstenak (1865-1885) who act as teachers 
of gymnastics. They are also organized for young 
people and members of volunteer fi re companies in 
Sisak.

3rd First Croatian Sokol gymnastic society founded in 
Sisak 1868th The initiators of Sisak gymnastics teach-
ers. The newspaper „Dragoljub“ Zagreb published 
the news about the gymnastic societies in Germany 
and the fi rst rules of society in Sisak. Society for the 
early 1900s. under the name „Siscia.

4th In Sisak are 1875th The company performed 
gymnastics in Zagreb and Ljubljana, and then the ini-
tiative for the establishment of the Alliance of sports 
and fi re brigades. This alliance was founded in 1878. 
in Zagreb and had an impact on working together to 
promote sport and fi re. Assotiaon served only two 
years.
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Zwei Feuerwehren und deren Verbindung
mit der Sokol-Bewegung in Varaždin
sowie mit dem Turnverein in Osijek

Biserka VLAHOVIC

Vorbemerkung
Nach der starken Verbreitung des national gepräg-
ten deutschen Turnwesens in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts entstand nach dessen Muster, aber im na-
tional slawischen Sinne, die Sokol-Bewegung. Den 
ersten Sokol-Verein gründete im Jahr 1862 in Prag 
Miroslav Tyrš (1832-1884). Sokol ist der slawische 
Name für Falke. Den Namen wählte man, weil der 
Vogel Falke in der Volkstradition als Symbol für Tap-
ferkeit, Beweglichkeit und Sehnsucht nach Frieden 
gilt.
Die Turnerfahnen von Sokol standen unter der Devise 
der französischen Revolution: „Frieden, Brüderlich-
keit, Gleichheit“. In der Sokol-Bewegung galt das 
Prinzip: „nie Eigennutz – nie Ruhm!“

Die Organisation war sowohl mit der panslawischen 
Idee durchdrungen sowie auch mit der sehr stark 
ausgeprägten Heimatliebe. In dieser Gesinnung hat 
sich die Organisation sehr schell auf alle slawischen 
Länder ausgebreitet. Unter der Devise „sich kräfti-
gen durch die Tätigkeit der Organisation im Namen 
der Gemeinschaft mit Hilfe der gymnastischen und 
besonders symbolträchtigen Turnaktivitäten in mas-
senhaften Auftritten“ (das ist eine Neuheit bei Sokol) 
zeigte man die nationale Thematik, die man in dieser 
Zeit nicht offen in der Sprache und in der Schrift zei-
gen durfte.

Entstehung der Sokol-Bewegung
Mit dem Erwachen und der Entwicklung des kroati-
schen heimatlichen Bewusstseins, wie auch mit dem 
Erstarken der kroatisch nationalen Strömungen hat 
man die Aktivitäten der Sokol-Organisation mit Be-
geisterung empfangen. Im Jahr 1874 hat man in Za-
greb (Agram) einen Sokol-Verein gegründet und sehr 
schell danach auch in Varaždin (Warasdin) unter dem 
gleichen Nahmen. Auf den Strassen und im öffentli-
chen Leben ist in dieser Zeit die deutsche Sprache 
sehr präsent. Die Versprechungen über nationale 
Gleichheit und das Recht auf die kroatische Mutter-
sprache waren in der Habsburgischen Doppelmonar-
chie Österreich-Ungarn eine Lüge. [1]

In der Stadt Varaždin kam es zu den härtesten Aus-
einandersetzungen zwischen deutschen und nati-
onalen kroatischen Strömungen. Die Vereine, die in 
der Stadt zu dieser Zeit tätig waren, z. B. die städ-
tische Garde, die Feuerwehr u. a. verwendeten die 
deutsche Kommandosprache und haben die wichtigs-
ten Akten in Deutsch geschrieben. In diesen schwe-

ren, unstabilen Zeiten hat sich das kroatische Volk 
im nationalen Geist auf verschiedensten Gebieten 
gestärkt, so auch in der Sokol-Bewegung. Man muss 
betonen, dass hier schon früher Turneraktivitäten auf 
besonderen Plätzen organisiert wurden, sogenannte 
„Turnerplätze“ und „Stärkungsorte“.

Der Varaždiner Sokol-Verein entstand am 27. Mai 
1877 und der Impuls dazu war ein Besuch der So-
kol-Organisation aus Zagreb anlässlich der Fahnen-
weihe des Gesangsvereins „Vila“ am 19. und 20. 
Mai 1877. Die Regeln (Statuten) wurden auch nach 
dem Vorbild des Zagreber Sokol erstellt und von der 
Landesregierung in Zagreb am 13. November 1877 
bestätigt. Offi ziell konstituiert hat er sich jedoch erst 
am 1. März 1878.

Mehr als 45 Mitglieder begannen mit den Sportakti-
vitäten im Graberje. Vorsteher war der rechtliche Rats-
herr Slavoljub Adl. Pump. Unter den ersten Aus-
schussmitgliedern fi nden wir den Namen Dr. Placido 
Kralj, der auch aus der Feuerwehrge-schichte be-
kannt ist und erster Vereinsarzt (1866) war. Die So-
kol-Organisation hatte 25 unterstützende Mitglieder 
und die gymnastischen Aktivitäten wurden unter der 
Führung von Dragutin Nilius ausgeführt, welcher hier 
der erste Sportlehrer gewesen ist. Von den Einwoh-
nern Varaždins wurden die Mitglieder dieses Vere-
ins mit Begeisterung aufgenommen, weil sie die kro-
atische Sprache gesprochen und auch die Komman-
dos in dieser Sprache gegeben haben.

Abb. 1. Ratsherr Slavoljub Adl. Pump

Im technischen Sinne haben sich die Sokol-Mitglie-
der sportlich sehr schell und progressiv entwickelt, so 
dass sie rasch öffentlich auftreten konnten. Und das 
haben sie am 29. und 30. Juni 1878 in Zagreb bei den 
ersten Sokol-Bewerben getan. Daran haben auch 
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aus Ljubljana (Laibach) Mitglieder von „Južni So-
kol“ (Süd-Falke), Sokol-Mitglieder aus Prag und vie-
le andere Gäste teilgenommen.
Stjepan Sekovanić aus Varaždin hat bei diesen 
Bewerben im Weitsprung die Sokol-Silbermedaille 
gewonnen. Die Varaždiner Sokol-Organisation betei-
ligt sich auch am Kulturleben der Stadt, besonders 
als Veranstalter von Tanzkränzchen (1882). Gleich-
zeitig wächst die Zahl der Mitglieder.

Ausbildungssituation bei der FF Varaždin
Der im Jahr 1864 gegründete Varaždiner Feuerwehr-
verein erreichte im Jahr 1866 bereits den beachtli-
chen Mitgliederstand von 162, aber unter ihnen wa-
ren zu wenige Steiger. Deshalb hat man die Mitglie-
der aufgerufen, sich an den gymnastischen Turnü-
bungen des Maks Priegers zu beteiligen. Der war 
nämlich der Stadtlehrer und sollte auch allgemein 
alle unterstützen.
Im Jahr 1873 wurde im Hof des Feuerwehrvereins 
ein Kletterturm zur Steigerausbildung aufgestellt und 
darauf an den Sonntagen von 13 bis 15 Uhr geübt. 
Am Beginn kamen die Leute um zu klettern, weil es 
etwas Neues war. Bei den Mitgliedern mit Berufen 
wie Zimmermann, Mauerer, etc. konnte man das In-
teresse für das Klettern in dieser Zeit ganz genau be-
obachten. Die Begeisterung verfl og aber sehr schnell 
und die Mitglieder wollten die Kletterübungen nicht 
mehr machen.
Im Jahr 1874 hat für einige Zeit die Ausbildungslei-
tung Ferdinand (Ferdo) Jergitsch aus Klagenfurt (Ce-
lovec) mit der Bedingung übernommen, dass er alle 
14 Tage eine freie Reise nach Hause und einen Ta-
geslohn von sieben Forint bekommt. Übrigens war 
er am 3. November 1869 als erstes Ehrenmitglied 
in den Varaždiner Feuerwehrverein eingeschrieben 
worden. Er war als Ausbildner noch in vielen anderen 
Feuerwehrvereinen tätig, z. B. in Sisak und Križevci.

Es taucht das Problem der Mitgliedschaft bei mehre-
ren Vereinen auf, so auch bei der Feuerwehr, deren 
Mitglieder auch im Sokol-Verein und anderen Verei-
nen in der Stadt tätig waren.
Das war deshalb besonders problematisch, weil die 
Mitglieder an den diversen Feierlichkeiten mit dem 
jeweiligen Verein teilnehmen sollten. Im Feuerwehr-
verein hat man deswegen im Jahr 1880 beschlossen, 
dass es jedem Mitglied frei steht, an den Feierlichkei-
ten mit jenem Verein teilzunehmen, bei dem er am 
längsten Mitglied ist.
Bei der Erforschung der Sokol-Geschichte fi nden wir 
bekannte Varaždiner Bürger, welche sowohl im Feu-
erwehrverein als auch im Sokolverein tätig waren. 
Das bezieht sich in erster Linie auf die Ärzte Placi-
do Kralj, Hinko Blau, Stjepan Stanković und Aleksan-
dar Ernst.

Stillstand im Sokol-Verein von 1885 bis 1902
Mehrere Autoren haben versucht die Frage zu be-
antworten, weshalb das Interesse an der Sokol-Or-
ganisation in Varaždin zurückgegangen ist. Eini-

ge sind der Meinung, dass sich die Mitglieder vom 
Sportlehrer Nilius loslösen wollten, weil er nach de-
ren Meinung national unerwünscht war (er dürfte ein 
Anhänger der deutschen Sprache und Kultur gewe-
sen sein).Tatsache ist, dass daran politische, aus 
der nationalistischen Bewegung herrührende, Mei-
nungsverschiedenheiten vorherrschten.

Abb. 2. Die nationale Widersprüchlichkeit in der Ge-
sellschaft von Varaždin (Warsdin) widerspiegelt sich 
in diesem Schreib-Kalender ganz deutlich, in dem 
vom kroatischen Turn-Verein „Sokol“ ganz normal in 
deutsche Sprache berichtet wird.

Die letzten schriftlichen Spuren über die Arbeit des 
Sokol-Vereins in Varaždin fi nden wir im Jahr 1885 im 
„Warasdiner Schreib-Kalender“. Aus der Geschich-
te wissen wir, dass es Versuche gegeben hat, den 
Verein zu erneuern, aber leider ist das dem Sport-
lehrer Ljudevit Sorlini nicht g elungen. Im Jahr 1891 
ging Sorlini der Arbeit wegen nach Slawonien und 
Srijem und so kam es dazu, dass Varaždin volle 17 
Jahre lang ohne Sokol-Verein geblieben ist.

Abb. 3. Sportlehrer Ljudevit Sorlini
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Im Jahresbericht 1885 des Feuerwehrvereines in Va-
raždin steht folgendes geschrieben: Der Lehrer Lju-
devit Sorlini ist ein guter Sportlehrer, und ist sogleich 
ein Lehrer des Sokol-Vereins. Er war willens, einmal 
wöchentlich die Sportübungen für den Lohn von fünf 
Forint zu leiten.

Erneuerung des Sokol-Vereins 1902
Nach mehreren Versuchen zur Erneuerung des Ver-
eins auf Anregung des Stadtratsherrn Mate Frlan 
wurde eine Versammlung einberufen, bei der gesagt 
wurde, dass man einen neuen Verein gründen soll, 
und dass nicht nur des Turnens, sondern auch der 
nationalen Idee und des Zusammenseins wegen. In 
der Zeit des Karol Khuen – Hedervary [2], am Beginn 
des 20. Jahrhunderts, sollte man Mut und Willen ha-
ben, für die nationale Idee zu stehen. Diese beson-
dere Versammlung fand am 5. Jänner 1902 statt. 100 
Mitglieder haben die Regeln einstimmig angenom-
men und der Verein bekam die allgmeine nationa-
len Bezeichnung „Hrvatski Sokol“ (Kroatischer Fal-
ke). Vorsitzender in dieser Zeit war Dr. Rudolf Horvat 
und Vorsitzender-Stellvertreter Stanković.

Abb. 4. Vorsitzender Dr. Rudolf Horvat

Das Interesse für das Wirken des Vereins wächst, als 
im Jahr 1902 die Varaždiner Stadtverwaltung dem 
Sokol-Verein ein Gebäude (1896 errichtet) mit Turn-
saal (Gombaona) samt Turngeräten zu Verfügung 
gestellt hat. Das Turnen war unter der Aufsicht des 
Turnsportlehrers Ljudevit Filipec organisiert worden 
und seiner guten Sportarbeit wegen blieb er bis 1919 
auf diesem Posten.

Am 13. Juli 1902 hatten die Mitglieder schon den ers-
ten öffentlichen Auftritt in Varaždin, was dazu führte, 
dass sie noch mehrere Mitglieder bekommen haben. 
Sie organisierten mehrere Ausfl üge in die Varaždiner 
Umgebung und ins Ausland und schlossen sich aktiv 
dem Kulturleben der Stadt an.

Die Stärkung der politischen Sokol-Idee war der un-
garischen Regierung nicht recht und deswegen hat 
man den Vorsitzenden Dr. Rudolf Horvat auf einen 
anderen unbekannten Posten aus Varaždin wegge-
schickt.

Mit der Wahl des Dr. Pero Magdić zum Vorsitzenden 
beginnt eine neue Epoche.

Abb. 5. Bürgermeister Dr. Pero Magdić

Er war ein großer Intellektueller, voll mit Arbeitsener-
gie und bereit für große politische Aktionen im Leben 
der Stadt Varaždin. Er füllte mehrere Funktionen aus, 
von Beruf war er Rechtsanwalt, mehrere Jahre lang 
Bürgermeister, Varaždiner Gespan (Bezirkshaupt-
mann) im Jahr 1920. Von 1903 bis 1914 hat er den 
Sokol-Verein in Varaždin geleitet und wurde auch in 
das höchste Leitungsgremium der slawischen So-
kol-Organisation gewählt. Wir fi nden ihn auch unter 
der Nummer 19 in der Ehrenmitgliederliste des Feu-
erwehrvereins in Varaždin. Für diesen hat er Großes 
geleistet. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass es in sei-
ner Zeit zur Zusammenarbeit zwischen mehreren 
Sokol-Vereinen gekommen ist, so in Kroatien mit Vu-
kovar, Karlovac und Zagreb, im Ausland mit den Ver-
einen in Luttenberg, Südsteiermark (Ljutomer, heute 
Slowenien), Lavov in Polen und Budweis (Budějovi-
ce) in Böhmen.
In dieser Zeit hat man sowohl eine Frauen- als auch 
eine Nachwuchs- bzw. Jugendabteilung innerhalb 
des Sokol-Vereines aufgestellt.

Abb. 6. Bogdan Svoboda

Die Nachfolge von Dr. Pero Magdić trat im Jahr 1914 
Bogdan Svoboda an, der auch eine wichtige Person 
im öffentlichen Leben von Varaždin war.
Von den Mitgliedern des kroatischen Sokol, der 
gleichzeitig auch Mitglied des Feuerwehrvereins in 
Varaždin war, soll auch Viktor Gregl erwähnt werden, 
der verschiedene Posten in Feuerwehrverein über-
nommen hatte.
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Abb. 7.und 8. Beide Fahnen-Seiten und das Wappen 
auf der Fahnenspitze des kroatischen Sokol-Vereins 
in Varaždin

Eine der größten Feierlichkeit in Varaždin war die 
Weihe der Sokol-Fahne am 11. und 12. Juni 1904. 
Neben vielen Gästen aus Kroatien und dem Ausland 
haben daran auch 46 Varaždiner Feuerwehrleute teil-
genommen. Die Fahne war ein Geschenk des Bür-
germeisters Ivan Nepomuk Petrović, ein großer Wohl-
täter und Patriot.
In Verbindung mit der Fahne muss erwähnt werden, 
dass sie eine der besten und schönsten in Kroatien 
ist und heute im Geschichtsmuseum in Zagreb auf-
bewahrt wird. Auf der Vorderseite befi ndet sich ein 
mit Goldfaden besticktes Sokol-Monogramm, auf der 
Rückseite die Inschrift „Hrvatski Sokol in Varaždin“ 
(Kroatischer Sokol in Varaždin), in den Ecken die So-
koldevise „U desnici snaga, u srcu odvažnost u mis-
li domovina“ (In der rechten Hand Stärke, im Herzen 
Mut, in Gedanken Heimat). An der Speerspitze be-
fi ndet sich eine ein Kilogramm schwere Sokolstatue. 
Miroslava Adl. Heržić, eine Varaždiner Sticklehrerin, 
hat die Fahne entworfen und mit Hilfe einiger Frauen 
hergestellt. Dieselben Frauen haben auch die An-
schaffen von Feuerwehrgeräten für die FF Varaždin 
unterstützt.
Anlässlich der Fahnenweihe wurde die Hymne des 
Varaždiner Sokolvereines uraufgeführt. Autor des 
Textes ist der Varaždiner Dichter Ljudevit Varjačić 
und der bekannte kroatische Musiker Vjekoslav Ru-
žić hat diesen vertont. Zur Erinnerung wurde auch 
eine Festmedaille geprägt.

Für die Frauenabteilung des Sokol-Vereins in Varaž-
din sind im Jahr 1906 die Regeln von der Regierung 

bestätigt worden. Die Anregung dafür war ein Auftritt 
der Sokol Frauenabteilung aus Ljutomer / Luttenberg 
am 13. Februar 1904. Die Frauen wurden von Lac-
ko Zima trainiert. Die öffentlichen Übungen fanden 
in der Stadt und deren Umgebung statt. In der Ge-
schichte der Sokol-Organisation wird den Frauen aus 
Varaždin der erste öffentliche Auftritt zugeschrieben. 
Wo immer sie auftraten, weckten sie Erstaunen und 
Bewunderung bei der Bevölkerung.

Abb. 9. Frauenturnen in Varaždin um 1904

Freiwilliger Turn- und Feuerwehr-Verein Essegg

Abb. 10. Fahne des deutschen Turn- und Feuerwehr-
Vereins in Essegg / Osijek

In der Essegger Zeitung erschien im Jahr 1864 ein Ar-
tikel, wo die Gründung eines städtischen Feuerwehr-
vereins in Essegg / Osijek nach dem Beispiel der 
Stadt Augsburg befürwortet wird. Im Jahr 1865 
kam es hier zur Gründung eines Turnvereines, der
neben den Turn- auch Feuerwehrübungen durch-
führte. Man kann sagen, dass dieser das Funda-
ment des später entstanden Feuerwehrvereins war. 
Bereits im Jahr 1866 haben die Stadtabgeordneten 
die Feuerlöschgeräte dem Turnverein zur Verfügung 
gestellt. Das Interesse der Bürger war groß und 150 
waren bereit, dem zu gründenden Feuerwehrver-
ein beizutreten. Die Gründung erfolgte am 20. Okto-
ber 1872 unter dem Namen „Freiwilliger Thurn- und 
Feuerwehr-Verein in Essegg“. Von Bedeutung war 
auch, dass im Verein die deutsche Sprache Vorrang 
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hatte und alle Kommandos ebenfalls in dieser ge-
geben wurden, aber die kroatische Sprache wurde 
auch verwendet. Die Disziplin war streng, genau so 
wie in der Österreich-Ungarischen Armee. Nebst den 
obligatorischen Turnübungen hat man auch auf dem 
1879 errichteten Feuerwehrturm geübt.

Abb. 11. Die Dienstvorschriften aus 1875 sind in kro-
atischer und deutscher Sprache gedruckt

Die Feuerwehr hat die Aktivitäten im Turnverein über-
nommen, so dass man am 7. Mai 1879 diesen ge-
schlossen und dessen Turngeräte verkauft hat.
Die Devise des Turn- und Feuerwehrvereins lau-
tete „Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr!“. Die 
deutsche Sprache wurde bis zum Jahr 1905 verwen-
det, die Dokumente allerdings bis zum 30. Juli 1918 
in Deutsch geschrieben. [3]
Das erste kroatisch geschriebene Dokument fi ndet 
man am 15. Oktober 1918. Es berichtet vom Zerfall 
der Österreich-Ungarischen Monarchie.

Unter anderen Merkwürdigkeiten aus der Geschichte 
dieses Vereines muss die erste Feuerwehrfahne aus 
dem Jahr 1878 erwähnt werden. Sie ist die einzige 
in deutscher Schrift bestickte Feuerwehrfahne, die in 
Kroatien erhalten blieb. Auf der Vorderseite befi ndet 
sich der Name des Turn- und Feuerwehrvereins, die 
Jahreszahl und die Stadtansicht, auf der Rückseite 
das Bild der hl. Anna, die Beschützerin des Vereins 
(das Bild der hl. Anna haben später die Kommunisten 
leider entfernt).
Später feierten die Mitglieder den hl. Florian als 
Schutzpatron.

Andere Feuerwehr-Gründungen
Nach einigen Gründungen von Feuerwehrvereinen 
um 1872 im westlichen Teil Kroatiens, folgten solche 
auch im östlichen Teil, so in Esseg / Osijek, Đakovo, 
Slavonski Brod, Bjelovar, Požega, Koprivnica, Kri-
ževci usw.

Die Stadt Ogulin ist in Kroatien aus der Krainage-
schichte bekannt, sie gehört zu einem besonderen 
Stadtypus.
Der freiwillige Feuerwehrverein von Ogulin ist unter 
den damals zwölf Feuerwehren im Westteil Kroati-
ens bzw. in der Region um Rijeka (Fiume) der ältes-
te. Seine Gründung erfolgte im Jahr 1872 nach mi-
litärischen Impulsen. Der erste Befehlshaber war der 
militärische Bauingenieuer Rizner, der dem dritten 
ogulinischen Grenz-Regiment mit Sitz in Ogulin an-
gehörte. Bei der Gründung waren fünf Soldaten, ei-
nige Landbesitzer und Handwerker anwesend. Es ist 
wichtig zu sagen, dass bei der Entmilitarisierung der 
„Vojna Krajina“ („Militärgrenze“ – Grenzgebiet des 
habsburgischen Ungarn zum Osmanischen Reich) 
im Jahr 1881 das Ogulinische Regiment ihre Feuer-
löschgeräte den Handwerkern zur Nutzung überge-
geben hat.

Sehr schnell kam es zum Zerfall des Feuerwehrver-
eins, der dann im Jahr 1876 wieder gegründet wurde. 
Es ist eine Tatsache, dass dieser neue Verein in der 
Folge Initiator zur Gründung weiterer Feuerwehren 
war (Plaško, Oštarije, Josipdol usw.).

Im Laufe der Zeit hatte der Verein eine große Bedeu-
tung für die Turnaktivitäten und Durchführung von 
Feuerwehrkursen. So ist der am 19. September 1901 
vom kroatische Feuerwehrlehrer Mirko Kolarić hier 
abgehaltene Ausbildungskurs zu nenne.

Mit der Zeit kam es in der Doppelmonarchie zum 
Bruch der nationalen Traditionen, in der Kultur und 
auch im Feuerwehrwesen bis zur Gründung der selb-
ständigen und freien Staaten. Es scheint aber so, als 
ob der Zerfall Österreich-Ungarns und die Gründung 
des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen 
neue politische Probleme brachte.

Dva dobrovoljna vatrogasna
društva i njihove veze sa

sokolskim pokretom u Varaždinu,
odnosno sportskim klubom

u Osijeku
Sažetak

Arhivski dokumenti govore o dobro razvijenoj surad-
nji varaždinskih vatrogasaca s drugim društvima koja 
u to vrijeme djeluju u gradu Varaždinu kao što su: grad-
ska četa, streljačko društvo, gradska glazba, pjevač-
ko, Varaždinski sokol i dr. Činjenica je da je, trenut-
ku osnivanja Varaždinskog sokola (1877-1878), naj-
starije dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj, 
Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor, u Varaždi-
nu djelovao već 14 godina. U početku, u nedostatku 
stručnog kadra za izobrazbu penjača, koristili su se 
za vježbu i obuku domaći kadrovi, a jedno kraće vrije-
me, pomoć i prijateljstvo pružao je Ferdo Jergitsch iz 
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Celovca (Klagenfurt), koji je 3. rujna 1869. Imenovan 
i počasnim članom DVD-a Varaždin. Njegovu pomoć 
koristila su još neka dobrovoljna vatrogasna društva 
u Hrvatskoj, kao što su Sisak, Križevci i dr.

Osnutkom Varaždinskog sokola, koji je s ushićenjem 
prihvaćen od Varaždinaca zbog buđenja i razvoja do-
moljubne svijesti kao i ostvarivanja nacionalnih cilje-
va te masovnosti sudjelovanja u tjelovježbi i gimnasti-
ci, izražavala se nacionalna tematika koja se u to vri-
jeme zbog političkih razloga nije mogla slobodno is-
kazivati ni u govoru ni u pismu. Osnivači i inicijato-
ri i DVD-a i Sokola bili su najugledniji ljudi tog vre-
mena koji su aktivno sudjelovali u kulturnom i politič-
kom životu grada, a bili su i u upravama spomenutih 
društava. Na to ukazuju povijesni dokumenti pa se 
kao članovi DVD-a npr. liječnici spominju i kao člano-
vi Varaždinskog sokola. Tako nalazimo imena liječni-
ka: Placida Kralja, Stjepana Jankovića, Aleksandra 
Ernsta i dr. Velik problem pojavljivao se prilikom sve-
čanih nastupa i vježbi jer su brojni članovi bili članovi 
oba društva . DVD- Varaždin koristio je uz svoje ka-
drove i izvrsne vježbatelje Sokola kao što su učitelji 
tjelovježbe: Dragutin Nilius , Maks Prieger , Ljudevit 
Sorlini i dr. U Varaždinsko sokolu djeluju tijekom nje-
gova postojanja poznati varaždinski vatrogasci npr. 
Bogdan Svoboda, dr. Pero Magdić, prije spomenu-
ti dr. Stjepan Stanković, Viktor Gregl i dr., a nalazi-
mo ih u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu na viso-
kim funkcijama.

U radu skrećem pozornost na posebnu zanimljivost 
vezanu uz grad Osijek i društvo koje nosi naziv „Dob-
rovoljno gombalačko i vatrogasno društvo u Osijeku 
(Freiwilliger Thurn- und Feuerwehr-Verein in Essegg).  
Zapovjedni jezik i zapisnici pisali su se njemačkim je-
zikom no u uporabi je bio i hrvatski jezik. Disciplina u 
društvu bila je stroga kao u austro – ugarskoj vojsci. 
Zanimljivo je to, da je gombalačko društvo, pored 
tjelovježbe, uvježbavalo i protupožarnu djelatnost pa 
su zapravo na taj način postavljeni temelji vatrogas-
nog društva. Naslov društva na njemačkom istak-
nut je i na društvenoj zastavi, što je poseban raritet 
u povijesti hrvatskih vatrogasnih zastava. Vatrogas-
na aktivnost u tom društvu prevladala je tako da je 7. 
svibnja 1879. ugašeno gombanje.

U posljednjem dijelu rada donosim zanimljivost ve-
zanu uz Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin koje 
je osnovano na intervenciju vojnih vlasti, zbog veli-
kih požara i poplava koje su godinama nanosile veli-
ke materijalne štete na ovom području. Ovo društvo 
poniklo je među prvih 12 najstarijih vatrogasnih druš-
tava u Hrvatskoj, u zapadnom dijelu Hrvatske i naj-
starije je u riječkoj regiji. Prema sačuvanim podaci-
ma, Dobrovoljno vatrogasno društvo u Ogulinu osno-
vano je 1872.godine. Prvi zapovjednik bio je građe-
vinski vojni inženjer Rizner koji je pripadao 3. granič-
noj ogulinskoj pukovniji, čije sjedište je bilo u Ogulinu 
iz vojno strateških razloga. Pri osnivanju društva bilo 
je 5 vojnika, zatim brojni mali posjednici i obrtnici ko-
jih je u Ogulinu tada bilo dosta. Zanimljivo je spome-

nuti da je prilikom razvojačenja Vojne krajine Ogu-
linska pukovnija svoju vatrogasnu opremu i novčana 
sredstva predala na upotrebu ogulinskim obrtnicima. 
Društvo se raspalo dva puta, a ponovno je aktivira-
no 1876.godine.

Two fi re brigades and their contact
with the Sokol movement in
Varaždin as well as with the
gymnastics club in Osijek

Summary

Documents in the archives testify a well-developed 
cooperation between Varaždin fi refi ghters and other 
associations that were active in the Town of Varaždin 
at the time, such as  the Town Troop, the Marksmen’s 
Association, the Town Orchestra, the Singing Soci-
ety, the Varaždin Falcon and others. It is a fact that 
at the time when the Varaždin Falcon was formed 
(1877/1878), the First Volunteer Fire Department, 
which is the oldest volunteer fi reman’s association, 
had been in existence in Varaždin for 14 years. 
Initially, due to a lack of climbers‘ training experts, 
local skilled personnel were used in order to provide 
training and drill. For a short period of time the sup-
port was provided and friendship extended by Ferdo 
Jergitsch from Celovec (Klagenfurt), who was ap-
pointed honorary member of the Varaždin Volunteer 
Fire Department on 3 September 1869. His assistance 
was also provided to some other volunteer fi reman’s 
associations in Croatia, such as those in Sisak, 
Križevci, etc.

Citizens were very enthusiastic about the establis-
hment of the Varaždin Falcon as it was the time of 
awakening and fostering of patriotism, of the realisa-
tion of national goals and mass participation in physi-
cal exercise and gymnastics that refl ected  a free ex-
pression of patriotic tendencies, as it was impossi-
ble to display them in spoken and written language 
for political reasons. The founders and initiators of 
the Volunteer Fire Department and the Falcon were 
the most distinguished men of the time, who ac-
tively took part in the cultural and political life of the 
town. They were also board members of these orga-
nisations. There are historical documents evidenci-
ng that both the Volunteer Fire Department and the 
Varaždin Falcon were joined by doctors, who be-
came their members. The following names are men-
tioned: Placid Kralj, Stjepan Janković, Aleksandar 
Ernst and others. For that reason in the occasion of 
various ceremonies and drills serious problems oc-
curred because a number of people were members of 
both organisations. In addition to its own personnel, 
the Varaždin Volunteer Fire Department used to en-
gage renowned Falcon professionals, such as physi-
cal education teachers Dragutin Nilius, Maks Prieger, 



318

Ljudevit Sorlini and others. Throughout the existence 
of the Varaždin Falcon, distinguished Varaždin fi re-
fi ghters, such as Bogdan Svoboda, Dr. Pero Magdić, 
already mentioned Dr. Stjepan Stanković, Viktor Gre-
gl and others contributed to its activities. They were 
also high-ranking offi cials of the Volunteer Fire De-
partment.

In my paper I draw attention to a curiosity related 
to the Town of Osijek and the association under the 
name “Volunteer Exercising and Firefi ghting Associ-
ation of Osijek” (Freiwilliger Thurn- und Feuerwehr-
Verein in Essegg). Orders and minutes were written 
in German. However, Croatian was also used. Disci-
pline was as strict as it was in the Austro-Hungarian 
army. It is interesting to note that, apart from the phy-
sical exercise practiced by the Gymnastics Society, 
fi re drills were also practised, thus laying the founda-
tions for the fi re department. The name of the society 
on the fl ag is in German, which is considered a rar-
ity in the history of Croatian fi remen‘s fl ags. Within 
the organisation, fi refi ghting prevailed over physical 
training, which was abandoned on 7 May 1879.

The last part of my paper focuses on an interesting 
feature related to the Ogulin Volunteer Fire Depart-
ment founded on the initiative of the military authori-
ties due to big fi res and fl oods that had been infl icting 
signifi cant material damage to that area throughout 
the years. This organisation is among the fi rst 12 fi re 
departments in Croatia, in the western part of Croa-
tia, and the oldest in the Rijeka Region. According 
to the preserved data, the Ogulin Volunteer Fire De-
partment was founded in 1872. The fi rst chief offi cer 
was military man and civil engineer Rizner who be-
longed to the 3rd Ogulin Border Regiment, which had 
its headquarters in Ogulin for military and strategic 
reasons. Initially, the Brigade consisted of 5 soldiers 
and numerous smallholders and craftsman Ogulin 
was abounding with at the time. It is worth mention-
ing that during demilitarization of the Croatian Milita-
ry Border, the Ogulin Regiment donated its fi refi ght-
ing equipment and funds to craftsmen of Ogulin. The 
organisation had been disbanded twice and then re-
activated in 1876.

Anmerkungen:
[1] Zu dieser Zeit gehörten „Die vereinigten Königreiche Kroatien 
und Slavonien“ („Kraljevina Hrvatska i Slavonija“) innerhalb der 
Habsburger Doppelmonarchie zur ungarischen Reichshälfte mit 
dem Parlament in Budapest, hatte aber einen eigenen autono-
men Landtag in Agram/Zagreb. Dalmatien dagegen war als öster-
reichisches Kronland im Parlament zu Wien vertreten.

Trotz großer Fortschritte auf dem Gebiete der geistigen Kultur 
und aller Abwehrmaßnahmen dominierte in dieser Zeitepoche die 
deutsche Kultur. Die eigentliche Handels- und Verkehrssprache 
war die deutsche Sprache, im Küstenlande machte ihr allerdings 
die italienische den Rang streitig.
Zu Ende des Jahres 1880 hatte Kroatien-Slavonien 1,9 Millionen 
Einwohner, davon 74% Kroaten, 23% Serben, der Rest von 3% 
verteilte sich auf Deutsche, Magyaren, Italiener, Juden und Al-
banesen.
Nach dem königlichen Gesetz vom 5. Februar 1886 war die Ver-
waltung des Landes in acht Gespanschaften mit insgesamt 66 
Bezirken gegliedert.
Quelle: Dr. Friedrich Umlauft, „Die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie – geographisch-statistisches Handbuch“, Wien, 1883 
und „Die Länder Oesterreich-Ungarns“, Hg. Prof. Dr. Friedrich 
Umlauft, „Die vereinigten Königreiche Kroatien und Slavonien“, 
geschildert von Dr. Friedrich S. Krauß, Wien, 1889.
[2] Karol Khuen – Hedervary war ein ungarischer Politiker, zwei-
mal war er kroatischer Ban und zweimal ungarischer Premier. Er 
hat Kroatien in acht Gespanschaften gegliedert und damit sei-
ne Stellung als Ban gestärkt. Das von ihm 1888 initiierte Gesetz 
brachte nur 2% der Reichen in Kroatien das Wahlrecht und den 
„fremden“ Beamten in den staatlichen Institutionen. Überhaupt 
versuchte er den kroatischen Namen zu löschen und das Natio-
nalbewusstsein der Kroaten zu verringern.
[3] Nach der Eroberung durch habsburgische Truppen unter Prinz 
Eugen von Savoyen am Anfang des 18. Jahrhunderts wurde 
die nach den Türkenkriegen weitgehend entvölkerte Region ge-
zielt wiederbesiedelt. Neben Kroaten, Ruthenen, Slowaken, Wa-
lachen, Tschechen usw. kamen auch viele Deutsche (praktisch 
Menschen aus der gesamten Habsburger Monarchie) nach Osi-
jek (deutsch Essegg, ungarisch Eszék). Osijek war zur Zeit der 
Zugehörigkeit zum Königreich Ungarn Sitz des Komitates Viro-
vitica.
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Mitwirkung der Turner bei der
Feuerwehr-Gründung in sieben Tiroler Gemeinden

Manfred LIEBENTRITT

Prolog
Wie überall in den deutschen Ländern und im habs-
burgischen Österreich hatten auch die Tiroler Lan-
desfürsten und Gemeindeausschüsse zum Schutz 
vor Feuersbrünsten Maßnahmen ergriffen und Vor-
schriften erlassen, wie im Falle eines Schadenfeu-
ers Hilfe geleistet werden muss. In Innsbruck lagen 
diese Feuerwehraufgaben in den Händen der Zünfte. 
Durch mangelnde Befehlsstrukturen im Einsatz und 
geringes Interesse an laufenden Übungen war der 
Erfolg dieser „Löschanstalt“ sehr mäßig.

In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts war es der 
Innsbrucker Franz Thurner, der das Turnen in Tirol 
bekannt machte und sich für die Einführung des Tur-
nunterrichtes in den Schulen einsetzte. Gleichzeitig 
arbeitete er an der Verbesserung der Feuerlöschan-
stalten und war schlussendlich vielfacher Helfer beim 
Aufbau freiwilliger Feuerwehren im gesamten Tiro-
lerland – mit und ohne Turner.

Von den zehn in der Zeit von 1857 bis 1872 gegrün-
deten Freiwilligen Feuerwehren in Tirol (ohne Südti-
rol), kann nach derzeitigem Wissensstand auf Grund 
der überlieferten Aufzeichnungen bei sieben ein un-
mittelbarer Zusammenhang mit der Turnerbewegung 
bei der Gründung nachgewiesen werden. Es sind 
dies die von Innsbruck (gegründet 1857), Kufstein 
(1866), Schwaz (1867), Hall (1868), Reutte (1868), 
Lienz (1868) und Kitzbühel (1869).

Innsbruck 1857
Franz Thurner brachte nicht nur die fortschrittliche 
Idee des Turnens nach Innsbruck, sondern auch die 
neue Methode des Feuerlöschens auf freiwilliger Ba-
sis. Mit beiden kam er auf seiner Wanderschaft in 
den Jahren 1845/46 in Berührung. Nach der Ernen-
nung durch den Tiroler Landespräsidenten zum pro-
visorischen akademischen Turnlehrer im Jahr 1855 
kann er seinen Seilerbetrieb aufgeben und sich ganz 
dem Turnen widmen.

Turnbewegung
Thurner hat den Wert der körperlichen Ertüchtigung 
für die Jugend erkannt. Er sammelt nach 1846 in 
Innsbruck junge Leute um sich und gründet einen Tur-
nerbund. Mit aller Vorsicht weicht er den polizeilichen 
Vorschriften des Metternichschen Polizeistaates aus 
und beginnt mit gleich gesinnten Burschen Turnübun-
gen abzuhalten. Am 6. Oktober 1849 wird jedoch die 
Turnerschaft als staatsgefährlich bezeichnet und auf-
gelöst. Im geheimen treffen sich die Turner trotzdem 

und setzen ihre Übungen fort. Es gelingt sogar, die 
„akademische Turnbewegung“ aufzubauen. Das Prä-
sidium des Tiroler Landtages würdigt die Leistungen 
Franz Thurners mit dem Angebot einer Anstellung als 
akademischer Turnlehrer. Er nimmt diese auch freudig 
an. Schon bald wird er als „Turnvater Tirols“ bezeich-
net, da er nicht nur persönlich Turnstunden leitet son-
dern auch Turnlehrer ausbildet. Die verbindliche Ein-
führung des Turnunterrichtes in Volksschulen, Bürger-
schulen und Lehrerbildungsanstalten sind maßgeblich 
seinen Initiativen zu verdanken.

Turnerfeuerwehr
1856, während seiner ersten Ferien, zieht es ihn wie-
der nach Deutschland. In München, Ulm, Stuttgart 
und Mainz besichtigt er Turnplätze und Löschanstal-
ten. Er nimmt auch an Feuerwehrübungen teil und 
lässt sich die dortigen Feuerwehren genauer er-
klären. Als „Draufgänger“ ist er während der prakti-
schen Ausbildung in Stuttgart sogar nahe daran, aus 
der Höhe des dritten Stockwerkes abzustürzen. [1]

Von der Organisation und den Einrichtungen der Feu-
erwehr in Mainz ist er so begeistert, dass er sofort 
und auf eigenes Risiko verschiedene Rettungsgerä-
te, wie Hakenleitern, Mauerbock mit Leiter, Dachlei-
tern, Steckleitern, Rettungsschläuche, Sprungtücher 
usw. bestellt. Der Innsbrucker Bürgermeister ist zwar 
mit dem Alleingang in Sachen Gerätekauf nicht ein-
verstanden, lässt sich aber von Thurner die Erfahrun-
gen bei den deutschen Feuerwehren genau erklären. 
Schließlich beschließt der Bürgerausschuss, die Kos-
ten der Geräte zu übernehmen [2]. Es ist anzuneh-
men, dass Thurner aus Mainz nicht nur Geräte son-
dern auch das im Jahr 1855 von Carl Weiser verfass-
te Feuerwehrbuch [3] mitgebracht hat und dessen In-
halt ihm beim Aufbau eines freiwilligen Löschkorps 
zur Verfügung stand.

Im Jahr 1857 beginnt Thurner mit der Ausbildung sei-
ner Turnbrüder für den Löschdienst und legt damit 
den Grundstein zur Entwicklung einer schlagkräf-
tigen Turnerfeuerwehr, der späteren Freiwilligen Feu-
erwehr Innsbruck.

Die Meldung über einen Hotelbrand in Zürich, bei 
welchem sich auch zwei Innsbrucker Bürger in höchs-
ter Lebensgefahr befanden, versetzt die Gemeinde-
führung in Sorge. Der Innsbrucker Bürgermeister Dr. 
Peer lässt Thurner zu sich rufen, um dessen Erfah-
rungen bei solchen Katastrophen zu hören. Er zeigt 
sich auch sofort geneigt, Rettungsschläuche anzu-
schaffen. Der Bürgerausschuss genehmigt daraufhin 
für eine Steigermannschaft und Rettungsabteilung 
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mit insgesamt 21 Mann in Mainz die entsprechende 
Ausstattung zu bestellen.
Am 12. Juli 1858 bricht ein gefährlicher Brand hinter 
dem Ursulinenkloster aus. Die Turnermannschaft hat 
ihren ersten großen Auftritt vor den Augen des Bür-
germeisters und anderer Obrigkeiten und besteht un-
ter dem einheitlichen Kommando Thurners die „Feu-
ertaufe“ bravourös.

Obwohl das Löschsystem zuvor nie richtig und wir-
kungsvoll funktioniert hatte, wird die neue Feuerwehr 
von den bisher zum Löschdienst verpfl ichteten Bür-
gern stark angefeindet. Entsprechend der Löschord-
nung von 1817 war bisher im Brandfall ein (Lösch-) 
Direktorium, bestehend aus dem Landesbaudirektor 
und einem Ingenieur, dem Polizeidirektor und einem 
Polizeikommissar, dem Bürgermeister samt Bauin-
spizienten sowie dem Militärkommandanten und dem 
Gendarmeriemajor zu bilden und alle diese Perso-
nen hatten Kommandogewalt.
Jetzt schafft es Thurner, anstatt der zuvor aufgezähl-
ten Kommandierenden mit der Turnerfeuerwehr ein 
einheitliches Kommando einzurichten, das allein dem 
Bürgermeister verantwortlich ist.

Mit der Zeit löste sich die Bürgerfeuerwehr auf, man 
sah, dass die neue Feuerwehr die Aufgabe bei der 
Brandbekämpfung besser bewerkstelligen kann.

Abb. 1. Franz Thurner mit seinen Mannen

Eine besondere Rolle bei der Weiterverbreitung 
der Turnerfeuerwehren in Österreich spielt spä-
ter Dr. Josef Wedl. 1858 fi ndet man ihn, während 
er in Innsbruck Rechtswissenschaften studiert, bei 
Franz Thurner als Feuerwehrmann und Mitbegrün-
der der Rettungs-Abteilung. 1862 wird er zum ersten 
Hauptmann der Turnerfeuerwehr in Wiener Neustadt 
gewählt, 1876 übernimmt er die Funktion des ersten 
Landesfeuerwehrkommandanten von Niederöster-
reich [4].

Im Jahr 1860 nehmen österreichische Feuerwehr-
männer in Mainz erstmals an einem Deutschen Feu-

erwehrtag, dem vierten, teil. Es sind Feuerwehrmän-
ner aus Innsbruck und Wien. Auch 1862 sind es die 
Innsbrucker, welche alleine mit zwei Delegierten die 
österreichischen Feuerwehren beim fünften Deut-
schen Feuerwehrtag in Augsburg vertreten. [5]

Abb. 2. Turnerfeuerwehr Innsbruck um 1864/65 mit 
ihrem Kommandanten Franz Thurner (Bildmitte mit 
Helm, auf dem sich das „Turnerkreuz“ befi ndet)

Die nächste öffentliche Unterstützung für die Turner-
feuerwehr gibt es im Jahr 1862 nach einem Brand 
des Adamhauses (Besitzer Turnerfeuerwehrmitglied 
Karl Adam) am oberen Stadtplatz. Danach dürfen 
weitere 20 Mann ausgestattet werden.

Freiwillige Feuerwehr
Im Jahr 1864 wird das Gründungsmitglied der Tur-
nerfeuerwehr Karl Adam zum ersten konstitutionel-
len Bürgermeister von Innsbruck gewählt. Er schrei-
tet sogleich an die Reorganisation der geltenden 
Löschordnung von 1817. Bereits am 12. Mai 1864 
wird die von Franz Thurner ausgearbeitete Feuer-
löschordnung beschlossen.

Diese regelt grundlegende Dinge im Brandfall neu: 
so ist erstmals die Institution Feuerwehr genannt 
und organisiert, die Befugnisse des Kommandanten 
sowie die Bedingungen für die Aufnahme der Mit-
glieder und deren Pfl ichten defi niert. Gleichzeitig 
wird eine Unterstützungskasse für bei Übungen 
oder Einsätzen tödlich verunglückte bzw. verletzte 
Feuerwehrleute gegründet. Die Geschäftsführung 
der Unterstützungskasse besorgt eine eigener 
Ausschuss, bestehend aus dem jeweiligen Feuer-
wehr-Oberkommandanten und elf gewählten Aus-
schussmitgliedern.

Die Mannschaft gliedert sich in vier Gruppen der
Steiger und Retter,
Löscher, Spritzen- und Zubringermannschaft,
Berger und Ordnungsmänner,
Werkleute, Einreißer, Aufräumer und Leiterträger
sowie ein Stadt- und ein Wundarzt.
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Bürgermeister Adam erlässt einen Aufruf an die Bür-
ger, sie sollten in das „Brandwehrcorps“ eintreten.
Schließlich bestellt am 21. Juli 1864 der Bürgeraus-
schuss Franz Thurner zum Feuerwehrkommandan-
ten. Die Freiwillige Feuerwehr Innsbruck übernimmt 
nun offi ziell die Pfl icht, bei Bränden helfend einzu-
greifen, womit das 1857 aufgestellte Löschcorps der 
Turner nicht nur de facto bestand, sondern jetzt als 
Freiwillige Feuerwehr auch de jure anerkannt war. [6] 
(Die Turner sind in der Feuerlöschordnung von 1864 
nicht dezidiert angeführt, unter den Steigern und Ret-
tern werden sie aber sicher weiterhin wertvolle Stüt-
ze des Kommandanten gewesen sein.)

Einmal kommt es auch zu Unstimmigkeiten in der 
Mannschaft. Bei Einsätzen und Übungen sind die 
städtische Arbeiter zum Ziehen der Spritzenwägen 
verpfl ichtet. Deren Tempo und Arbeitseifer behagen 
Thurner aber gar nicht und er verlangt von seiner 
Mannschaft die Wägen selbst zu ziehen. Die Männer 
fühlen sich aber als Feuerwehr und nicht als „Karren-
zieher“. Trotzdem befi ehlt Thurner bei der nächsten 
Übung „An die Spritze!“ und ergreift selbst die Deich-
sel. Und die Mannschaft folgte seinem Beispiel!

Abb. 3.

Franz Thurner

* 25. Oktober 1828    + 17. Juni 1879
Gründer des Tiroler Schul- und Vereinsturnens

und Feuerwehrwesens

Franz Thurner wurde am 25.Oktober 1828 in 
Innsbruck – St. Nikolaus als Sohn des Seilermeis-
ters Franz Thurner und Nothburga, geb. Krainer, 
geboren, besuchte die dortige Normalhauptschu-
le und lernte im väterlichen Betrieb das Seilerhand-
werk. Nach dem frühen Tod des Vaters setzte er sei-
ne Lehre in einem befreundeten Seilereibetrieb in 
Innsbruck fort.
Sogleich nach Empfang seines Gesellenbriefes 
1845 begab er sich auf Wanderschaft. Diese führte 
ihn in die Länder der Habsburgermonarchie, nach 
Deutschland und in die Niederlande. Während die-
ser Reisen bildete er sich nicht nur in seinem Beruf 
weiter, sondern bemühte sich auch Land und Leute 
kennen zulernen. Seine Eindrücke hielt er in einem 
Tagebuch fest.

Vor allem in Deutschland wurde er auch von der al-
ler Orten erwachenden Turnsache mächtig ange-
regt und hat sich bald völlig diesem neuen Zweig 
zugewendet. So sehen wir ihn während seines Auf-
enthalts in Wien auch in „Stephanys gymnastischer 
Anstalt“ eifrig das Turnen pfl egen. Während dieser 
Zeit begann man auch in Innsbruck für die Turn-
sache Bahn zu brechen. Die Anregung ging von 
den Universitätsprofessoren Hieronymus von Sedri 
und Baumgarten aus.

Ende des Jahres 1846 kehrte Thurner in seine Hei-
matstadt zurück, übernahm den väterlichen Be-
trieb und führte diesen bis zum Jahr 1855 weiter. 
Er trat auch hier mit gleichem Eifer für das Turnen 
ein. 1855 wurde er an Stelle des ersten Innsbrucker 
Gymnastiklehrers Doborovich zum provisorischen 
akademischen Turnlehrer ernannt. Schon im kom-
menden Jahr wurde ihm die Stelle auf Grund seiner 
erfolgreichen Bemühungen sowie durch anerken-
nenden Empfehlungen der dortigen Gymnasial- 
und Musterhauptschul-Direktion wirklich verliehen. 
Hier wirkte nun Thurner mit ungewöhnlichem Eifer 
für die Hebung des Turnwesens. Später wurde ihm 
auch der Turnunterricht an der Innsbrucker Lehrer-
bildungsanstalt übertragen.

1848, 1859 und 1866 verteidigte Thurner mit seinen 
Turnern und Feuerwehrkameraden die Grenzen Ti-
rols im Süden und erhielt 1867 für seine Tapferkeit 
die Auszeichnung „Ritterkreuz des Franz Josefor-
dens“. [12]

Mit seinem Organisationstalent und den turneri-
schen Fähigkeiten stellte er das Löschwesen in sei-
ner Heimatstadt auf neue Beine. Es war der Aus-
gangspunkt für das neue System Feuerwehr im ge-
samten Tirolerland.

Franz Thurner verstarb am 17.Juni 1879 erst 
51-jährig in Innsbruck. Er wurde in einer Ehrenarka-
de des Westfriedhofs, wie sechs Jahre vorher sein 
Nachfolger als Feuerwehrkommandant, Aegid Peg-
ger, der bei einer Feuerwehr-Leiterübung tödlich ver-
unglückte, an dessen Seite bestattet. [13]

Abb. 4. Thurner-Denkmal im Waltherpark
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Thurner-Denkmal
Im Jahr 1905 erhielt Franz Thurner ihm Walther-
park, nahe seinem Wohnhaus ein Denkmal, das 
im Rahmen einer großen Feier enthüllt wurde. 
Spenden der Feuerwehren Tirols, der Turnverei-
ne, seiner Freunde und Schüler ermöglichten die 
Errichtung. Das Denkmal ist ein Werk des Tiroler Bild-
hauers Norbert Pfretzschner, die Porträtbüste gestal-
tete er nach einem Modell von Heinrich Fuß. Das 
Andenken an Thurner blieb immer lebendig, der 
Innsbrucker Verschönerungsverein restaurierte das 
Denkmal zuletzt im Jahr 2003. [11]

Aegid Pegger folgt Franz Thurner
Als im Jahr 1871 nach einem Brand Vorwürfe und 
Kränkungen gegen die Person des Kommandanten 
erhoben werden, treten innerhalb der Mannschaft 
Unstimmigkeiten auf und Franz Thurner tritt zurück. 
Zeitweise hat es den Anschein, als würde sich die 
Feuerwehr überhaupt aufl ösen. Um das zu verhin-
dern, nimmt Bürgermeister Dr. Tschurtschenthaler, 
welcher der Feuerwehr gut gesinnt ist, die Sache in 
die Hand und holt den k. k. Baudajunkt Aegid Pegger 
als neuen Kommandanten nach Innsbruck. Als Grün-
der der FF in Lienz im Jahr 1868 bringt Pegger ent-
sprechende Kenntnisse mit.

Sein Versuch, eine besoldete 100 Mann starke Ab-
teilung im Feuerwehrdienst zu installieren, scheitert 
im Jahr 1871. Diese sollte als Brandwache, Einreißer, 
Pioniere und Aufräumer wirken. Die Leute sind aber 
unzuverlässig, daher wird die Einrichtung bald wie-
der aufgelassen und der Dienst wieder den Freiwilli-
gen übertragen.

Abb. 5. Bestätigung für die Aufnahme in den 
„Verband der freiwilligen Feuerwehren Tirols“ 

im Jahr 1872

Gründung des Landesverbandes
Aegid Pegger initiiert im Jahr 1872 die Gründung des 
Landesverbandes. Die Gründungsversammlung fi n-
det am Pfi ngstsonntag, 19. Mai 1872, in Lienz an der 
Drau statt.
Verbandsgründer sind die nachstehend angeführ-
ten 13 freiwillige Feuerwehren: Innsbruck (gegründet 
1857), Bruneck (1864), Kufstein (1866), Zell am Zil-
ler (1866), Schwaz (1867), Brixen (1868), Hall (1868), 
Lienz (1868), Meran (1868), Reutte (1868), Kitzbühel 
(1869), Hopfgarten (1870), Rattenberg (1870).

Pegger wird zum ersten Obmann des Vereines „Lan-
desverband der freiwilligen Feuerwehren Tirols“ 
gewählt. Am 12. Dezember 1872 überreicht er an die 
k. k. Statthalterei die „Ehrfurchtsvollste Anzeige“ über 
die Gründung des „Verbandes der freiwilligen Feuer-
wehren in Tirol“ und des Grundgesetzes hiezu sowie 
die Statuten einer Unterstützungskasse. (1887 er-
folgt die Umbenennung in „Verband der freiwilligen 
Deutsch-Tirolischen Feuerwehr“. [7]

Feuerwehrfahne [8]
Im Jahr 1875 widmeten die Frauen von Innsbruck 
ihrer Feuerwehr eine Fahne mit dem Weihespruch:

„Dem Nächsten zum Schutz,
dem Feuer zum Trutz!“

Die Ernennung Peggers hatte seinerzeit sicher auch 
den Hintergrund, dass er Konstrukteur von Leitern 
war bzw. Feuerwehrleitern konstruierte. Dazu kommt 
die besondere Tragik, dass er nach zwei Jahren an 
der Spitze der FF Innsbruck im Jahr 1873 beim Aus-
probieren einer von ihm neu konstruierten Leiter 
tödlich verunglückte.

2. Österreichischer Feuerwehrtag
Am 7. September 1880 nimmt auch der Innsbrucker 
Hummer als Vertreter des Tiroler Feuerwehrverban-
des in Graz am 1. Österreichischen Feuerwehrtag 
teil. Dieser berät die Schaffung eines „Österreichi-
schen Feuerwehr-Reichsverbandes“, dazu ist aber 
die Zeit noch nicht reif. Nach längerem Suchen er-
klärt sich der Tiroler Feuerwehrverband bereit, den 2. 
Österreichischen Feuerwehrtag im Rahmen des 
25-Jahr-Jubiläums der Innsbrucker Feuerwehr und 
seinem eigenen zehnjährigen Verbands-Stiftungs-
festes durchzuführen. Als „Vorort“ geben sich Inns-
bruck und der Verband bei der Vorbereitung große 
Mühe, die sich lohnen sollte.

Tausende Feuerwehrmänner in den verschiedensten 
Uniformen treffen am 13. und 14. August 1882 mit der 
Eisenbahn im festlich befl aggten Innsbruck ein (die Ei-
senbahngesellschaften gewähren sogar Ermäßigun-
gen) und werden vom Bürgermeister begrüßt. Am 
Sonntag, 13. August 1882, fi ndet ein imposanter Fest-
zug mit rund 2.500 Feuerwehrmännern statt, mit Tur-
nern hoch zu Ross, mit Fanfarenbläsern, Zunftge-
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nossen und historischen Löschfahrzeugen; auf baye-
rische Feuerwehren (allein aus München 60 Mann) 
folgen Deputationen aus Ungarn, Kroatien und Sie-
benbürgen und in schier endlosen Reihen Feuerwehr-
männer aus Schlesien, Böhmen, Mähren, Steiermark, 
Krain, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, Salz-
burg, Vorarlberg und Tirol. Einen imponierenden An-
blick bietet der Aufmarsch der über 500 Mann starken 
Innsbrucker Feuerwehr, welche in vier Zügen mit zahl-
reichen Geräten erscheint. Eine Übung der gastge-
benden Innsbrucker Feuerwehr fi ndet begeistertes In-
teresse. Der Festabend auf dem brillant beleuchteten 
Festplatz gestaltet sich zu einem Volksfest im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Man ehrt Andreas Hofer auf 
dem Berg Isel und zieht auch nach Schloss Ambras. 
Der Jubel galt sicher in erster Linie der eigenen Feuer-
wehr und dem jubilierenden Gauverband der Deutsch-
Tirolischen Feuerwehren, aber erstmals auch dem 
Österreichischen Feuerwehrtag.

Am 14. August 1882 versammeln sich im Kon-
gresssaal des Landhauses 76 Delegierte, beim 1. 
Österreichischen Feuerwehrtag in Graz 1880 wa-
ren es erst 24 gewesen. Zum Vorsitzenden wird 
der Tiroler Verbandsvorsitzende Dr. Otto Stolz 
(Hall in Tirol) gewählt, zu Stellvertretern Dr. Jo-
sef Wedl (Niederösterreich) und Rudolf M. Rohrer 
(Mähren-Schlesien), als Schriftführer fungieren Dr. 
Koelle (Steiermark) und der Tscheche Dr. Franz Fi-
gar (Böhmen).

Wichtigste Ergebnisse der Beratungen waren: eine 
Petition an den Reichsrat über eine Heranziehung der 
Versicherungsanstalten zur fi nanziellen Erhaltung 
der Feuerwehren, Petitionen an das k. u. k. Reichs-
fi nanzministerium bezüglich der Steuerbefreiung der 
Feuerwehren, an das k. k. Handelsministerium um 
unentgeltliche Beförderung der Feuerwehren bei Un-
glücksfällen mit allen zur Verfügung stehenden Zü-
gen, an den Reichsrat zu beschließen, die Freiwilli-
gen Feuerwehren aus dem Rahmen des Vereinsge-
setzes auszuscheiden und als Gemeinde-Institute zu 
behandeln.

Der Tiroler Verband konstatierte: „Der Öster-
reichische Feuerwehrtag führte einen innigeren Con-
tact mit den Feuerwehrverbänden der übrigen Kron-
länder herbei und gab die Veranlassung zu öfterem 
schriftlichen Verkehr“. [9]

Weitere Entwicklung
Im Jahr 1882 übernimmt der akademische Turnleh-
rer Victor Baron v. Graff die Verantwortung für das 
Innsbrucker Löschwesen. Als Oberkommandant 
führte er den Titel Branddirektor. Er stellt 1885 inner-
halb der Freiwilligen Feuerwehr zur Bedienung der 
städtischen Dampfspritze eine besoldete Abteilung 
(Gemeindearbeiter) auf und richtet eine fünf Mann 
starke Feuerwache ein, die eine starke Verbesse-
rung der Feuerbekämpfung bringen soll. Diese wer-
den 1897 aufgelöst und an deren Stelle sechs Män-
ner als „Tag- und Nachtwache“ von der Stadt an-

gestellt – Grundstock der künftigen Berufsfeuerwehr 
Innsbruck. [10]
Freiwillige Feuerwehr und Berufsfeuer entwickeln 
sich seither kontinuierlich zum Schutz der stets wach-
senden Bevölkerung in der Tiroler Landeshaupt-
stadt.

Kufstein 1866
Feuerwehr und Turner sind in Kufstein untrennbar 
mit dem Namen Anton Karg verbunden. Der junge 
Uhrmacher kam 1854 aus München zurück, wo er 
im 1. Münchner Turnverein das Turnen erlernt hatte. 
Er stellte in seinem Garten ein Reck und einen Bar-
ren auf und bald sammelten sich an die 20 Burschen 
in seiner Riege. Im Sommer 1858, bei einem Tref-
fen mit Münchner und Innsbrucker Turnern, entstand 
ein erster Turnplatz. Da die Turner sich körperlich in 
erstklassiger Verfassung befanden, hatte Karg keine 
Schwierigkeiten, die Burschen auch für den Lösch-
dienst zu gewinnen, als es galt, diesen in der Stadt 
zu verbessern. Er bildete mit ihnen eine Turnerfeuer-
wehr. [14]

Zur Verhütung der Feuergefahr in Kufstein erließ die 
„Hauptmannschaft“ eine Verordnung, dass geschaut 
werde, Schloss und Ort vor Feuersgefahr zu bewah-
ren und solche zu verhindern. 1834 gab die Stadt 
Kufstein eine Feuer-Lösch-Ordnung heraus, die so-
wohl Personaleinteilung, wie auch Dienstschuldig-
keit regelte. Alle Jahre am 1. Mai berief der jeweili-
ge Bürgermeister diese Pfl ichtlöscheinheit zu einer 
Übung ein, um die Männer mit den Geräten vertraut 
zu machen und gleichzeitig die Geräte zu überprüfen. 
Dabei stellte sich schließlich heraus, dass die Feu-
erleitern von Malern und Hausbauern benutzt wor-
den waren und kaum mehr für einen ernsten Einsatz 
taugten.

Anton Karg hatte, inspiriert durch Franz Thurner in 
Innsbruck, seine Turner für den Feuerwehrdienst be-
geistert. Er versuchte, auch die Gemeindeführung für 
diese Idee zu interessieren. Er fand aber sehr wenig 
Verständnis dafür.

Am 1. Mai 1863 hatte Bürgermeister Kink wieder die 
Spritzenprobe angeordnet. Karg marschierte mit sei-
nen Turnern demonstrativ an der Spritze und der 
Löschkommission vorbei zu einem Ausfl ug. Bürger-
meister Kink war darüber verärgert und verlangte, 
dass die Turner hier bleiben. Karg antwortete, dass 
seine Männer mit Freude den Dienst verrichten wür-
den, wenn das Löschwesen neu organisiert werde. 
Bürgermeister Kink kam nach der Probe zum Aus-
fl ugsziel der Turner und vereinbarte in einem persön-
lichen Gespräch, vorerst nur eine Steigerabteilung 
aus den Turnern zu bilden. Die Gemeinde schaffte 
eine Schubleiter und sechs Hakenleitern beim Wag-
nermeister Vitus Embacher an, die Turner besorgten 
ihre Mannschaftsausrüstung aus eigenen Mitteln und 
Spenden von Gönnern.
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Freiwillige Turner-Feuerwehr
1866 hatte Bürgermeister Stenzl wieder die Probe 
am 1. Mai bestimmt. Die Spritzen bediente die alte 
Mannschaft. Mit den Leitern und Schlauchleitungen 
arbeitete zum ersten Mal die Turnerabteilung in der 
Öffentlichkeit. Sie erhielt wegen ihrer Ruhe, Diszi-
plin und Schnelligkeit höchstes Lob. Da sich gleich-
zeitig wiederum die gewohnten Mängel bei den al-
ten Geräten zeigten, befürwortete Bürgermeister 
Stenzel daraufhin am 18. Mai 1866 die Gründung 
der „Freiwilligen Turner-Feuerwehr“.
Deren Bekleidung bestand  aus einer Segeltuchho-
se, braunen Bluse und Wichsleinwandmütze.

In den folgenden Jahren wurde das Löschwesen 
aufgrund der Erfahrungen im eigenen Wirkungsbe-
reich, aber auch nach Kontakten mit anderen Feuer-
wehren ständig verbessert und mit einer klaren Feu-
erlöschordnung auf eine einheitliche Basis gestellt.

Erster Bezirksfeuerwehrverband in Tirol
Mit der Verbesserung des Löschwesens in Kufstein 
allein gab sich Karg nicht zufrieden. Die Brände, die 
fast jedes Jahr in der Umgebung von Kufstein vorka-
men, die Betroffenen oft nicht versichert waren, und 
„auf Stunden sich keine Feuerspritze, geschwei-
ge denn eine Feuerwehr zum Löschen einfand“, 
brachten ihn auf den Gedanken, ähnlich der Feu-
erwehrorganisation im benachbarten Bayern, einen 
Feuerwehrverband im Bezirk Kufstein zu gründen. 
In Bayern waren infolge der moralischen Einwirkung 
der Bezirksvorstände selbst in kleineren Dörfern gut 
geschulte und ausgerüstete Feuerwehren mit ein-
heitlichen Grundsätzen und Kommando vorhanden.

Karg meinte, dass das auch hier möglich sein müss-
te und lud für den 25. Februar 1876 den Feuer-
wehrausschuss von Kufstein sowie die Gemeinde-
vorsteher (Bürgermeister) des Bezirkes zu Grün-
dung eines Bezirksfeuerwehrverbandes ein. Sein 
Vorschlag fand die Zustimmung von Bürgermeis-
ter Anker aus Kufstein und den Vertretern der Ge-
meinden Ebbs, Häring, Kirchbichl, Söll, Schwoich 
und Wörgl. Aus der sogleich durchgeführten Wahl 
ging Anton Karg als Vorstand, Josef Schirhakl als 
Stellvertreter und Adalbert Pöll als Schriftführer und 
Kassier hervor.
Am 18. April 1876 wurden die Statuten zur Geneh-
migung eingereicht und am 1. Mai konnte bereits 
der erste Bezirksfeuerwehrtag durchgeführt wer-
den. [15]

Turnverein
Bei einem Schauturnen am 6. August 1876, an dem 
auch eine Abordnung aus Rosenheim teilnahm, ent-
stand der Wunsch, einen eigenen Turnverein zu 
gründen. Dies geschah dann auch im Herbst in der 
Gründungsversammlung mit der Wahl der Vereins-
leitung. Am 20. März 1877 trat der Verein der Deut-
schen Turnerschaft und deren Tiroler Gauverband 
bei. Im Jahr 1902 trat der Turnverein Kufstein zum 
Deutschen Turnerbund von 1889 über.

Abb. 6.

Anton Karg

* 1. November 1835    + 23. April 1919

Anton Karg war von 1866 bis 1878 Kommandant 
der von ihm mit Turnern gegründeten Freiwilligen 
Feuerwehr Kufstein, ebenso von 1876 bis 1885 Ob-
mann des von ihm initiierten ersten Bezirksfeuer-
wehrverbandes Kufstein; gleichzeitig übte er die 
Funktion des Bezirksfeuerwehrinspektors aus.

Ab 1866 war er Mitglied im Bürgerausschuss und 
von 1878 bis 1882 Bürgermeister der Stadt Kufstein.
Für seine unschätzbaren Verdienste wurde ihm un-
ter anderem die Ehrenbürgerschaft seiner Heimat-
stadt verliehen und auch eine Straße trägt hier sei-
nen Namen.

Schwaz 1867

Abb. 7. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr, ist 
auch die Devise der Schwazer Feuerwehr.

In den altehrwürdigen, zu dieser Zeit aber verarm-
ten, Bergwerksort Schwaz, brachte der Seifensieder 
Adolf Hackh, aus Reutlingen im Königreich Württem-
berg stammend, auf seiner Wanderschaft als Hand-
werksgeselle die Turn- und Feuerwehr-Idee.

Seit 1831 hatte die hier bestehende k. k. Tabakfabrik 
ein betriebliches Löschkorps, welches bei Bränden 
im Gemeindegebiet Löschhilfe leistete. [16]
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Es gab natürlich auch eine Feuerlöschanstalt der 
Kommune, eine Einrichtung in welcher sämtliche 
Gemeindebürger verpfl ichtet waren, im Brandfall 
zur Hilfe zu kommen. Ohne eine straffe Organisati-
on war aber diese Hilfeleistung meistens zu wenig.

Die einstige Bergwerksmetropole hatte zur Blüte-
zeit rund 20.000 Einwohner und war nach Wien der 
zweitgrößte Ort im Habsburger Reich. Zur Zeit der 
Ankunft von Hackh gab es überhaupt kein Vereins-
leben im Markt. Nach dem Erlöschen des Silber-
segens war die Marktgemeinde verarmt und von vie-
len Bewohnern verlassen worden. Auch der Brand 
im Jahr 1809, bei welchem die französischen und 
bayrischen Soldaten den Markt infolge des Freiheits-
kampfes angezündet hatten, trug dazu bei, dass kei-
ne geselligen Veranstaltungen mehr aufkamen.

In der von Hackh handgeschriebenen Denkschrift 
zum 30jährigen Bestehen der Feuerwehr Schwaz 
schreibt er wörtlich „das Einsiedlerleben hier hätte 
mir nahezu Veranlassung gegeben, meinen Aufent-
halt hier zu kürzen“, aber es sollte anders kommen.

Abb. 8. In der zwölf Seiten umfassenden „Denk-
schrift über die Entstehung des Turnvereines und 
der Freiwilligen Feuerwehr in Schwaz 1858-1898“ 
hat Adolf Hack alle Ereignisse festgehalten.

Turnverein
Nach seiner Ankunft im Jahr 1857 und einigen Wo-
chen voller Langeweile  beschloss Hackh, sei-
ne Abendstunden mit Turnen zu verbringen. In der 
Waschküche seines Arbeitgebers, dem Seifensie-
dermeister Gabriel Pfund, hängte er zwei Ringe an 
die Decke und begann zu üben. Metzgergesellen, 
die in der Seifensiederei Rinderfett ablieferten, wa-
ren interessiert, was diese Ringe bedeuten sollten. 
Als er ihnen zeigte, wie man mit diesem Gerät tur-
nen kann, waren sie hellauf begeistert und baten 
ihn, auch mit ihm turnen zu dürfen. Um den Bur-
schen noch mehr bieten zu können, kaufte er ein 
Reck und stellte es auf dem Pfundplatz (vor der Sei-
fensiederei) auf. Seitdem gab es abends reges Trei-

ben auf dem Platz. Um auch in der kalten Jahreszeit 
üben zu können, erbot sich der Kaufmann Auffi n-
ger, seine Stallungen dafür zu Verfügung zu stellen.

Diese Aktivitäten breiteten sich in der Öffentlich-
keit aus und die Innsbrucker Turngenossen halfen 
mit jeder möglichen Unterstützung. So konnte 1858 
nach Genehmigung der Statuten der „Deutsche 
Turnverein Schwaz 1857“ gegründet werden. Der 
Anschluss an den Tiroler Turngau erfolgte gleich-
zeitig. [17]
Turner für die Feuerwehr
In einer Bürgerausschusssitzung in der Magistrats-
kanzlei stellte am 22. Dezember 1867, nach dem 
vormittäglichen Gottesdienst, Bürgermeister Sporn-
berger den Antrag, eine freiwillige Feuerwehr zu er-
richten, der die einheitliche Zustimmung fand.

Von alle Seiten erschallte das Echo, eine Feuer-
wehren zu gründen. Sollte sich da der Turnverein, 
der schon einen zehnjährigen Bestand hinter sich 
hat und mit rund 50 Turnern in seiner schönste Blüte 
stand, und dessen Mitglieder durch ständige Turn-
übungen ein gewisses Selbstvertrauen gewonnen 
haben, nicht federführend bei der Errichtung sein? 
Der erlassene Aufruf verfehlte seinen Zweck nicht 
und alle Mitglieder des Turnvereins gaben ihr Wort 
Feuerwehrmann zu werden. Außerdem nahmen 
noch einige Bürger, welche gleichzeitig Gemein-
deausschüsse waren, in hervorragender Weise leb-
haften Anteil an der Gründung. Als schließlich Pe-
ter Knapp in der Gemeindeausschusssitzung den 
Antrag zur Gründung stellte, konnten die Stadtväter 
nicht mehr umhin, diesen Antrag feierlich zu geneh-
migen und sich zum Ankauf der nötigen Löschgerä-
te zu entschließen.

Schlussendlich rekrutiert sich die freiwillige Feuer-
wehr größtenteils aus Turnvereinsmitgliedern. Als 
erster Kommandant wird der Kaufmann Sebasti-
an Wagner vom Magistrat bestimmt, seine Abtei-
lungsführer sind Adolf Hackh (Rotte I Steiger und 
Retter), Johann Baumgartner (Rotte II Löscher), 
Graf Rudolf von Enzenberg (Rotte III Ordnungsmän-
ner) und Josef Spornberger (Rotte IV Werkleute).

Gleichzeitig konnten die Verantwortlichen bei 
Knaust in Wien eine Pumpe und verschiedene Aus-
rüstungsgegenstände bestellen. Nach deren Fer-
tigstellung bzw. Einlagen wurden sie dem Turnver-
ein anvertraut bzw. dem Abteilungsführer Hackh 
übergeben.

Nachdem die freiwilligen Turner Abteilung im Jahr 
1868 aufgestellt war, erfolgte auch eine Reorgani-
sation der alten Marktfeuerwehr (Pfl ichtfeuerwehr). 
Dazu wurden geordnete Statuten geschaffen und 
das Löschwesen in nicht „verkennenswerthe Ab-
theilungen“ eingeteilt. Diese unterstanden der Ge-
meindevertretung, die auch den jeweilige Komman-
danten ernannte. Jeder männliche Gemeindebür-
ger musste drei Jahre Dienst in der Feuerwehr ver-
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sehen. Wenn ihm dies nicht möglich war, konnte er 
sich um einen bestimmten Betrag freikaufen.

Die freiwillige Turner-Abteilung hatte dagegen ihre ei-
genen Dienstregeln und war nur im Falle eines Bran-
des dem Oberkommando des Marktmagistrates un-
terstellt, im übrigen war sie selbständig.

Abb. 9.

Adolf Hackh

* 14. Oktober 1835 in Reutlingen, Württemberg
+ 24. Juni 1922 in Schwaz

Turnvereins- und Feuerwehrgründer

Adolf Hackh erlernte in seiner Heimatstadt den Be-
ruf eines Seifensieders. Bereits mit acht Jahren 
entdeckte er seine Liebe zum Turnen und trat dem 
dortigen Turnverein bei.

In seine Kinderzeit von 1846 bis 1850 fi el die Grün-
dung der ersten deutschen Feuerwehren und er 
hatte oftmals Gelegenheit, die kleinsten sowie auch 
die großen Hauptübungen zu beobachten.
Ab dem Jahr 1851 war Hackh Mitglied der freiwilli-
gen Turnerfeuerwehr in der schwäbischen Univer-
sitätsstadt Tübingen und hat hier die erste Ausbil-
dung als Feuerwehrmann bekommen und das neue 
Löschwesen von Grund auf kennen gelernt.

Nachdem er seinen Gesellenbrief erhalten hatte, 
machte er sich auf Wanderschaft in das Tirolerland 
und landete im August 1857 in Schwaz ein. Hier 
fand er beim Seifensiedermeister Gabriel Pfund Ar-
beit und Unterkunft.

Er gründete in Schwaz den Turnverein und die 
Freiwillige Feuerwehr. Als Feuerwehrkommandant 
wirkte er verdienstvoll von 1867 bis 1886 und auf-
grund des Personalmangels während des Ersten 
Weltkrieges nochmals mehrere Monate (1914/15). 
Außerdem stand er noch von 1887 bis 1898 dem 
Bezirksfeuerwehrverband Schwaz als Obmann vor.

Adolf Hackh verstarb am 24. Juni 1922 im 87. Le-
bensjahr und fand auf dem Friedhof in Schwaz sei-
ne letzte Ruhestätte.

Kaum war die Schubleiter im Jahr 1868 eingetrof-
fen und eine Abteilung dabei, sich damit vertraut 
zu machen, wurde die ganze Umgebung durch den 
Ausbruch des Brandes im Kloster Fiecht alarmiert. 
Bei dieser Gelegenheit konnte sich die noch im Ent-
stehen begriffene Feuerwehr ihre „Feuertaufe ehrlich 
und redlich holen“. Nicht weniger als 22 Stunden wa-
ren die Feuerwehrmänner ununterbrochen am Brand-
platz tätig. „Und wen auch nachträglich unserem 
jungen Corps verschiedene Unbillen in die Schuhe 
geworfen wurden, ist die Rettung des sog. Bauern-
hauses außer vielen anderen Utensilien ausschließ-
lich der jungen Feuerwehr zu verdanken“, berichtet 
Hackh. Als Beweis führt er ein Anerkennungsschrei-
ben des k. k. Statthalters an, welcher selbst „Augen-
zeuge unserer Leistungen war“.

Freiwillige Feuerwehr (FF)
Den vom Ideal her freiheitsliebenden Turnern dürf-
te die Unterordnung nicht gefallen haben und am 9. 
September 1872 gründeten sie unter Adolf Hackh im 
Gasthaus Kruckenhauser die Freiwillige Feuerwehr 
Schwaz. Einstimmig wählten sie Adolf Hackh zum ers-
ten Kommandanten.

Schwaz gehörte natürlich auch im Jahr 1872 zu den 
Gründern des Tiroler Gauverbandes.

Nach anfänglichem gewaltigem Zustrom zum Turn-
verein ließ die Begeisterung nach und der Verein lös-
te sich 1875 wegen zu geringer Beteiligung auf. 1876 
belebte jedoch Hackh mit Mitgliedern der FF den 
Turnverein neu.

Adolf Hackh legte im Jahr 1886 die Kommandanten-
Funktion zurück, dafür engagierte er sich im darauf 
folgenden Jahr bei der Gründung des Bezirksfeuer-
wehrverbandes Schwaz. Von August 1887 bis zum 
Juli 1898 leitete er diesen als Obmann.

Hall in Tirol 1868
Turnverein
1863 gründete Otto Stolz den Turnverein Hall und 
wurde auch sofort zu dessen Obmann gewählt. Im 
Sommer turnten die Mitglieder auf einem Platz vor 
dem Schloß Reinegg, in der kalten Jahreszeit war 
das Gasthaus Aniser deren Übungsstätte.
Ab 1876 konnte eine Turnhalle im Kindergarten 
benützt werden. 1900 gründete der Turnverein auch 
eine eigene Abteilung für Frauen und Mädchen, dies 
musste aber von der Gemeinde extra bewilligt wer-
den. Geturnt haben die Frauen in langen Röcken und 
langen Ärmeln.

Turn- und Feuerwehrverein
Am 28. Februar 1868 versammelte Stolz seine Tur-
ner im Gasthof Aniser und stellte den Antrag, mit 
den Turnern eine Feuerwehr in Hall zu gründen. Er 
erklärte den Turnern, dass die Verantwortung für die 
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Mitmenschen sehr  wichtig sei und  nur von einer 
gut ausgebildeten Mannschaft erfüllt werden könne. 
Die Gemeinde bewilligte das Ansuchen, die Aus-
rüstung für ein Steiger- und Retterkorps und einer 
Abprotzspritze zu fi nanzieren, gleichzeitig leisteten 
auch die Mitglieder einen namhaften Beitrag Dies 
war die Geburtsstunde des Turn- und Feuerwehr-
Vereins Hall.

Bereits am 17. Juni 1868 begannen, jeweils zwei 
bis dreimal wöchentlich, die Übungen. Gegen Ende 
Jänner 1869 konnte die erste Spritze, hergestellt 
von Schmid in Absam, nach dem Muster einer Metz-
Spitze, in Betrieb genommen werden. Diese Übung 
fand unter Aufsicht des Innsbrucker Kommandanten 
Franz Thurner statt. Die Spritze bewährte sich vor-
treffl ich.

Die erste wirkliche Bewährungsprobe für die Feuer-
wehr war 1869 der Brand beim Loserwirt in Mils.
1885 schließt sich der Turn- und Feuerwehr Ver-
ein mit der städtischen Feuerlöschanstalt zusammen 
und übernimmt deren Gerätschaften.
1869 übersiedelten die Feuerwehrgeräte von ihrer 
bisherigen Unterkunft im Magistratsgebäude in 
die Stiftskirche. 1891 folgte die nächste Übersied-
lung in die Feuerwehrhalle beim Braun. Auch ein 
Schlauchwagen konnte in diesem Jahr gekauft wer-
den.

Trennung von den Turnern
Bürgermeister Dr. Theodor Kathrein war strikt ge-
gen den bei der Generalversammlung im Jahr 1898 
gestellte Antrag, die Feuerwehr von den Turnern zu 
trennen. In mehreren darauf folgenden Versammlun-
gen mit teilweise tumultartigen Wortgefechten war 
die Trennung weiterhin ein Thema.
In der Vollversammlung am 30. Juli 1898 kam es en-
dlich zum einhelligen Beschluss, die Trennung von 
Turnern und Feuerwehr durchzuführen.
1900 errichtete die Feuerwehr eine eigene Sanitäts-
abteilung. [19]

Reutte 1868
Brandwehrverein vor Turnerfeuerwehr
Dem Brandwehrverein Reutte, den Anton von Wilbur-
ger 1867 initiierte und als Obmann vorstand, folgte 
bereits 1868 die Turnerfeuerwehr Reutte.

Auf welche Weise der Turngedanke hier Eingang 
fand, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich brachten 
die kaiserlich königlichen Beamten diese Idee aus 
Innsbruck mit, möglicherweise war auch das Beste-
hen einer Tunerfeuerwehr seit 1862 im benachbarten 
Füssen, Bayern, nicht ohne Einfl uss.

Die am 3. März 1868 von Oberförster Alois Götz ein-
gereichten Satzungen des Feuerwehrvereins, im Ort 
selbst als „Turn- und Feuerwehrgesellschaft Reutte“ 
bezeichnet, wurde. nach einem Schriftverkehr zwi-

Abb. 10.

Dr. Otto Stolz

* 26. März 1838    + 24. Juli 1889
Hall in Tirol

Turnvereins- und Feuerwehrgründer

Otto Stolz wurde 1838 als Sohn eines Salinenbe-
amten in Hall geboren. Nach dem Studium arbei-
tete er als Konzipient beim Rechtsanwalt und spä-
teren Bürgermeister Dr. Rautenkranz in Hall. 1863 
gründete Dr. Stolz den Haller Turnverein, aus dem 
1868 die Freiwillige Feuerwehr hervorging. 1876 
wurde Dr. Stolz, inzwischen Rechtsanwalt gewor-
den, zum Bürgermeister gewählt. In seine Amtszeit 
fällt die Renovierung des Rathauses und die Einset-
zung der Wappenschilder vom Milser Tor.
Ein bedeutendes Werk war der Bau der Hoch-
druckwasserleitung. Im Jahresbericht der Feuerwehr 
Innsbruck wird über eine öffentliche Probe, die am 
31. Oktober 1880 abgehalten wurde, gerühmt: „Die 
Wasserleitung gereicht sowohl dem Bürgermeis-
ter, dem Gemeinderat und dem erprobten Hydro-
techniker Herrn Altmann zur größten Ehre.“

Bleibende Verdienste erwarb sich Dr. Stolz durch 
die Gründung von Feuerwehren und der Feuer-
wehrverbände. Nach dem frühen Tod des ersten 
Obmannes wurde im September 1873 Dr. Otto 
Stolz zum Obmann des Landesfeuerwehrverban-
des gewählt. Den Feuerwehren war Dr. Stolz auch 
als Jurist ein wertvoller Helfer und Berater. Die Feu-
erpolizei- und Feuerwehrordnung vom Jahre 1881 
ist hauptsächlich sein Werk, ebenso ist die Grün-
dung des Landesfeuerwehrfonds im Jahr 1884 sei-
ner Initiative zu danken. Unermüdlich kämpfte er um 
die Gründung der Bezirksverbände, deren Statuten 
er ausgearbeitet hatte. Auch den 1882 vom Tiroler 
Verband als „Vorort“ organisierten 2. Österreichi-
schen Feuerwehrtag leitete er als Vorsitzender.
Bereits beim Gautag am 28. Juli 1878 wurde ihm 
das „Ehrenbeil“ des Landesverbandes, der ihn auch 
zum „Ehrenvorstand“ ernannte, überreicht. Seit 
dem 20. Juni 1877 war er Ehrenmitglied der Freiwil-
ligen Feuerwehr Innsbruck.

Dr. Otto Stolz starb am 24. Juli 1889 und wurde am 
27. Juli in Hall zur letzten Ruhe gebettet. [18]
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schen der k. k. Statthalterei und der Gemeinde am 
30. März 1868 genehmigt. Josef Lechner scheint in 
den Ratsprotokollen als erster Hauptmann der Tur-
nerfeuerwehr auf. Sein Nachfolger war Eduard An-
gerer. Diesem folgte am 19. Dezember 1869 Johann 
Zitt.
Zum Gründungstermin war Alois Götz als Gemeinde-
vorstand genannt, dem im Dezember 1869 k. k. Post-
meister Andreas Anger folgte.

Da das deutsche Turnwesen dem liberalen Gedan-
kengut verhaftet war, fand im Wege der Turnerfeuer-
wehr dieses auch in Reutte Anklang. Dadurch waren 
in der mehrheitlich konservativen Gemeinde Kon-
fl ikte vorprogrammiert. Die Turner-Feuerwehr hatte 
auch nur einen dreijährigen Bestand.
Neu im Gedankengut war die Turnbürgerlichkeit. Es 
gab unter den Turnern weder Herr noch Knecht, kei-
ne Hohen und Niederen. Die Turnfeuerwehr hieß 
nach ihrer Satzung offi ziell „Feuerwehrverein des 
Marktes Reutte“. Im allgemeinen Sprachgebrauch, 
so auch in den Protokollen, wird sie Turn- und Feuer-
wehrgesellschaft Reutte, Turner-Feuerwehr oder gar 
nur kurz Turnverein genannt.
Die Turnidee wurde in breiten Bevölkerungskreisen 
beinahe schwärmerisch aufgenommen.
Der Feueralarmruf hieß: „Turner auf, es brennt, es 
brennt!“ Das Motto lautete: „Eintracht halte Wacht!“
Die Löschorganisation wurde im Rahmen der Pfl icht-
feuerwehr um eine vierte Abteilung, der Werkleute 
(Einreißer, Aufräumer und Leiterträger) erweitert.

Abb. 11. „Dem Nächsten zum Schutz! Dem Feuer 
zum Trutz“ laut der Wahlspruch auf der Fahne der 
Turnerfeuerwehr Reutte aus dem 1869.

1869 sammelte die Turner-Feuerwehr für eine Ver-
einsfahne (die heute noch erhalten ist!) Der Aufruf 
richtete sich besonders an die Frauen. Die Begeis-
terung steigerte sich bis zur Fahnenweihe, die am 4. 
Mai 1869, Tag des hl. Florian, stattfand. Der Enthusi-
asmus, der die Turnerfeuerwehr anfänglich befl ügel-
te, hielt jedoch nicht lange an. Die Konfl ikte mit der 
Gemeindeführung häuften sich. Das Motto „Eintracht 
halte Wacht“ zerbrach, und am 30. September 1871 
löste sich die Turner-Feuerwehr auf.

Abb. 12. Fahnenband „gewidmet von Frauen und 
Fräulein – Reutte am 4. Mai 1869“

Freiwillige Feuerwehr Reutte 1872
Die Idee der Turner-Feuerwehr schien zwar fürs 
erste gescheitert zu sein, lebte jedoch weiter. Die 
maßgeblichen Männer der ehemaligen Turnerfeuer-
wehr standen wieder an vorderster Front bei der nun-
mehr gegründeten Freiwilligen Feuerwehr, die sich 
weiterhin inoffi ziell immer noch Turnerfeuerwehr 
nannte. Als sich die Turnerfeuerwehr am 30. Sep-
tember 1871 aufgelöst hatte, bemühte sich die Ge-
meindeführung unverzüglich eine neue Freiwillige 
Feuerwehr zu gründen.
Ein Ort mit rund 1.450 Einwohnern konnte nicht mehr 
auf eine Feuerwehr verzichten. Daneben bestand 
aber die gesetzlich verordnete Gemeindefeuerwehr 
(Pfl ichtfeuerwehr) weiter.

Der Bürgermeister wurde ermächtigt, zusammen mit 
den führenden Köpfen dieser ehemaligen Feuerwehr 
alles zu unternehmen, was für ein geordnetes Feu-
erwehrwesen zweckentsprechend erscheine. Nach-
dem am 11. Jänner 1872 die Satzung über das Wir-
ken einer Allgemeinen Feuerwehr erlassen worden 
war, wurden bereits am 14. Jänner die Statuten für 
eine Freiwillige Feuerwehr beschlossen. Am 7. März 
1872 erstattete Bezirkshauptmann Wilhelm Rauten-
kranz der Statthalterei Bericht, dass sich der Ver-
ein der freiwilligen Feuerwehr in Reutte, der sich im 
Vorjahr aufgelöst hatte, rekonstruierte, und er er-
suchte den Bestand nach dem Vereinsgesetz „ge-
neigtest“ zu bescheinigen.
Die Statthalterei genehmigte die Statuten am 21. Ap-
ril 1872, worauf am 28. April die Konstituierung statt-
fand. In den Statuten fand erstmals auch das Wort 
„Freiwillig“ ausdrücklich Aufnahme. Zweck war die 
Heranbildung von theoretisch wie praktisch geschul-
ten Feuerwehrmännern und daraus die Qualifi zie-
rung eines tüchtigen Leistungs- und Ordnungsper-
sonals für die Gemeindefeuerwehr, um sowohl selb-
ständig als im Vereine mit dieser eine geordnete, 
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schnelle und erfolgreiche Hilfeleistung bei Feuersge-
fahren jederzeit möglich zu machen.
Neu waren detaillierte Bestimmungen über eine straf-
fe, ausdrücklich militärisch genannte, Ausbildung. 
Wir lesen: „Die ordentlichen Mitglieder unterziehen 
sich einer militärischen Organisation und einer ein-
fachen Uniformierung: diese besteht aus einer Blou-
se von dunklem Tuche oder Loden ohne Aufschlag, 
einem Helm als Kopfbedeckung für die Steiger und 
einer schwarzen Schildkappe mit dem Marktwappen 
versehen für die übrige Mannschaft.“
Erstmals wurde der Grundsatz durchbrochen, dass 
nur Bürgersöhne in die Feuerwehr Aufnahme fi nden 
können. Auch Zugezogenen mit gutem Ruf war der 
Beitritt gestattet. 1872 wurde der größte private Wohl-
täter der Feuerwehr, der Hirschenwirt Ignaz Huter, in 
Würdigung seiner Verdienste zum „Turn-Feuerwehr-
Vater“ ernannt.

Turnschule
Am 31. März 1873 gründete die neue Freiwillige Feu-
erwehr eine Turnschule. Ihre Aufgabe war nicht das 
Erlernen des Turnens im heutigen Sinn, sondern 
die Heranbildung tüchtiger Steiger, die sich auf den 
schwindelerregenden und schwankenden Leitern 
bewegen konnten.
Ausfl üge der Feuerwehr wurden immer noch als Turn-
fahrten bezeichnet.

In der FF vereinigten sich zwei Traditionen, die auch 
äußerlich zum Ausdruck kamen. Die liberalen Tur-
nertradition fand im Gruß „Gut Heil“ und in dem 
durch die „4 F“ ausgedrückte Wahlspruch „frisch-
fromm-fröhlich-frei“ ihren Niederschlag. Die christ-
liche Weltanschauung verschuf sich im Wahlspruch 
„Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr!“ Geltung. 
Was als Äußerlichkeit gelten mag, war mehr: In der 
Feuerwehr fanden sich Männer über gesellschaft-
liche und weltanschauliche Grenzen hinweg zusam-
men.
Die 1872 vollzogene Neuorganisation hatte in ihren 
Grundzügen bis zum Jahr 1939 Bestand. In diesem 
Jahr wurde die Feuerwehr von den Nationalsozialis-
ten als Verein aufgelöst und erhielt die Stellung einer 
Hilfspolizeitruppe. [20]

Lienz 1868
Das Verdienst, in der Stadt Lienz die Freiwillige Feu-
erwehr ins Leben gerufen zu haben, gebührt dem 
hier stationiert gewesenen k. k. Bauadjunkten Ae-
gyd Pegger. Er begann ab dem Jahr 1865 mit der um 
ihn gescharten Turnerschaft Löschübungen durchzu-
führen und im Jahr 1868 gelang ihm die Gründung 
des Feuerwehrvereines.
1871 erging an ihn der Ruf, als Kommandant die Lei-
tung der FF Innsbruck zu übernehmen.
Als solcher initiierte Pegger die Gründung des Lan-
desverbandes der freiwilligen Feuerwehren Tirols, 
welche am 19. Mai 1872 in Lienz erfolgte. [21]

Abb. 13.

Aegid Pegger

1868-1871 Gründungskommandant der FF Lienz
1871-1873 Kommandant der FF Innsbruck

1872-1873 Obmann des Landesverbandes der
freiwilligen Feuerwehren Tirols

Kitzbühel 1869
Früher Feuerschutz
Am 23. März 1610 erhielt Kitzbühel (damals noch 
„Kitzpichl“ geschrieben) eine Feuerordnung, der 
Stadtturm aus dem 14. Jahrhundert war gleichzei-
tig als „Feuerwachturm“ eingerichtet. „Hoch über al-
len Häusern der Stadt versahen sie getreulich ihren 
Dienst mit Feuer-Wetterglocke bis zum 31. Dezem-
ber 1875“, vermerkt die Chronik. [22].
Im Jahr 1845 begegnet man Josef Pirchl als gewähl-
ten „Löschordner“ der städtischen Feuerlöschan-
stalten. Er übte diese Funktion bis zur Gründung der 
Feuerwehr im Jahr 1869 aus.

Abb. 14. Kitzbüheler Feuerwehrgründer 1872
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Turner und Feuerwehr
Im Jahr 1868 fanden sich erstmals junge, freigesinn-
te Männer zum Turnen zusammen. Sie gründeten un-
ter Josef Pirchl den Turnverein Kitzbühel. Die Geneh-
migung der Statuten lag am 24. Mai 1869 vor [23]. 
Die Mitglieder betätigen sich bereits im Rahmen der 
Feuerlöschanstalt als eigenes Löschkorps unter der 
Leitung von Pirchl, weshalb das Gründungsjahr mit 
1869 ausgewiesen ist.
Mit 7. April 1872 am es zur Errichtung des „Turner-
Feuerwehr-Vereins Kitzbühel“. Gleichzeit trat eine 
neue Feuerlöschordnung in Kraft.
1892 erfolgte die Namensänderung des Turnverei-
nes in „Deutscher Turnerbund Kitzbühel“.
In mehreren Gemeinden des Bezirkes Kitzbühel wur-
den unter Einfl uss von Josef Pirchl Feuerwehren ins 
Leben gerufen. Sie bildeten im Jahr 1892 gemeinsam 
den Bezirks Feuerwehr Verband Kitzbühel-Hopfgar-
ten. Auch diesen leitete der unermüdliche Feuer-
wehrpionier Josef Pirchl.

Dienstältester Feuerwehrmann
Als im Jahr 1893 der Österreichische Feuerwehr-
Ausschuss im Zuge der Bemühungen zur Stiftung ei-
nes staatlichen Ehrenzeichens für 25-jährige freiwilli-
ge Feuerwehrdienstzeit durch den Kaiser eine Erhe-
bung durchführte, kam der Kitzbüheler Josef Pirchl 
als einer der am längst dienenden Feuerwehrmänner 
in der österreichischen Reichshälfte der Donaumo-
narchie zum Vorschein.
In der Umfrage ging es darum, wie viele Feuerwehr-
männer im Falle der Stiftung einen Anspruch auf die 
Auszeichnung hätten. Das Ergebnis war, dass von 
insgesamt 320.000 Feuerwehrmitgliedern 1.447 die 
Voraussetzungen erfüllt hätten. In Tirol wären es 20 
Chargen und 80 Mannschaftsdienstgrade gewesen, 
darunter Josef Pirchl. Bekanntlich stiftete der Kaiser 
die Medaille aber erst am 24. November 1905.
Der Vorsitzende Reginald Czermack, Teplitz, legte 
den Ausschussmitgliedern am 2. Februar 1896 das 
Ergebnis vor. Dieses erwähnt er auch im Tätigkeits-
bericht an den 6. Österreichischen Feuerwehrtag 
in Klagenfurt am 6. September 1896 unter „Unsere 
Feuerwehrveteranen“: [24]
„Seitens des Verbandes der freiwilligen Deutsch-Ti-
roler Feuerwehren wurde in der Eingabe vom 2. April 
1896 über das erwiesenermaßen fünfzigjährige Wir-
ken eines anderen, aber activen Feuerwehrmannes 
gemeldet, welcher wohl dasjenige gegenüber allen 
Mitbewerbern voraushaben dürfte, das er heute noch 
activer Feuerwehrmann, in der Eigenschaft als ‚Be-
zirks-Feuerlösch-Inspector“ ist und noch rüstig in 
Uniform seines Amtes waltet.
Josef Pirchl, Altbürgermeister zu Kitzbühel (ge-
boren am 17. December 1822) wurde laut Zeugnis 
des Stadtmagistrates Kitzbühel im Jahre 1845 zum 
‚Löschordner“ der städtischen Feuerlöschanstalten 
gewählt, welches Amt derselbe bis zu Gründung der 
Feuerwehr in Kitzbühel inne hatte und besagt das 
Amtszeugnis der erwähnten Magistrates, dass Pirchl 
vom Jahre 1869 bis zum 1. December 1895 Com-
mandant der Kitzbüheler freiwilligen Feuerwehr war. 

Auch Pirchl hat sich sowohl in seiner Heimatstadt, als 
auch in seinem Heimatlande vielfache Verdienste er-
worben, war u. a. vom Jahre 1858 bis 1893 ununter-
brochen theils Gemeinderath, theils Bürgermeister-
Stellvertreter und vom Jahre 1864 bis 1872 Bürgern-
meister der Stadt Kitzbühel. Im Jahre 1859 zog Pirchl 
als Hauptmann der Schützen-Companie gegen Itali-
en und wurde für seine Tapferkeit auf den Höhen von 
Spiazzi von Seiner Majestät mit dem goldenen Ver-
dienstkreuze ausgezeichnet; auch im Kriegsjahre 
1866 war Pirchl ‚Defensions-Commis-sär’. […] Pirchl 
wurde am 6. September 1896 mit dem goldenen Ver-
dienstkreuze mit der Krone für seine besonderen feu-
erwehrlichen Verdienste ausgezeichnet.“

Abb. 15.
Josef Pirchl

* 17. Dezember 1822    + 26. Juni 1906
Turn- und Feuerwehrpionier in Kitzbühel

Josef Pirchl, eine geborener Kitzbüheler, erlernte im 
väterlichen Betrieb das Handwerk des Uhrmachers, 
Mechanikers und Spritzenbauers und übernahm die 
Werkstätte 1845.
Schon in jungen Jahren erhielt er eine gute musika-
lische Ausbildung, er spielte mehrere Instrumente 
und war durch 70 Jahre Kirchenmusiker.
Auch das Schützenwesen in der Stadt, mit einem 
besonderen Status der Tiroler Landesverteidi-
gungsstrategie, organisierte er ebenso.
Er war Jahrzehnte lang Schulaufseher, Gemeinde-
rat, Vizebürgermeister und schließlich von 1864 bis 
1872 Bürgermeister von Kitzbühel.
Mit dem Löschwesen kam Pirchl schon während sei-
ner Lehrzeit in Berührung, war doch bereits sein Va-
ter, Leiter der städtischen Feuerlöschanstalt gewe-
sen. Für seine Einsätze bekam er bereits 1846 eine 
belobigende Anerkennung des k. k. Landgerichtes.
Für seine Verdienste um das Feuerlöschwesen, 
als Turnvereins- und Feuerwehrgründer, Obmann 
der FF Kitzbühel, Mitbegründer des Verbandes der 
Freiwilligen Feuerwehren Tirols sowie Gründe und 
Obmann des Bezirksverbandes Kitzbühel-Hopf-
garten erhielt er im Jahr 1896 das Goldene Ver-
dienstkreuz mit der Krone überreicht.
Im hohen Alter von 84 Jahren verstarb Josef Pirchl 
am 26. Juni 1906 und wurde in seiner Heimatstadt 
Kitzbühel bestattet.

J f Pi hl
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Involvement of the gymnastic
group in the foundation of the
fi re fi ghting organizations in
seven Tyrolean commuities

Summary

Considering seven different towns in the Tyrol, 
Innsbruck, Kufstein, Schwaz, Hall, Reute, Lienz and 
Kitzbühel, we have tried to follow the combined devel-
opment of gymnastic groups and fi re fi ghthing orga-
nisations.The fi rst fi re fi ghting groups, that had to help 
and try to limit damages in case of a fi re, were orga-
nised in the fi rst half of the 18th century, around 1730. 
These groups consisted of citicens from different 
professions and crafts. In emergency cases, tasks 
were strictly assigned but there were neither regular 
training sessions nor an exact leadership, so that 
results were seldom successful or satisfying.
About 1850 the german „gymnastic father“ Friedrich 
Ludwig Jahn, became known in the Tyrol. Many of 
his adepts brought his ideas homr and founded gym-
nastic groups. The members were well-trained young 
men and soon the idea emerged of engaging them as 
fi re fi ghters. Almost automatically the fonding of fi re 
fi ghter organsations followed that of gymnastic clubs.
At the beginning, most citizens as well as the author-
ities were against these associations. But they soon 
proved how necessary a well-trained effi cient and or-
ganised group was in case of emergency and were 
then accepted.
Around 1900, the fi re fi ghting groups had become 
specialised organisation and separated completely 
from the gymnastic groups.
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Die Turner-Feuerwehren Niederösterreichs
Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Herbert SCHANDA

Wer glaubt, dass alle Turner-Feuerwehren nach 
dem gleichen Schema gegründet worden wären, 
der irrt. Es gab wohl sehr viele Gemeinsamkei-
ten, aber noch mehr Unterschiede.

Im Folgenden sollen einige Kriterien niederöster-
reichischer Turner-Feuerwehren aber auch von Feu-
erwehren, deren Bezug zu den Turnern dokumen-
tiert oder gar nur vermutet wird, verglichen werden. 
Im Detail können die jeweiligen Entwicklungen den 
anschließenden Berichten über die Gründungs-
phasen einiger Turner-Feuerwehren und Freiwilliger 
Feuerwehren, die ein Naheverhältnis zu den Turnern 
hatten, entnommen werden.

Örtliche Turnbewegung
und Gründung der Feuerwehren
Bald nach der Gründung der ersten Turnvereine in 
Niederösterreich (NÖ) wurden auch die ersten Tur-
ner-Feuerwehren gegründet. Krems war die erste 
Stadt, wo diese wertvolle Einrichtung der Turner-Feu-
erwehren 1861 ihren Anfang nahm. Dort, wo die Feu-
erwehren von den Turnvereinen gegründet worden 
waren, waren die Feuerwehrmitglieder meist, aber 
nicht immer, gleichzeitig auch Mitglieder des Turnver-
eines.

In Krems wurde die Gründung einer Turner-Feuer-
wehr vom damaligen Bürgermeister betrieben. Ei-
nem Aufruf im Jahr 1861 einer solchen Organisa-
tion beizutreten folgend, konnte schon zu Jahres-
beginn 1862 die Führung der Wehr gewählt und mit 
der Ausbildung der Feuerwehrleute begonnen wer-
den.

Für die Gründung einer Feuerwehr war meist eine 
größere Feuersbrunst im jeweiligen Ort ausschlag-
gebend, so auch in Gumpoldkirchen. Als 1867 16 
Häuser des Ortes einem Brand zum Opfer fi elen 
und noch im selben Jahr der Melkerhof abermals in 
Flammen stand, gründeten Ortsbewohner 1868 ei-
nen Turnverein mit dem Ziel gleichzeitig auch eine 
Turner-Feuerwehr zu gründen. So waren von Anbe-
ginn alle Turner auch gleichzeitig Mitglieder der Tur-
ner-Feuerwehr.

In Baden waren schon bei der Gründung von den 39 
Mitgliedern nur 23 Turner. Dennoch lautete der Grün-
dungsname: „Freiwillige Turner-Feuerwehr zu Ba-
den“.

Oftmals, so wie z. B. in Ybbs a. d. Donau oder in 
Brunn am Gebirge, wurden Turner-Feuerwehren 
gegründet, die sich auch in allen Schriftstücken so 
nannten, sich in ihrem Grundgesetz bzw. in ihren 

Satzungen aber immer nur als Freiwillige Feuerwehr 
bezeichneten.

In Vöslau (damals noch ohne „Bad“), war die Feu-
erwehr kein Teil eines Turnvereines, der Turnunter-
richt war jedoch im Ausbildungsprogramm enthalten. 
Dies und der enge Kontakt zu den Turnvereinen führ-
te dazu, dass diese Feuerwehr an ihr 1877 errichte-
tes „Requisitendepot“ zehn Jahre später, 1887, eine 
Turnhalle anbaute und gleichzeitig einen Turnverein 
gründete. Die Feuerwehr bezeichnete sich aber den-
noch nie als Turner-Feuerwehr.

Die Feuerwehr Leobersdorf war 1862 als eine Werks- 
und Turner-Feuerwehr, die auch im Ortsgebiet Ein-
sätze leistete, gegründet worden. Obwohl die Feuer-
wehr schon 1863 an Einsätzen beteiligt war dauerte 
es bis zum Jahr 1869, bis deren Satzungen von der 
NÖ Statthalterei genehmigt wurden.

Interessant ist auch die Geschichte der Turner-Feu-
erwehr von Langenlois. Als Freiwillige Feuerwehr im 
Jahr 1864 gegründet, bezeichnete sich diese zwei 
Jahre später nachweislich als Turner-Feuerwehr. 
In den nächsten Jahren legte sie aber offenbar das 
„Turner“ wieder ab, denn 1881 wurde aus ihr aber-
mals eine Turner-Feuerwehr, was sie bis zur Aufl ö-
sung Ende 1939 blieb. Die letzte Namensänderung 
auf „Freiwillige Feuerwehr Langenlois“ erfolgte bei 
der Wiedergründung 1947.

Auch in Neulengbach wurde die 1871 gegründe-
te Freiwillige Feuerwehr wegen des großen Enga-
gements ihrer Mitglieder in Sachen „Turnen“ 1882 in 
eine Turner-Feuerwehr umgewandelt.

Liberal gesinnte und dem Turngedanken verbundene 
Männer des Marktes Gföhl gründeten in dieser Markt-
gemeinde die Feuerwehr.

Nicht immer, aber doch mehrmals, fi ndet man in den 
Grundgesetzen der Turner-Feuerwehren Hinweise 
auf die deutsch-nationale Einstellung des Vereines. 
Mancherorts wurde die politische Gesinnung auch 
als deutsch-liberal bezeichnet und mancherorts lässt 
sich die damalige politische Einstellung heute nicht 
mehr eindeutig feststellen.

Sehr deutlich dazu war aber das Grundgesetz des 
1869 gegründeten Feuerwehr-Verbandes.

Hier hieß es unter Punkt 1:
„Zweck des Verbandes ist Ausbreitung und Hebung 
des deutschen Feuerwehrwesens im Lande Nieder 
Oesterreich.“
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Persönlichkeiten
Die ersten Feuerwehrführer waren es auch, die sich 
um eine Verbreitung des Feuerwehrwesens bemüh-
ten. Einer der zahlreichen Wege dazu war die Grün-
dung des niederösterreichischen Feuerwehrver-
bandes, über dessen Bezeichnung und Verbindung 
zu den Turnern anfangs keine einheitliche Meinung 
bestand. Schließlich konnte am zweiten Feuerwehr-
tag der niederösterreichischen Feuerwehren, am 15. 
August 1870, das erste „Verbands-Grundgesetz der 
Freiwilligen- und Turner-Feuerwehren Nieder-Öster-
reichs“ beschlossen werden.

Zu diesen ersten Feuerwehrpionieren zählte u. a. 
Dr. Josef Wedl. Er war in den ersten Jahren des 
neuen Brandschutzwesens die bedeutendste Feu-
erwehr-Persönlichkeit Niederösterreichs. Als Grün-
dungsmitglied der Turner-Feuerwehr Wiener Neu-
stadt war er deren Hauptmann von 1862 bis 1863 
und 1868 bis 1893. Ab 1876, als erstmals der neue 
Verband nicht mehr durch eine Feuerwehr, son-
dern durch gewählte Personen repräsentiert wur-
de, war Dr. Wedl Mitglied des Ständigen bzw. des 
Landes-Feuerwehr-Verbands-Ausschusses. Im sel-
ben Jahr wurde er auch zum ersten Obmann des 
Landes-Feuerwehr-Verbandes gewählt, was er bis 
1893, dem Jahr, in dem er alle seine Funktionen 
zurücklegte, blieb.

Aus Baden ist besonders der Name Heinrich Gierth 
zu erwähnen. Er war es, der 1869 zum ersten Feu-
erwehrtag der nö. Feuerwehren einlud, wo die Grün-
dung eines Verbandes der Feuerwehren beschlos-
sen wurde.

Aus Krems ist der Name Dr. Moriz Weitlof nicht weg-
zudenken. Als Mitglied der bereits mit der städti-
schen Freiwilligen Feuerwehr vereinigten Turner-Feu-
erwehr war er Gründer des ersten niederösterreichi-
schen Bezirks-Feuerwehr-Verbandes von Krems, 
Stein und Umgebung. 1875 verfasste er gemeinsam 
mit Dr. Wedl die Statuten des Verbandes der Unter-
stützungskasse für die nö. Feuerwehren und war lang-
jähriger Ehren-Präsident des Landes-Feuerwehr-
Verbandes (LFV).

Karl Schneck war das bedeutendste Mitglied der Tur-
ner-Feuerwehr St. Pölten. Seine wichtigsten Sta-
tionen in der Feuerwehrorganisation waren: 1875 
bis 1887 Hauptmann-Stellvertreter, 1887 bis 1926 
Hauptmann. Im Landes-Feuerwehr-Verband war 
Karl Schneck 1876 bis 1879 und 1881 bis 1925 als 
Mitglied des Ständigen Ausschusses bzw. des „Ver-
bands-Ausschusses“ tätig. 1884 bis 1893 bekleide-
te er die Funktion des Obmann-Stellvertreters und 
1893 bis 1922 jene des Obmanns des nö. Landes-
Feuerwehr-Verbandes. 1903 bis 1914 war er zusätz-
lich noch Präsident des Reichs-Feuerwehrverban-
des. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass Karl 
Schneck die redaktionelle Leitung der „Mitteilungen“ 
ab deren Gründung im Jahre 1886 bis Ende 1925 
inne hatte.

Von der Feuerwehr Vöslau ist Carl Ziegler zu erwäh-
nen. Kommandant-Stellvertreter von 1865 bis 1901 
und Kommandant von 1901 bis 1904 war Carl Zieg-
ler darüber hinaus viele Jahre hindurch Obmann des 
Feuerwehr-Bezirks-Verbandes Baden.
Ab 1879 war er Mitglied des Ständigen Ausschus-
ses bzw. des Landes-Feuerwehr-Verbands-Aus-
schusses, aus welchem er erst 1905 durch seinen 
Tod ausschied. Als Mitglied des Engeren Ausschus-
ses von 1882 bis 1905 war er als Kassier des Feuer-
wehr-Verbandes maßgeblich an der Entwicklung des 
Feuerwehrwesens in NÖ beteiligt.

Dr. Carl Eckel war Gründungsmitglied der Feuer-
wehren von Gföhl 1868 und Geras 1873 sowie Mit-
glied des Ständigen Ausschusses des niederöster-
reichischen Landes-Feuerwehr-Verbandes von 1876 
bis 1884.

Bemerkenswert ist wiederum der Beamte des Möd-
linger Bezirksgerichtes Josef Kaudella, da er nie 
eine Funktion innerhalb der Turner-Feuerwehr Möd-
ling bekleidete, sondern nur Sprecher des Mödlinger 
Turnvereins war. Trotzdem vertrat er die Feuerwehr 
bis zur Trennung vom Turnverein nach außen und 
war so von 1872 bis 1876 eine führende Persönlich-
keit im nö. Feuerwehrwesen (Vorsitzender des VI. 
und VII. nö. Feuerwehrtages, Gründung der Unter-
stützungskassa, Teilnehmer am IX. Deutschen Feu-
erwehtag in Kassel etc.).

Führung der Turner-Feuerwehren
Zur Zeit der Gründung der Freiwilligen und der Tur-
ner-Feuerwehren wurden für die Führer der Wehren 
unterschiedlichste Bezeichnungen verwendet.

Einen „Hauptmann“ hatten z. B. die Feuerwehren 
von Baden, Leobersdorf, Mödling und St. Pölten. 
Von einem „Commandanten“ wurden u. a. die Feu-
erwehren von Scheibbs, die städtische Feuerwehr 
Krems und die Feuerwehr (Bad) Vöslau geführt. 
Vöslau hatte darüber hinaus auch noch einen „Pro-
tektor“, der oberhalb des „Commandanten“ rangier-
te.
Einen „Oberanführer“ gab es in Gloggnitz und von 
einem „Ober-Löschmeister“ wurden z. B. die Tur-
ner-Feuerwehren Krems, Langenlois und Neunkir-
chen geführt. Häufi g wurden auch mehrere Bezeich-
nungen gleichzeitig verwendet. Einerseits wurde 
der „Commandant“ in Gföhl auch als „Ober-Lösch-
meister“ bezeichnet, anderseits wurde der „Ober-
Löschmeister“ von Neunkirchen auch „Hauptmann“ 
genannt.
In Wiener Neustadt wurde die Feuerwehr von einem 
„Oberanführer (Hauptmann)“ geführt. Die Bezeich-
nung „Oberanführer“ wurde aber nur einmal im Grund-
gesetz verwendet. In allen Schriftstücken und Pro-
tokollen dieser Zeit wurde der Führer der Feuerwehr 
Wiener Neustadt „Hauptmann und Commandant“ 
genannt, während sein Stellvertreter immer nur der 
„Hauptmann-Stellvertreter“, aber nie der Comman-
dant-Stellvertreter war.
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Von Feuerwehren, von denen keine Verbindung zu 
den Turnern bekannt ist, ist noch erwähnenswert, 
dass der Führer der Freiwilligen Feuerwehr Ottakring 
„Feuerkommissar“ hieß und Weißenkirchen an der 
Donau hatte sogar einen „Ober-Commandant (Ma-
jor)“ und einen „Commandant (Hauptmann)“.

Gliederung der Feuerwehren
In allen Feuerwehren gab es die Einteilung in eine 
Mannschaft, die den Brand direkt bekämpfte, eine 
solche, die die Pumpe bediente und eine, die für die 
Wasserversorgung zuständig war. 1869 wurde in 
Wiener Neustadt die erste Schutzmannschaft zum 
Schutz des bei Bränden geretteten Gutes vor Plün-
derungen aufgestellt. Fast alle Feuerwehren des 
Landes folgten daraufhin diesem Beispiel und grün-
deten Schutzrotten.

Die Männer, die den Brand direkt bekämpften, wur-
den meist Steiger genannt. Die Steigermannschaft 
wurde auch als Rettungsmänner oder Einreißer be-
zeichnet. Manchmal waren die Rettungsmänner oder 
die Einreißer auch wieder nur ein Teil der Steiger-
mannschaft.

Schwieriger ist es schon, der „Spritzenmannschaft“ 
ihre damaligen Aufgaben zuzuordnen. Sicher ist, 
dass diese Mannschaft die Spritze bediente, aber 
nicht immer bediente diese Mannschaft auch das 
Strahlrohr. Letzteres war in manchen Wehren, wie in 
Wiener Neustadt, den Steigern vorbehalten, während 
in Krems die Spritzenmannschaft sehr wohl am Strahl-
rohr stand. Eindeutig war wieder die Aufgabenstel-
lung für die Wassermänner. Deren Aufgabe war die 
Löschwasserzubringung. Spritzenmannschaft und 
Wassermannschaft wurden auch als Löschmänner 
bezeichnet.

In St. Pölten gab es die Steiger- und die Lösch-Ab-
teilung, letztere wurde auch Spritzen-Abteilung ge-
nannt. Sie waren in Riegen, unter der Führung ei-
nes Riegenführers, gegliedert. Erst ab 1882 wurde 
die innere Organisation auf Züge und Rotten um-
gestellt.

In Wiener Neustadt bestand von Anbeginn an der Stei-
gerzug aus zwei Rotten (Gruppen) zu je acht Mann. 
Geführt wurde dieser von einem Zugführer, dem ein 
Zeugmeister beigegeben war. Die Rotten unterstan-
den jeweils ihrem Rottenmeister. Die Löschmänner 
waren ebenfalls in einen Zug zu je zwei Rotten (je 1:8 
= 1 Rottenmeister und 8 Mann) eingeteilt, von denen 
die erste Rotte immer die Spritze und die zweite den 
Wasserwagen bediente. Jeder Zug der Löschmänner 
unterstand einem Zugführer, dem ein Hornist zur Sei-
te gestellt war.

Baden unterteilte die Mannschaft in eine Steiger-
Rotte mit einem Rottenführer und in eine Spritzen-
Rotte, geführt von einem Spritzenmeister, und in Glogg-
nitz hatte jede Rotte nicht nur einen Rottenführer, 
sondern auch noch einen Rottenmeister.

Geras teilte die Mitglieder in Steiger, Spritzenmän-
ner und eine Wassermannschaft und hatte einen ei-
genen Turnwart.

Die Turner-Feuerwehr Krems verteilte die Einsatz-
aufgaben auf Steiger und Löschmänner, kennzeich-
nete aber Einreißer, Spritzenbedienung und Wasser-
besorgung mit gelben, roten bzw. blauen Armbinden. 
Die Führung der Steiger und der Löschmänner oblag 
jeweils einem Löschmeister, die Rotten wurden von 
einem Rottenmeister geführt.

Interessant ist, dass in Scheibbs die Einreißer vom 
dortigen Zimmermeister und seinen Arbeitern gestellt 
wurden und zusätzlich gab es die Steiger, die Sprit-
zen-Abteilung und die Wasser-Zubringer.

Entwicklung der Feuerwehren
In fast allen Gemeinden wurde der neu gegründeten 
Feuerwehr sofort der gesamte Löschdienst innerhalb 
der Gemeinde übertragen, nachweislich nicht so je-
doch in Wiener Neustadt, in Baden und auch in Le-
obersdorf.

Die Feuerwehr Leobersdorf erhielt erst 1869, nach-
dem sie bei einem Brandeinsatz im Ort ihr Können 
unter Beweis gestellt hatte, die Spritzen der Gemein-
de zu ihrer Verfügung übertragen.

In Wiener Neustadt wurden parallel zur Turner-Feu-
erwehr weiterhin auch die „Stadtspritzen“ mit eigener 
Mannschaft, gestellt von verschiedenen Handwerks-
berufen, eingesetzt. Der Turner-Feuer-wehr war es 
zu dieser Zeit auch noch nicht erlaubt außerhalb 
der Stadt Löschhilfe zu leisten. Erst 1870, nach der 
Umwandlung in eine allgemeine Freiwillige Feuer-
wehr, wurde auch Löschhilfe außerhalb der Stadt ge-
leistet. Jetzt wurde ihr auch die alleinige Verantwor-
tung für die Brandbekämpfung in der Stadt übertra-
gen.

Weitestgehend positiv verlief bei fast allen Feuer-
wehren die personelle Entwicklung. Schwierigkei-
ten hatten nur jene Turner-Feuerwehren, die keine 
„Nichtturner“ in ihre Reihen aufnahmen. Dies führte 
in Krems zur Gründung der städtischen Freiwilligen 
Feuerwehr und der anschließenden Fusion mit der 
Turner-Feuerwehr. Die sinkende Mitgliederzahl war 
auch für die Wiener Neustädter der Hauptgrund, ihre 
Turner-Feuerwehr in eine allgemeine Freiwillige Feu-
erwehr umzuwandeln.

Mit steigenden Mitgliederzahlen, der Verbesserung 
der inneren Strukturen durch die Einrichtung von Zü-
gen und Rotten (Gruppen) entwickelten sich die Feu-
erwehren zusehends zu anerkannten Löscheinrich-
tungen. Mit der Einführung der Schutzmannschaft 
übernahm man auch Sicherheitsaufgaben.

Die alleinige Verantwortung für den Löschdienst zu 
übernehmen hieß nur, dass die Feuerwehr alleinig 
für die Spritzenbedienung und die direkte Brand-
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bekämpfung zuständig war. Dies hieß aber nicht, 
dass die Feuerwehr im Brandfalle nicht auch noch ei-
nem Gemeindeverantwortlichen unterstellt gewesen 
wäre. Und in dieser Unterstellung gab es wieder un-
terschiedlichste Lösungen.

Um nur einige Beispiele dafür zu erwähnen: In Ba-
den, Langenlois, Krems, Mödling und noch vielen an-
deren Städten und Gemeinden war der Hauptmann 
am Brandplatz völlig unhabhängig, ja es war ihm so-
gar die Sicherheits- (Polizei-) Wache unterstellt. In 
Neunkirchen hingegen war die Sicherheitswache nur 
den Weisungen des  Führers der Schutzabteilung 
und dem Bürgermeister verpfl ichtet. Keinen Einfl uss 
auf die Polizei hatte die Feuerwehr von St. Pölten. 
Der Feuerwehrhauptmann hatte aber den Oberbe-
fehl über alle Löscharbeiten. In Leobersdorf blieb die 
Befehlsgewalt des Hauptmannes auf die eigene Feu-
erwehr beschränkt und in Wiener Neustadt war der 
Hauptmann dem städtischen Branddirektor und sei-
nen beiden Stellvertretern untergeordnet.
In weiterer Folge führten viele Feuerwehren auch 
noch einen Sanitätsdienst ein, der vor allem in größe-
ren Orten und in den Städten zum allgemeinen Ret-
tungs- und Krankentransport mutierte.

Überregionale Organisation und
Gesamtentwicklung der Turner-Feuerwehren
Dem III. Turntag der Turnvereine von Ober- und Nie-
derösterreich sowie Salzburg – das Wort Gau-Turn-
tag wurde auf behördlichen Wunsch vermieden – 
am 26. September 1864 in Linz, lag ein von Krem-
ser Rechtsanwalt Dr. Hans Stingl entworfener um-
fangreicher Antrag für eine einheitliche „Turnerfeuer-
wehr-Ordnung“ vor. So wurde beantragt, jeder Turn-
verein habe eine Turner-Feuerwehr zu errichten. Die 
Aufnahme von „Nicht-Turnvereinsmitglie-dern“ soll-
te nur im Falle, dass die Zahl der Mitglieder für die 
Gründung einer Feuerwehr nicht ausreichend sei, 
möglich sein, der Turnrat sei gleichzeitig die Führung 
der Turner-Feuerwehr u. v. m.
Dieser Antrag wurde aber vom Turntag abgelehnt, 
man einigte sich nur auf die vage Formulierung: 
„Dieser Antrag fällt, der Turntag spricht jedoch den 
Wunsch aus, daß jeder Turnverein nach Möglichkeit 
eine Turnerfeuerwehr bilde.“
Dr. Stingl könnte seinen Antrag schon als gedruckte 
„Turnerfeuerwehr-Ordnung“ zur Tagung mitgebracht 
haben, wovon sich ein beschädigtes Exemplar noch 
im Archiv der Feuerwehr Krems befi ndet. Nachdem 
aber der Antrag abgelehnt worden war, hat diesen 
niemand mehr weiter verfolgt. Einerseits vereinigte 
sich die Kremser Turner-Feuerwehr noch im selben 
Jahr mit der städtischen Freiwilligen Feuerwehr, an-
derseits hatten die bisher gegründeten Turner-Feu-
erwehren bereits eigene Grundgesetze. Der letzte 
Versuch einer einheitlichen Rechtsgrundlage für alle 
Turner-Feuerwehren war somit gescheitert.
In der „Statistik der Freiwilligen- und Turner-Feuer-
wehren in Niederösterreich“, abgedruckt im Anhang 
zur Broschüre „Verhandlungen des ersten nied.-
österreichischen Feuerwehrtages am 17. Mai 1869 

zu Baden“, wurden Turner-Feuerwehren in Krems, 
Wiener Neustadt, Leobersdorf, Baden, Mödling, 
St. Pölten, Langenlois, Stockerau und Floridsdorf 
genannt. Ebenso fl eißig geturnt wurde in den Feu-
erwehren Gföhl, Vöslau und Gumpoldskirchen. Ins-
gesamt „turnten“ nach dieser Statistik 19 von 33 
damals bekannten Feuerwehren, 26% (480 Mann) 
aller Feuerwehrmänner waren auch Turner.

Als es 1869 an die Organisation eines Landesver-
bandes ging, gab es unterschiedliche Auffassungen 
darüber, ob die Turnvereine und Feuerwehren einen 
gemeinsamen Verband gründen sollten oder nicht. 
Schließlich wurde am I. Landesfeuerwehrtag in Ba-
den 1869 beschlossen, einen gemeinsamen Verband 
der Turnvereine und der freiwilligen Feuerwehren zu 
gründen. Dieses Vorhaben erwies sich jedoch bald 
als nicht realisierbar, zu unterschiedlich waren Inte-
ressen und Umfeld. Am II. Landesfeuerwehrtag in 
Wiener Neustadt wurde daher der Beschluss dahin-
gehend abgeändert, dass ein „Verband der freiwilli-
gen und Turner-Feuerwehren von Niederösterreich“ 
gegründet wird; diesem Verband schlossen sich 
sämtliche 44 nö. Feuerwehren an.

In der umfangreichen Statistik des Jahres 1872 wur-
den neun Feuerwehren als Turner-Feuerwehren 
ausgewiesen (Baden, Gföhl, Gumpoldskichen, Hain-
burg, Langenlois, Mödling, Scheibbs, St. Pölten, 
Traiskirchen), drei (Hainburg, Langenlois, St. Pöl-
ten) von ihnen mit der Bezeichnung „freiwillige Tur-
ner-Feuerwehr“. Der Anteil der Turner an der jeweili-
gen Gesamtmitgliederzahl war sehr unterschiedlich, 
wie folgende Tabelle zeigt: 

Feuerwehr: Mitglieder davon Turner
Baden 112 34
Gföhl   47 17
Gumpoldskirchen   78 58
Hainburg   24 12
Langenlois   74 50
Mödling 112 34
Scheibbs   56 16
St. Pölten 111 38
Traiskirchen   66 20

Dagegen gab es jedoch eine Reihe von freiwilligen 
Feuerwehren (bzw. Fabriksfeuerwehren), die eine 
hohe Zahl an Turnern in ihren Reihen hatten:

Feuerwehr: Mitglieder davon Turner
Dornbach *)   30 15
Krems 102 19
Neulerchenfeld *)   32 32
Perchtoldsdorf   64 20
Schrems 160 40
Simmering Jute-Fabrik *)   52 52
Simmering Waggon-Fabrik *)   47 30
Tattendorf   63 20
Wiener Neustadt 230 48
Ybbs   54 18
*) heute Wien
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Ausrüstung
Fast alle Feuerwehren erhielten nach ihrer Grün-
dung von der Gemeinde dort vorhandenes Gerät 
zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde blieb aber 
durchwegs deren Eigentümer. Weitere verschiede-
ne Ausrüstungen und Pumpen konnten meist nur 
mit Unterstützung von großzügigen Spendern be-
schafft werden. Die fi nanzielle Unterstützung durch 
die Gemeinden war oft nicht sehr hoch. Daher wur-
den Geräte auch durch den Turnverein oder eines 
ihrer Mitglieder angekauft. Durchwegs beschaff-
te sich jede Feuerwehr in den ersten Jahren min-
destens eine neue Spritze. Auf diesem Gebiet war 
die Entwicklung somit bei allen damals gegründeten 
Feuerwehren fast identisch.

Bekleidung und Abzeichen
In St. Pölten bestand die Uniform aus einer brau-
nen Lodenbluse mit umgelegtem Samtkragen, ei-
ner Zwilchhose und einer blauen Tuchkappe mit ge-
radem Schirm und dem Feuerwehrabzeichen. Als 
Rangabzeichen trug der Hauptmann einen beson-
deren Helm und auf der Bluse über den Brustta-
schenpatten rechts den Buchstaben „F“ und links 
„H“, die Riegenführer trugen die Buchstaben „F“ 
und „R“. Auch Gföhl verwendete Buchstaben auf 
der Bluse zur Kennzeichnung des Ranges. Blusen, 
helle Hosen und Kappen trugen die Männer in Ge-
ras, der Hauptmann hingegen durfte eine schwar-
ze Hose tragen. Auch hier gab es auf den Blusen 
Buchstaben wie R, T LM, T R zur Kennzeichnung 
der Funktion.

Die Kremser Feuerwehrmänner trugen die Tur-
nertracht, die später durch eine Bekleidung aus 
Zwilch ersetzt wurde. Jacken und Feuerwehrhüte 
ergänzten die Uniformierung.

Wiener Neustadt setzte bei der Bekleidung auf 
eine leinene Bluse und eine leinene Hose. Die Stei-
ger (Rettungsmänner) trugen zusätzlich Blechhel-
me, einen Gurt mit Beil und eine Rettungsleine. Die 
Löschmänner trugen graue Hüte. Die Kennzeichnung 
des Ranges erfolgte durch weiße Armbinden mit 
roten Streifen, drei für den Hauptmann und dessen 
Stellvertreter, zwei für die Zugsführer und mit einem 
Streifen waren die Rottenführer gekennzeichnet.

In Baden standen den Feuerwehrmännern leinene 
Kittel zur Verfügung. Für die Löschmänner gab es 
noch graue Hüte. Die Steiger trugen hingegen Le-
derhelme. Nach 1868 konnte sich jedes Feuerwehr-
mitglied Blech-Helme auf eigene Kosten besorgen. 
Die jeweiligen Führer wurden mit Armbinden ge-
kennzeichnet: Hauptmann – weiß mit drei roten Strei-
fen, Rottenmeister – weiß mit einem rotem Strei-
fen, Zugsführer – rote Buchstaben „BI“ auf weißer 
Binde.

In Gloggnitz trug man Lodenjacken, im Sommer 
Zwilch und hechtgraue Schirmkappen.

Scheibbs hatte keine Uniform. Hier trug man die 
persönliche Zivilkleidung auch im Einsatz.

Die Männer in Brunn am Gebirge hatten bereits 
Mäntel für Einsätze in der kalten Jahreszeit zur Ver-
fügung.

Mödling war anfangs noch als die „Feuerwehr mit 
den Filzhüten“ bekannt.

Wahlsprüche und Korpsabzeichen
Die vier „F“ in Kreuzesform fi ndet man nicht nur 
in allen Turner-Feuerwehren, dieses Zeichen wur-
de auch von allgemeinen Freiwilligen Feuerwehren 
benützt.

Die Wahlsprüche: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur 
Wehr“ oder „Einer für Alle und Alle für Einen“ fi ndet 
man ebenso in allen Feuerwehren, nicht nur in den 
Turner-Feuerwehren, und sind diese heute noch 
gebräuchlich. Ebenso ist der Gruß „Gut Heil“ aus 
der Turnerzeit bis heute noch gebräuchlich, auch 
wenn dieser in den meisten Bundesländern nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf „Gut Wehr“ abgeändert 
wurde.

Zahlreiche andere Sprüche wurden im Laufe der 
Jahre von den Feuerwehren verwendet, wobei de-
ren Ursprung meist in keinem Zusammenhang mit 
der Turnerzeit stehen. So besitzt die einst turne-
risch sehr aktive aber nie als Turner-Feuerwehr be-
zeichnete Feuerwehr von Bad Vöslau heute noch 
ein von etwa 1880 stammendes Holzschild mit der 
Aufschrift:

„Harre muthig in Gefahren aus,
Treu beschütze Hof und Haus,

Gib, wenn´s gilt, dein Leben her,
Muthig vorwärts Feuerwehr“

Trennung vom Turnverein
Einerseits waren sinkende Mitgliederzahlen, ander-
seits das Beispiel anderer Feuerwehren ausschlag-
gebend, dass sich mehr oder minder rasch die Tur-
ner-Feuerwehren in allgemeine Freiwillige Feuer-
wehren wandelten. Zu diesem Wandlungsprozess 
sollen hier einige Beispiele genannt werden:

Wiener Neustadt nahm ab 1868 auch „Nichtturner“ 
in die Feuerwehr auf, die rechtliche Trennung vom 
Turnverein wurde 1870 endgültig vollzogen. In St. 
Pölten waren ab 1880 Mitglieder der Turner-Feuer-
wehr nicht mehr automatisch auch Turner, aber erst 
1898 wurde die Wehr in „Freiwillige Feuerwehr in St. 
Pölten“ umbenannt. Zwischen 1864 und 1871 ver-
einigte sich in Krems in einem langwierigen Pro-
zess die Turner-Feuerwehr mit der mannschaftlich 
weit stärkeren städtischen freiwilligen Feuerwehr 
und in Baden beschloss man im Dezember 1873 die 
Umwandlung in die „freiwillige Feuerwehr Baden“. 
In Mödling führten Differenzen zwischen Turnver-
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ein, Turner-Feuerwehr und der Nachbarfeuerwehr (!) 
zur Trennung der Feuerwehr vom Turnverein mit Jah-
resbeginn 1881. Bemerkenswert ist jedoch, dass 
der Sprecher des Turnvereines bis 1888 weiterhin 
Obmann des Bezirksfeuerwehrverbandes blieb. Die 
erst 1873 gegründete Turner-Feuerwehr Geras blieb 
hingegen eine solche bis zu deren Aufl ösung Ende 
1939.

Bemerkenswert ist aus der Geschichte der Feuer-
wehr Gumpoldskirchen, dass sich diese Feuerwehr 
ab 1873 als „Turn- und Feuerwehrverein“ bezeich-
nete. Im Jahr 1876 beschloss die Plenarsitzung die-
ses Turn- und Feuerwehrvereines die Aufl ösung des 
Turnvereines, da einerseits schon seit 1872 nicht 
mehr geturnt wurde und anderseits dadurch Kosten 
einzusparen waren.

Entwicklung am Beispiel einzelner
Turner-Feuerwehren

Turner-Feuerwehr Krems
Die älteste niederösterreichische Feuerwehr

Abb. 1. Symbol der Turnerfeuerwehren

Örtliche Turnbewegung
Nachdem der 1848 gegründete Turnverein 1852 von 
den Behörden aufgelöst worden war, setzten Bür-
ger aus allen Schichten der Stadt das Turnen bis zur 
Wiedergründung des Turnvereins im Jahr 1862 ohne 
Verein fort. Die Stadt Krems an der Donau ermög-
lichte ab 1. Juni 1861 das Turnen in einer Turnan-
stalt, ab November 1861 stand eine Winterturnhalle 
zur Verfügung. Turner, Privatpersonen und Ge-
meindevertretung [1] hatten die Idee, dass Körper-
ertüchtigung und organisierte Feuerwehr eine ideale 
Mischung wäre. Krems war zu dieser Zeit eines der 
„Zentren liberalen Denkens“.

Gründung der Feuerwehr
Zu dieser Zeit galt eine Feuerlöschordnung vom 
1. August 1858, nach der die Beteiligung aller Bürger 
an den Löscharbeiten vorgesehen war. Löschgerä-

te waren in vier Feuerlöschrequisitenmagazinen, ver-
teilt auf den Altstadtbereich, stationiert. Auch die Tur-
ner aus dem ersten Vereinsgründungsversuch hat-
ten sich bei Löschaktionen beteiligt. Nachdem der 
Feuerlöscheinsatz immer wieder mit Schwierigkeiten 
verbunden war, erkundete Bürgermeister Dr. Ferdi-
nand Dinstl jun. die Organisation einer Turner-Feu-
erwehr in Deutschland und stellte diese im Kremser 
Gemeinderat vor.

Abb. 2. Kremser Turnrat im Jahr 1862.
Von links: J. Krippl, J. Seidl, Dr. Hans Stingl, Obmann 
Dr. Ferdinand Dinstl, Fahnenträger L. Heinemann, 
E. Schumacher, A. Krippl.

Nach mehreren Beratungen erfolgte von ihm am 
1. November 1861 ein Aufruf im Kremser Wochen-
blatt, sich sowohl an der Körperertüchtigung als 
auch an der Gründung einer Feuerwehr zu beteili-
gen. Dies gilt als die Geburtsstunde der Turner-Feu-
erwehr Krems, welche bis Oktober 1864 selbstän-
dig organisiert war.

Auf Grund des Personalmangels der Turner-Feuer-
wehr kam es zum Rücktritt von Löschmeister Krippl. 
Die Funktion übernahm Commandant Josef Oser 
(erstmalige Erwähnung Commandant). Im Novem-
ber 1864 überlegte man bereits die Vereinigung mit 
der städtischen Feuerwehr (Gründung 5. September 
1864). Bürgermeister Dr. Dinstl veröffentlichte am 10. 
Dezember 1864 im Kremser Wochenblatt die „Sat-
zungen der vereinigten städtischen und Turner-Feu-
erwehr“ und Josef Oser gab bereits am 11. Dezem-
ber 1864 die „Provisorische Instruktion für sämtliche 
Organe der vereinigten städtischen und Turner-Feu-
erwehr“ im Kremser Wochenblatt bekannt. Dennoch 
bildeten die beiden Feuerwehren innerhalb der „Ver-
einigten Feuerwehr“ noch einige Jahre zwei getrenn-
te Abteilungen. In der Statistiken des Landes-Feu-
erwehr-Verbandes aus den Jahren 1869 und 1870 
werden beide Feuerwehren als ge-trennte Einheiten 
beschrieben, wobei 1870 bereits eine gemeinsame 
Führung angedeutet wurde.
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Entwicklung der Feuerwehr
Zur Gründung 1861 hatte die Turner-Feuerwehr ei-
nen Mannschaftsstand von 50 Turnern und 30 Nicht-
turnern. Zu Beginn des Jahres 1863 waren es bereits 
80 Turner und 47 andere junge Männer. Die Tätig-
keit wurde durch laufende Gemeindezuwendungen 
für Geräte- und Ausrüstungsankäufe unterstützt und 
der innere Dienstbetrieb durch die „Ordnung der Tur-
ner-Feuerwehr“ vom April 1862 geregelt. Zwischen 
den eingeteilten Amtsträgern nach der bestehen-
den „Instruktion für die Löschmeister und Commisa-
re der landesfürstlichen Stadt Krems“ [2] und der Tur-
ner-Feuerwehr gab es mit Ausnahme der zeitgerech-
ten Einspannverpfl ichtung zum Transport der Feuer-
wehrspritzen keinerlei Probleme.

Die erbrachten Leistungen wurden in Jahresberich-
ten des Turnvereines ab 1862 und mittels Festschrif-
ten dargestellt. Wie z. B.: „25 Jahre Festschrift Tur-
ner und Turner-Feuerwehr“. Weitere Informationen 
wurden in der Kremser Feuerwehrzeitung und dem 
Kremser Wochenblatt publiziert. Als Delegierte an 
Turnertagen nahmen vorwiegend Dr. Hans Stingl 
und August Krippl teil.

Ausrüstung und Bekleidung
Im ersten Jahresbericht 1872 wurden nachstehende 
Geräte ausgewiesen:
Zwei fahrbare Spritzen, 40 Löscheimer, 32 Ein-
reißhaken, zwei Stück Anstell- und Schiebeleitern.

In der „Ordnung der Turner-Feuerwehr in Krems“ 
Punkt XVI vom April 1862 [3] wurde die Turnertracht 
mit Ausnahme der Kopfbedeckung als die Feuer-
wehrbekleidung festgelegt die jeder Besitzer selbst 
anzukaufen hatte. Später wurde diese durch Zwilch-
jacken und Beinkleider abgelöst [4]. Aus Mitteln des 
Ausrüstungsfonds der Turner-Feuerwehr bei der 
Vorschusskasse Volksbank Krems wurden neun 
Jacken und 18 Feuerwehrhüte angekauft.

So schuf man erstmals in Niederösterreich eine Fi-
nanzbasis, die heute noch praktiziert wird: Die Feuer-
wehr beschafft sich einen Großteil der Gelder selbst, 
um nicht dem „städtischen Säckl“ zur Last zu fallen, 
und die Gemeinde ist der Feuerwehr dafür recht dank-
bar, wie Bürgermeister Dr. Dinstl vor den Gemein-
deratswahlen 1867 dies ausdrückte [5].

Kennzeichnung
Die Rettungs- und Löschmannschaft der Turner-Feu-
erwehr erkannte man durch weiß-rote Armbinden mit 
der Abteilungsnummer [6]. Später erfolgten beson-
dere Kennzeichnungen die in der „Provisorischen In-
struktion für sämtliche Organe der vereinten städ-
tischen und Turner-Feuerwehr“ vom 11. Dezember 
1864 wie folgt vorgesehen waren:
Commandant, Adjutant   weiß
Einreißer   gelb
Spritzenbedienung / Rohr rot
Wasserbesorgung  blau

Diese Farben sind bis heute zur Kennzeichnung be-
stimmter Aufgabenbereiche in der Feuerwehr ge-
bräuchlich.

Auszeichnungen
An verdiente Feuerwehrmänner wurde das Bürger-
recht verliehen. (Der letzte so ausgezeichnete Feu-
erwehrmann war Landesfeuerwehrrat Georg Ehren-
reich 1960.) [7]

Persönlichkeiten
Drei Personen, die maßgeblich an der Gründung der 
Turner-Feuerwehr beteiligt waren und die ersten Jahr-
zehnte die vereinigte Feuerwehr Krems geprägt 
haben, werden nachstehend mit ihren Biografi en vor-
gestellt. Sie hatten auch an der Entfaltung des nie-
derösterreichischen Feuerwehrwesens wesentlichen 
Anteil, waren in der Turnerbewegung aktiv und haben 
sich in der Politik engagiert. Es sind dies August Krippl 
[8], Dr. Ferdinand Dinstl jun. [9] und Dr. Hans Stingl 
[10]. Eine weitere verdienstvolle Persönlichkeit war 
Dr. Moritz Weitlof [11].

Abb. 3.
August Krippl

Haus- und Wirtschaftsbesitzer
geboren 1824, gestorben 1905

Von 1857 bis 1860 war er als Rechnungsrevident 
bei der Sparkasse in Krems tätig und wie sein Vater 
auch Gemeindeausschussmitglied (heute Stadtrat) 
der Stadt Krems von 1860 bis 1892.
August Krippl war der erste Löschmeister (Kom-
mandant) der Turner-Feuerwehr und somit Grün-
dungsmitglied. Sein unermüdlicher Einsatz für eine 
fortschrittliche Feuerwehr war durch weitere Funk-
tionsperioden in den Jahren von 1862 bis 1864, 
1871, und von 1883 bis 1884 gegeben.
Auf Grund der Gemeindefeuerlöschordnung 1858 
übte er von Beginn an die Funktion eines Feuer-
löschinspektors bis zur Aufl ösung der Funktion im 
Jahr 1871 aus.
Ferner war er Mitglied des Landes-Feuerwehr-Aus-
schusses in der Zeit von 1887 bis 1899.
Mit den Abgeordneten Springer und Adalbert Wohl-
schläger begründete er den „Ersten Vorschussver-
ein“ und war von 1864 bis 1903 Vorstandsmitglied 
der Vorschusskasse Volksbank.

A t K i l
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In diesem Zusammenhang sind auch noch die ersten 
Wehrführer zu nennen. Diese waren [12]:
1862-1864 August Krippl,
1864-1870 Josef Oser,
1870  Karl Neckam,
1871  August Krippl,
1872-1875 Eduard Schumacher,
1875-1881 Julius Seidl,
1882  Edmund Hofbauer,
1883-1884 August Krippl.

Abb. 4.

Dr. Ferdinand Dinstl jun.

Advokat und Bürgermeister
geboren 1821, gestorben 1885

Dr. Ferdinand Dinstl jun. erreichte bereits mit 21 Jah-
ren den Doktorgrad, trat in die Praxis seines Va-
ters ein und wurde 1850 zum Advokaten seiner Va-
terstadt Krems. 1856 erhielt er hier das Bürgerrecht 
verliehen. In kurzer Zeit erwarb er sich das Vertrauen 
seiner Mitbürger und diese beriefen ihn 1861 als 
Nachfolgers seines Vaters zum Bürgermeister. Die-
ses Amt übte er bis 1885 aus.

Er war stets um die Verbesserung des Feuerlösch-
dienstes in der Stadt bemüht und leitete die 
Gründung der Turner-Feuerwehr am 1. November 
1861 mit einem Aufruf an alle Kremser Bürger im 
Kremser Wochenblatt ein.

Er war Vorsteher der Sparkasse in Krems von 1857 
bis 1885. Daneben gehörte er dem Niederöster-
reichischen Landtag an und ab 1867 dem Reichsrat 
als Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Außerdem war er Initiator des Realschulbaues, 
Streiter für den notleidenden Weinbau, Mitbegrün-
der der Weinbauschule Krems, Vereinigung von 
Haupt- und Staatsschule, Errichtung einer Pfandlei-
hanstalt, Weiterführung der Stockerauer Bahn von 
Absdorf nach Krems, Bau einer Schule am Hafner-
platz und Zusammenschluss von Sparkasse und 
Vorschussverein in Krems/Donau.

Das von seinem Vater 1830 erworbene Dinstlgut in 
Loiben übernahm er ebenfalls und betrieb dieses 
bis zu seinem Tod am 2. April 1885.

Abb. 5.

Dr. Hans Stingl

Advokat
geboren am 5. Dezember 1832

gestorben am 28. September 1893

Der in Girsch bei Eger in Böhmen geborene Hans 
Stingl studierte in Graz und Wien, wo auch die Ad-
vokatenlaufbahn begann. Seit dem Jahr 1859 arbei-
tete er in der Kanzlei Dr. Dinstl in Krems, ging für ei-
nige Jahr nach Mistelbach und nahm 1868 seinen 
dauernden Aufenthalt berufl ich und privat in Krems.

Im politischen Leben nahm er eine nicht unbedeu-
tende Stellung ein. Er gehörte zu den Gründern des 
Turnvereines Krems und somit auch zu den Grün-
dungsmitgliedern der Turner-Feuerwehr Krems. 
Ab dem ersten Turntag der Vereine von Nieder-, 
Oberösterreich und Salzburg am 8. September 
1862 in Krems war er bei den nachfolgenden Turn-
tagen dabei und engagierte sich für die Gründung 
von Turner-Feuerwehren.

Mit Ausdauer betrieb er die Errichtung eines 
Denkmals für Kaiser Franz Josef I und den Aufbau 
eines „Nationalen Sprachvereins“. 

Abb. 6.

Dr. Moriz Weitlof

Advokat
geboren am 26. Jänner 1835 in Prag
gestorben am 2. März 1905 in Wien

Bereits als junger Advokat stieß Dr. Moriz Weitlof 
im Jahr 1867 zur „Vereinigten Städtischen und Tur-
ner-Feuerwehr Krems“ und vertrat diese auch meh-
rere Jahre hindurch bei den Feuerwehrtagen, war 

F di d Di tl j

Dr Moriz Weitlof
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Gründer und Vorstand des Ausschusses des Be-
zirks-Feuerwehr-Verbandes Krems und Umgebung, 
übersiedelte aber 1873 nach Wien.

1871 wurde Dr. Weitlof Abgeordneter zum niederös-
terreichischen Landtag und 1881 Abgeordneter 
zum Reichsrat. Er gehörte der Fortschrittspartei an 
und war Mitbegründer und Obmann des Deutschen 
Schulvereins, der die deutschen Volksgruppen in 
Mittel- und Osteuropa durch Schulbau förderte. 
Nachdem er sich mit den politischen Neuerungen 
nicht mehr identifi zieren konnte, gab er 1896 die politi-
schen Ämter ab.

Er war im Jahr 1875 Mitbegründer der Feuerwehr- 
Unterstützungskasse, entwarf deren Statuten und 
zeichnete von 1877 bis 1905 als Obmann ver-
antwortlich. Außerdem war er auch maßgeblich an 
der Gründung der Sterbekasse beteiligt.
Obwohl er nach seiner Zeit in Krems nicht mehr als 
ausübendes Feuerwehrmitglied tätig war, vertrat er 
die Interessen der Feuerwehren im Landtag, im nie-
derösterreichischen Landesausschuss und auch im 
Reichsrat.

Infolge seiner überaus hohen Verdienste um das 
Feuerwehrwesen war Dr. Weitlof 1893 zum Ehren-
Präsidenten des Verbandes ernannt worden. In die-
ser Funktion war er genauso wie als Obmann der 
Unterstützungskasse bis zu seinem Tode tätig. In 
Wien-Währing trägt eine Straße seinen Namen.

Turnerfahne
Die Kremser Turnerfahne ist noch besonders zu er-
wähnen. Sie ist schwarz/rot/gold – auf quer gestreif-
tem Untergrund mit aufgenähtem Wappen der Stadt 
Krems, dem Turner Kreuz mit den vier F und dem 
Wappen der Stadt Stein. Diese Fahne wurde am 7. 
Herbstmond (September) 1862 vom Bürgersmäd-
chen und Fahnenjungfrau Frl. Maria Steinberger im 
Rahmen des Turnertages an den Turnersprecher Dr. 
Dinstl übergeben [13].

Abb. 7. Turnerfahne Krems aus dem Jahr 1862

Feuerwehr Unterstützungsfond
Bei der Sparkassa Krems (heute Kremser Bank) wur-
de bereits am 4.Oktober 1862 von Mitgliedern der 
Turner-Feuerwehr Beträge einbezahlt (4 Kreuzer im 
Monat), mit denen im Dienst verunglückten Männern 
geholfen werden konnte [14] (maximal 20 Gulden pro 
Fall).

Opfer treuer Pfl ichterfüllung
Ein dramatischer Löscheinsatz mit zwei Toten ist im 
Jahresbericht des Turnvereins Krems für das IV. Ver-
einsjahr 1865 dokumentiert.

„Am 21. Juni brach in dem benachbarten Orte Im-
bach Feuer aus, das in Folge eines Sturmes mit 
großer Heftigkeit um sich griff. Die Turnerfeuer-
wehr erschien beinahe vollzählig an der Unglücks-
stätte und trug zur Bewältigung des Brandes kräf-
tigst bei. Auf das Gerücht hin, daß sich Menschen-
leben in Gefahr befänden, unternahm die Turner-
feuerwehr sogleich den Versuch der Rettung der-
selben. In dem Augenblicke als dieselbe sich den 
Eingang in das Innere des brennenden Hauses er-
kämpfte, stürzte eine Mauer, deren Baufälligkeit 
man nicht ahnen konnte, ein, und begrub unter des-
sen Trümmern den verdienten Führer der Steiger-
abteilung Gottfried Moshammer, den Turnerfeuer-
wehrmann Math. Mayer, den städt. Feuerwehrmann 
Sandhofer und einen Arbeiter namens Dögl, wel-
cher sich dem Rettungswerke freiwillig angeschlos-
sen; trotz aller Anstrengungen, die sogleich zur Be-
freiung der Verschütteten gemacht wurden, konnten 
nur zwei hievon gerettet werden. Die Leichen des 
Steigerführers Moshammer und des Arbeiters Dögl 
wurden schrecklich verstümmelt aus dem Schutte 
hervorgezogen.

Gottfried Moshammer, ein Opfer treuer Pfl ichterfül-
lung, starb einen schönen ehrenvollen Tod und der 
Turnverein bezeugte ihm die letzten Ehren durch ein 
feierliches Leichenbegängnis, welches er im Ver-
ein mit der Familie des Verblichenen veranstaltet 
hat. Seine Vereinsgenossen errichteten ihm ein 
Grabdenkmal, sein Andenken wird in uns immerfort 
leben.
Von den Turnvereinen in Jägerdorf, Neunkirchen, 
Penzing, Salzburg, St. Pölten, Wien, Wr. Neustadt 
und Wels sind uns die Beweise inniger Theilnahme 
durch Wort und That zugekommen.
Die zu Gunsten der bei diesem Brande Verunglück-
ten und deren Hinterbliebenen zugefl ossenen Spen-
den, sowie deren Vertheilung fi nden sich im Säckel-
berichte verzeichnet.“

Bericht des Oberlöschmeisters als Augenzeuge:

„Mittwoch den 21. Juni 11 Uhr Vormittag wurde die 
T.F.W. auf die Nachricht hin, daß in dem von Krems 
1 Stunde entfernten Orte Imbach ein großer Brand 
wüthe, allarmirt. Beinahe die gesammte T.F.W. rück-
te mit ihrer Spritze unter Leitung der drei L.M. nach 
dem Brandorte ab.
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Bei der Ankunf derselben waren bereits sämmtliche 
in der Windrichtung gelegenen 28 Häuser von dem 
verheerenden Elemente ergriffen. Von einem hef-
tigen Sturme angefacht, verbreitete sich das Feu-
er bereits in den inneren Räumen der Häuser; die 
Aufgabe bestand nur mehr das Innere der Häuser 
vor Einbrennen zu schützen und gefl üchtete Hab-
seligkeiten zu retten. Auf die Nachricht hin, die sich 
dann als unwahr herausstellte, daß in einem in vol-
len Flammen stehenden Hause Kinderleben in Ge-
fahr seien, nahm die T.F.W. vor dem Hause Aufstel-
lung, um das Rettungswerk zu vollbringen. Nachdem 
bereits der Erfolg gesichert schien, wurde einer un-
serer bravsten Kameraden Gottfried Moshammer 
ein Opfer der gestellten Aufgabe – eine einstürzen-
de Seitenmauer begrub ihn unter ihren Trümmern. 
Neben Moshammer büßte auch Alois Dögl das Le-
ben, und zwei Feuerwehrmänner kamen mit schwe-
ren Verletzungen davon. Die Mannschaft war durch 
volle 5 Stunden ununterbrochen in angestrengtester 
Thätigkeit.“

Abb. 8. Grabstätte in Krems.

Abb. 9. Die FF Krems erneuerte die Grabstätte 
im Jahr 1897 und hält das Andenken ihrer ersten 
Einsatztoten bis zum heutigen Tage aufrecht.

Aufl ösung der Turner-Feuerwehr
Durch eine freiwillige Eingliederung in die neu gebil-
dete Freiwillige Feuerwehr Krems wurde die Turner-
Feuerwehr endgültig aufgelöst [15].

Nach der Eingliederung erfüllten die Turner die glei-
chen Aufgaben wie die städtischen Feuerwehrmit-
glieder. Der Betrieb der Turner-Feuerwehr wurde 
1871 [16] endgültig eingestellt, alle Aufgaben von der 
Feuerwehr Krems an der Donau übernommen und in 
weiterer Folge die Gemeindefeuerlöschordnung aus 
1858 außer Kraft gesetzt.

Wiener Neustadt:

Die Turner und ihre Feuerwehr

Die Gründung der Turner-Feuerwehr
Am 6. Jänner 1862 wurde der Wiener Neustädter 
Turnverein gegründet [17]. Die Eintragung in das Ver-
einskataster erfolgte am 25. Jänner d. J. [18]. Der 
„Turnverein zu Wr.-Neustadt“ gehörte dem „nieder-, 
oberösterr,, salzburg’schen Gauverbande“ an.

Unmittelbar nach seiner Gründung wurde von den 
Mitgliedern des Turnrates Dr. Riehl, Regensdorff und 
Dr. Wedl, der bereits Feuerwehrerfahrung hatte, die 
Anregung gemacht, eine Turner-Feuerwehr zu er-
richten. Dr. Josef Wedl hatte während seines Studi-
ums in Innsbruck die dortige Turner-Feuerwehr nicht 
nur kennen gelernt, sondern war auch deren Mitglied 
gewesen [19].

Am 14. Oktober 1862 wurden nicht nur die von einem 
Komitee des Turnvereines ausgearbeiteten Satzun-
gen der Turner-Feuerwehr [20] vom Gemeindeaus-
schuss genehmigt, sondern es wurde auch beschlos-
sen, der neuen Feuerwehr verschiedene „Feuer-
lösch-Requisitten“ zu übergeben. Es waren dies u. a. 
eine Feuerspritze, zwei Wasserwägen, 40 Feuerei-
mer, zwei Steckleitern u. v. m. Weiters wurde der Turn-
rat ermächtigt, auf Rechnung des städtischen Kam-
meramtes weitere Geräte und Ausrüstungsgegen-
stände anzuschaffen, die aber erst 1864 zur Verfü-
gung standen [21].

Am 26. Oktober 1862 fand die „constituierende 
Hauptversammlung“ unter Vorsitz des Obmannes 
des Turnvereines Dr. Riehl statt. Dabei wurde der Ad-
vokaturskandidat Dr. Josef Wedl zum ersten Haupt-
mann gewählt [22].

Parallel zur Turner-Feuerwehr wurden weiterhin auch 
die „Stadtspritzen“ mit eigener Mannschaft, gestellt 
von verschiedenen Handwerksberufen, eingesetzt. 
Der Turner-Feuerwehr war es zu dieser Zeit auch 
noch nicht erlaubt, außerhalb der Stadt Löschhilfe zu 
leisten [23].

Abb 9 Di FF K t di G b tätt
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Die Gliederung der Turner-Feuerwehr
Im Grundgesetz war vorgesehen, die Feuerwehr 
in Züge (den Steigerzug oder die Rettungsabtei-
lung und die Löschmänner) zu unterteilen. Der Stei-
gerzug bestand aus einem Zugführer, einem Zeug-
meister und zwei Rotten (Gruppen) zu je acht Mann, 
jede geführt von einem Rottenmeister. Sie hatten als 
geübte Turner Personen und Habseligkeiten zu ret-
ten und die Brandausbreitung durch Niederreißen 
„feuergefährlicher Gegenstände“ in den angrenzen-
den Gebäuden zu verhindern. Die Löschmänner wa-
ren ebenfalls in Züge zu je zwei Rotten (je 1:8 = ein 
Kommandant und acht Mann) geteilt, von denen die 
erste Rotte immer die Spritze, die zweite den Was-
serwagen bediente und somit für den Wassernach-
schub zuständig war. Jeder Zug der Löschmänner 
unterstand einem Zugführer, dem ein Hornist zur 
Seite stand. Die gesamte Feuerwehr stand unter dem 
Befehl eines „Oberanführers (Hauptmann)“.

Abb. 11. Mitgliedskarte

Die Bekleidung der Turner-Feuerwehr
Die Bekleidung der Feuerwehr bestand aus einer lei-
nenen Bluse und einer leinenen Hose. Die Steiger 
(Rettungsmänner) trugen zusätzlich Blechhelme und 
einen Gurt mit Beil und Rettungsleine, die Löschmän-
ner trugen graue Hüte [24].

Die Kennzeichnung des Ranges erfolgte durch weiße 
Armbinden mit roten Streifen, drei für den Haupt-
mann und dessen Stellvertreter, zwei für die Zugs-
führer und mit einem Streifen waren die Rottenführer 
gekennzeichnet [25].

Die Führung der Turner-Feuerwehr
Die Feuerwehr wurde von einem „Oberanführer 
(Hauptmann)“ geführt. Diese Bezeichnung wurde 
aber nur einmal im Grundgesetz verwendet. In allen 
Schriftstücken und Protokollen dieser Zeit wurde der 
Führer der Feuerwehr Wiener Neustadt „Hauptmann 
und Commandant“ genannt, während sein Stellver-
treter immer nur der „Hauptmann-Stellvertreter“, 
aber nie der Commandant-Stellvertreter war.

Da Hauptmann Dr. Josef Wedl ab 1863 mehrmals eine 
Rechtspraxis außerhalb von Wiener Neustadt antre-
ten musste und daher in weiterer Folge nur zeitweilig 
im Wiener Neustadt anwesend war, wechselte die Zu-
sammensetzung der Feuerwehrführung sehr häufi g.

Wahljahr Hauptmann Hauptmann-
    Stellvertreter

1862 [26] Dr. Josef Wedl
1863 [27] Eduard Böhm
1864 [28] Anton Stupper
1865 [29] Anton Stupper Dr. Josef Wedl
1866  Anton Stupper Dr. Josef Wedl
1867 [30] Anton Stupper Georg Christof
1868 [31] Dr. Josef Wedl Georg Christof
1870 [32] Dr. Josef Wedl Franz Schneider
1871 [33] Dr. Josef Wedl Georg Christof
1872 [34] Dr. Josef Wedl Alois Obertimpfl er
1881 [35] Dr. Josef Wedl Rudolf Pöck,
  Edler von Frauenkirch

Abb. 10. Die Wiener Neustädter Turner und ihre Feuerwehr im Gründungsjahr 1862
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Abb. 12.

Dr. Josef Wedl

Advokat
Hauptmann der Feuerwehr Wiener Neustadt

von 1862 bis 1863 und 1868 bis 1893
Erster niederösterr. Landesfeuerwehrkommandant

von 1876 bis 1893

Dr. Josef Wedl wurde am 6. Dezember 1835 in Wien 
geboren, maturierte dort und studierte in Innsbruck 
und Wien Rechtswissenschaften. Bereits während 
seiner Studienjahre in Innsbruck lernte er das Feu-
erwehrexperiment des Turnlehrers Franz Thurner in 
dieser Stadt kennen und war, zugleich an der Turn-
sache interessiert, im Jahre 1858 Mitglied dieser 
Feuerwehr und Mitbegründer der Innsbrucker Ret-
tungsabteilung geworden [36]. Nach Abschluss sei-
nes Studiums in Innsbruck kam er nach Wiener Neu-
stadt, wo er mehrere Verwandte hatte.
Nachweislich war Dr. Wedl aber an der Gründung 
der Turnvereine von Wiener Neustadt [37] und 
Mödling, vermutlich auch an jener des Ersten Wie-
ner Turnvereines beteiligt [38]. Nach der Gründung 
der Turner-Feuerwehr Wiener Neustadt wurde er 
deren erster Hauptmann [39]. Dies blieb er jedoch 
nur kurze Zeit, denn im April 1863 verließ er Wie-
ner Neustadt, um seine gerichtlichen Praxisjahre 
zu absolvieren [40]. Im Juni 1865 wurde Dr. Wedl 
zum Hauptmann-Stellvertreter gewählt, [41] aber im 
März 1867 musste diese Funktion bereits wieder 
neu besetzt werden [42]. Dr. Wedl absolvierte wei-
tere gerichtliche und advokatische Praxen in Wien, 
Mödling, Wiener Neustadt und Neunkirchen. 1868 
kehrte er endgültig nach Wiener Neustadt zurück 
und wurde 1869 hier Advokat [43]. 
Obwohl Dr. Wedl ein begeisterter Turner war, 
sprach er sich früh für eine Abnabelung der Feuer-
wehren von den Turnvereinen aus. Am 20. August 
1868 beschloss die Turner-Feuerwehr Wiener Neu-
stadt, vermutlich als erste Turner-Feuerwehr, sich 
vom Turnverein zu trennen und eine eigene Körper-
schaft zu bilden.

Der zweite und der dritte (niederösterreichische) 
Feuerwehrtag fand in Wiener Neustadt unter sei-
nem Vorsitz statt und am 29. Oktober 1876 wurde er 
erster Obmann des „Verbandes der freiwilligen und 
Turner-Feuerwehren Nieder-Österreichs“ und damit 
erster „Landesfeuerwehrkommandant“ im heutigen 
Sinn.
Dr. Wedl war überzeugter Deutschliberaler. 1869 
wurde er Gemeinderat in Wiener Neustadt, 1871 ers-
ter Stadtrat und somit Bürgermeister-Stellvertreter 
und im selben Jahr auch noch Landtagsabgeordne-
ter. Er blieb dies bis 1877, kehrte 1878 schon wieder 
in diese Funktion zurück, verlor aber 1884 den Sitz 
im Landtag an Bürgermeister Josef Pöck, Edler von 
Frauenkirch [44]. Von 1873 bis 1879 war Dr. Wedl 
auch Reichsratsabgeordneter (im Fortschrittsklub, 
später im Neuen Fortschrittsklub) [45].
1893 war dann das Jahr, in dem Dr. Josef Wedl aus 
allen seinen Funktionen, die er noch inne hatte, 
ausschied. Mit 2. März 1893 schied er als Rechts-
anwalt infolge eines Erkenntnisses des Diszipli-
narsenates des OGH aus [46]. In der Sitzung des 
Ausschusses des Landes-Feuerwehr-Verbandes 
am 28. Mai 1893 musste Obmann-Stellvertreter 
Schneck einen Brief Dr. Wedls verlesen, worin die-
ser die Niederlegung seiner Stelle als Obmann des 
Verbandes erklärte. Am 15. n.-ö. Landes-Feuer-
wehrtag, am 25. Juni 1893, zwei Tage nach seiner 
Wiederwahl als Hauptmann der Feuerwehr in Wie-
ner Neustadt, war Dr. Wedl zwar anwesend, was 
aus den im Protokoll vermerkten Wortmeldungen 
entnommen werden kann, den Vorsitz führte aber 
Obmann-Stellvertreter Prof. Karl Schneck. Dieser 
gab seinem Bedauern Ausdruck, dass der bishe-
rige Obmann Dr. Wedl infolge „widriger Verhält-
nisse“ seine Stelle als Obmann niedergelegt habe 
[47]. Dr. Wedl blieb noch bis zum 19. Oktober 1893 
Kommandant der Freiwillige Feuerwehr Wiener 
Neustadt [48] und übersiedelte dann nach Wien, 
wurde, obwohl graduierter Jurist, wohl aus fi nanzi-
eller Not, sogar Vertreter der Feuerwehrgerätefi r-
ma Reginald Cermack aus Teplitz in Böhmen und 
starb am 21. Jänner 1901 in Wien im 66. Lebens-
jahr.
Der Leichnam wurde am 23. Jänner nach Gotha in 
Deutschland (Nähe Weimar) überführt und dort ein-
geäschert. An der Beisetzung seiner Urne am 31. 
Jänner 1901 auf dem Friedhof von Wiener Neustadt 
nahmen hohe, aber nicht die höchsten Vertreter des 
niederösterreichischen Feuerwehrwesens teil.
In seinem Nachruf in den Mitteilungen des n.-ö. Lan-
des-Feuerwehr-Verbandes führte Verbandsobmann 
Prof. Karl Schneck aus: „Wo es galt, für irgend eine 
Sache nützlich zu sein, da brachte Dr. Wedl auch 
materielle Opfer. Dabei vergaß er auf sein eigenes 
Ich und gelangte an fi nanzielle Schwierigkeiten.“ Die 
Wr.-Neustädter Zeitung schrieb dazu: „Der Abend 
seines Lebens hatte sich sehr trübe gestaltet, viele 
wünschten ihm eine Million, an welcher wieder viele 
hätten mitgenießen können. Die Zeiten wurden aber 
schlimmer und führten zum völligen Niedergange.“ 
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Diese Worte sind die einzigen Erklärungen für die 
„widrigen Verhältnisse“ derentwegen Dr. Wedl aus 
seinen Funktionen schied. Es ist also anzunehmen, 
dass fi nanzielle Probleme ihn zwangen die Brücken 
in Wiener Neustadt abzubrechen [49].

Die Trennung vom Turnverein
In der Hauptversammlung vom 20. August 1868 wur-
de auf Grund der immer geringer werdenden Mit-
gliederzahl unter anderem beschlossen, auch Nicht-
mitglieder des Turnvereines in die Feuerwehr aufzu-
nehmen [50] und die Turner-Feuerwehr allmählich in 
eine „allgemeine freiwillige Feuerwehr“ umzuwan-
deln [51].

Ein Jahr später, am 14. August 1869, wurde die 
Umwandlung der Turner-Feuerwehr in eine Freiwilli-
ge Feuerwehr und die Aufstellung einer Schutzmann-
schaft endgültig fi xiert [52]. Die entsprechende Ände-
rung des Grundgesetzes wurde aber erst ab diesem 
Zeitpunkt in Angriff genommen.
Die Trennung der Feuerwehr vom Turnverein wurde 
rechtlich somit erst in der Hauptversammlung vom 
2. Oktober 1870 durch den Beschluss eines neuen 
Grundgesetzes vollzogen. Der Name der neuen Feu-
erwehr lautete jetzt: „Freiwillige Feuerwehr von Wie-
ner Neustadt“ [53].

In diesem Jahr übernahm die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Wiener Neustadt auch die Verpfl ichtung, 
bei Bränden außerhalb der Stadt Hilfe zu leisten. Die 
Sonn- und Feiertagsbereitschaft wurde auf eine Wo-
chenbereitschaft erweitert und für die Sommermona-
te wurde sogar eine Nachtbereitschaft eingeführt [54].

Die fi nanzielle Situation
Finanziell ging es der Freiwilligen Feuerwehr Wiener 
Neustadt bis zum Inkrafttreten der Feuerpolizeiord-
nung 1870 nicht sehr gut. Obwohl seit Gründung der 
Turner-Feuerwehr namhafte Vertreter des Turnver-
eines, wie z. B. dessen Obmann Dr. Riehl, Mitglieder 
des Gemeindeausschusses waren, kritisierten so-
wohl das Wiener Neustädter Wochenblatt, als auch 
die Bürgerzeitung die mangelnde fi nanzielle Unter-
stützung der Feuerwehr durch die Gemeinde [55].

Der Mitgliederstand des Turnvereines und der
Turner-Feuerwehr zwischen 1862 und 1868:
Jahr Eintritte Austritte Mitglieder Mitglieder
 Turnverein TV TV   T-Feuerwehr
1862 [56] 228 49 179 35
1863 [57] 107 48 238 48
1864 [58]   91 73 256 46
              (150 Turner und
              106 Turnfreunde)
1865 [59]   71 91 236 57
1866 [60]   54  102 188
1867 [61]   48 99 137 40
1868 [62]    37

Wahlsprüche und Korpsabzeichen
Als im Jahr 1864 die Gemeinde eine neue Feuer-
löschordnung erlassen wollte, gab es eine heftige 
Diskussion, die vor allem öffentlich geführt wurde. 
Am 18. Oktober 1864 meldete sich der Rottenführer 
der Turner-Feuerwehr Georg Christof mit neuen Vor-
schlägen in der Lokalpresse zu Wort. Er beendete 
seinen Vorschlag mit den beiden Wahlsprüchen „Ei-
ner für Alle, Alle für Einen“ und „Gott zur Ehr, dem 
Nächsten zur Wehr“ [63].

Abb. 13. Der Steigerturm in Wiener Neustadt trug noch 1905 die vier „F“ der Turner und den Gruß „Gut Heil“
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Freiwilligen Turner-Feuerwehr
zu Baden bei Wien

Gründung 1864/65
Eduard Eiermann, Mitglied des 1862 gegründeten 
Turnvereines Baden, war es, der im Jahre 1864 in ei-
ner Turnratssitzung den Antrag stellte, eine freiwillige 
Feuerwehr zu bilden.
Es hatte bereits davor Löschanstalten gegeben, 
welche aber auf Grund der Unzulänglichkeiten durch 
die „Turner-Feuerwehr“ abgelöst wurden. Dies war 
übrigens auch der Grund für deren Gründung.
Der Gründungsname lautete „Freiwillige Turner-Feu-
erwehr zu Baden“. Die politische Ausrichtung der 
Turner-Feuerwehr Baden geht aus den vorhandenen 
Unterlagen nicht eindeutig hervor. [64]

Entwicklung
Zu Beginn waren 23 Turner sowie 16 Nicht-Turner 
Mitglieder der Wehr, wobei die Führungs- und Aus-
bildungsaufgaben vorrangig die Turner übernommen 
haben.
Vom Gemeindeausschuss wurde die Feuerwehr an-
fangs mit 300 Gulden und ein Jahr später mit noch-
mals 150 Gulden unterstützt, wobei die Gemeinde 
Weikersdorf eine Beteiligung abgelehnt hatte. Wei-
ters half die Gemeindevertretung bei der Mitglieder-
werbung von „Nicht-Turnern“.
Anfangs wurde die neue Feuerwehr von der Bevölke-
rung noch teilweise abgelehnt. Nach einigen Brand-
einsätzen, wo sich die Feuerwehrleute sehr ein-
setzten und mit Erfolg Gebäude schützten, schlug 
die Stimmung in der Bevölkerung zu Gunsten der 
Feuerwehr um.

Die „Freiwillige Turner-Feuerwehr zu Baden“ über-
nahm mit dem Grundgesetz das Löschwesen der 
Stadtgemeinde Baden (Ortsgemeinden Baden, Gu-
tenbrunn, Leesdorf und Weikersdorf) an der Seite 
der „städtischen Spritzen-Kommissare“, welche an-
fangs aber eher gegen die Feuerwehr eingestellt wa-
ren. Dies änderte sich erst 1868.
Von der Gründung bis 1866 waren zwei Züge tätig, 
im Jahr 1866 kam Weikersdorf als dritter Zug dazu 
und ab dem 25. November 1870, mit Erlassung ei-
ner Löschordnung für die Ortsgemeinden Baden und 
Weikersdorf, waren es dann vier Züge. Ein weiterer 
war aus der Ortsgemeinde Leesdorf dazugekom-
men. Leesdorf wurde aber als dritter Zug bezeichnet 
und Weikersdorf in vierter Zug umbenannt.

Es wurden laufend Festschriften und zahlreiche Pub-
likationen herausgegeben – z.B.: die „Sammlung von 
Uebungen und Dienstes-Vorschriften für die freiwil-
ligen Feuerwehren des Bezirkverbandes Baden in 
Nieder-Oesterreich“ (Mai 1879).

Delegierte nahmen regelmäßig an Feuerwehr- bzw. 
Turnertagen teil. Besonders hervorzuheben ist aber, 
dass im Jahre 1869 Baden als Austragungsort und 
die „Freiwillige Turner-Feuerwehr Baden“ Ausrich-

ter des ersten Feuerwehrtages, verbunden mit der 
Gründung des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, war.

Durch Abspaltung der Gemeinde Weikersdorf von 
der Stadt Baden im Jahre 1874 machte sich der IV. 
Zug selbständig und wurde zur Feuerwehr Baden III 
(jetzt FF Baden-Weikersdorf). Der III. Zug in der Ge-
meinde Leesdorf (jetzt FF Baden-Leesdorf) machte 
sich im Jahre 1876 selbständig.

Statut/Dienstordnung
Am 22. August 1865 wurde das erste Grundgesetz 
der „Freiwilligen Turner-Feuerwehr zu Baden“ nebst 
einer eigenen Dienstvorschrift vom Stadtvorstande 
genehmigt.

Ausrüstung
Die Ausrüstung der Feuerwehr bei ihrer Gründung 
umfasste laut „Feuerwehr Fest-Zeitung zum 25-jähri-
gen Jubelfeste“:
„1 zweiräderige Patent-Karrenspritze mit Saugwerk 
(G.A. Jauk, Leipzig - Abprotzspritze), mit Schlauchtrom-
mel, 150 Fuß Druckschlauch in 3 Stücken und 24 Fuß 
Saugschlauch in 2 Stücken, Saugkorb, transparenter 
Laterne, 1 Ausgussrohr, 1 Strahlrohr, 2 Mundstücke, 
4 Schlauchkissen, 1 Kurbel, 3 Schraubenschlüssel, 1 
Hammer, 1 Zange (G.A. Jauk, Leipzig);
1 zweiräderige Geräthekarren aus der Siegl’schen 
Fabrik (Wr. Neustadt), 2 einholmige Hakenleitern 
(Krems), 1 Gesimsbock inkl. Aufzugseil, 1 Gesimslei-
ter mit 2 Strängen, 1 Gesimsprügel, 1 Dachleiter mit 
Rollen (aus 3 Theilen), 1 Steckleiter aus 4 Theilen, 4 
Stk. Feuerhaken, 2 Bandhackel, 1 Krampen;
1 vierräderiger Wasserwagen mit einem 12 Eimer 
haltenden Wasserfass, 1 Wasserbottich, 12 Wasser-
eimer, 2 Stielschopfen, 1 Schwamm, 2 Oelkannen, 1 
Laterne, 1 Wagenheber.
9 Stk. Lederhelme (W. Knaust), 8 Stk. Steigergu-
te mit Karabiner (Leipzig), 8 Stk. Spitzbeile inkl. Ta-
schen (Wr. Neustadt), 8 Stk. Rettungsleinen mit Ka-
rabiner (Wr. Neustadt), 8 Stk. Nothacken, 9 Stk. Sig-
nalpfeifen (W. Knaust), 3 Stk. Signalhörner (Wr. Neu-
stadt), 40 Stk. leinerne Kittel, 32 Stk. graue Hüte, 35 
Stk. Leibriemen, 2 Stk. Schlauchleinen, 2 Stk. Rohr-
führerlaternen, 3 Stk. Fackeln.“

Bekleidung und Abzeichen
Für die Bekleidung der Feuerwehrmänner standen 
40 leinene Kittel zur Verfügung. Für die Löschmän-
ner gab es noch 32 graue Hüte und 35 Leibriemen. 
Die Steiger konnten über neun Lederhelme und acht 
Steigergurte verfügen. Bis 1868 wurden Dienstmüt-
zen getragen, danach konnte sich jedes Feuerwehr-
mitglied Blech-Helme auf eigene Kosten besorgen.

Die jeweiligen Führer wurden mit Armbinden gekenn-
zeichnet: Hauptmann – weiß mit drei roten Streifen, 
Rottenmeister – weiß mit rotem Streifen mittig, Zugs-
führer – rote Buchstaben „BI“ auf weißer Binde.
Auszeichnungen wurden erst später für „Ehren-Mit-
glieder“ vergeben!
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Persönlichkeiten
Von den besonderen Persönlichkeiten der ersten 15 
Jahre sind zum Einen der Gründer Eduard Eiermann 
und zum Anderen die Hauptmänner Heinrich Gierth, 
Carl Reich, Johann Carl Reichsritter von Scheid-
lin und besonders Franz Brzezowski, unter dem die 
Feuerwehr zu einer der führenden Feuerwehren des 
Landes wurde, zu nennen. Vergessen darf dabei 
aber auch nicht auf Gustav Adolf Hellpapp werden, 
welcher über 20 Jahre in diversen führenden Positio-
nen in der Feuerwehr tätig war.
Franz Breyer war Kurzzeithauptmann vom 22. Au-
gust 1865 bis 8. Oktober 1865 (Stellvertreter und ers-
ter Rottenführer Gustav Adolf Hellpapp). Ihm folg-
te August Russkohl vom 11. Jänner 1866 bis 17. De-
zember 1867 (Stellvertreter Dr. Gustav Prix). Hein-
rich Gierth war Hauptmann (Mathias Stauber, tech-
nischer Beirat) bis zum 25. Juli 1873. Ihm folgte Carl 
Reich bis 12. April 1874, danach kam Johann Carl 
Reichsritter von Scheidlin.

Abb. 14.

Heinrich Gierth

Tierarzt
geboren am 19. Oktober 1840 in Alland

gestorben 26. Mai 1920 in Wels

Heinrich Gierth war Tierarzt in Baden. Als Angehöri-
ger des Badener Turnvereins (Standesbuch-Nr. 
3) gehörte er im Jahr 1865 zu den führenden Mit-
gliedern der aus dem Turnverein entstandenen Tur-
ner-Feuerwehr. Am 17. Dezember 1867 wählte der 
Turnrat den erst 27jährigen zum Hauptmann. Diese 
Funktion übte er bis zum 26. Mai 1873 aus. Im Jahr 
1881 erhielt er die Ehrenmitgliedschaft.

Am 18. März 1869 lud Gierth alle bestehenden 
freiwilligen und Turner-Feuerwehren Niederöster-
reichs zu einem Gau-Feuerwehr-Tag ein, welcher 
am 16. und 17. Mai 1869 im städtischen Redouten-
saal zu Baden abgehalten wurde. Die Beratungen 
fanden unter seinem Vorsitz statt und mündeten in 
der Bestellung eines Fünferausschusses zur Errich-
tung des Niederösterreichischen Landesfeuerwehr-
verbandes.

Gierth siedelte sich im Jahr 1873 als Landtierarzt 
in St. Johann im Pongau, Land Salzburg, an, un-
terstützte sogleich die Gründung einer freiwilligen 
Feuerwehr in der Marktgemeinde, die er schließ-
lich bis 1877 leitete. Als deren Obmann setzte er 
im Jahr 1874 die Gründung des Salzburger Feu-
erwehrverbandes in Gang. Bei dessen Konstituie-
rung 1881 trat er allerdings nicht mehr in Erschei-
nung.
Gierth wendete sich von nun an vielmehr der Vieh-
zucht und Landwirtschaft zu. 1886 fi ndet man ihn 
noch als Kneipwart des Salzburger Turnvereins.
Um 1905 ging er, nun in Wien beheimatet, als an-
gesehener und öffentlich ausgezeichneter (Regie-
rungsrat, Besitzer des goldenen Verdienstkreu-
zes mit der Krone, Ritter des Franz Josef-Ordens, 
Ehrenbürger vieler Gemeinden usw.) Ministerialkon-
sulent für Viehzucht und Alpenwirtschaft in Pension 
und scheint den Lebensabend bei seiner Tochter in 
Wels verbracht zu haben. [65]

Wahlsprüche und Korpsabzeichen
Es ist in der Anfangszeit kein „Wahlspruch“ zu erken-
nen bzw. verwendet worden, erst etwa ab 1875 wird 
erstmals der Wahlspruch „Gott zur Ehr, dem Nächs-
ten zur Wehr“ in einem Schreiben dokumentiert bzw. 
der Gruß „Gut Heil“ verwendet.
Das Turner-Kreuz mit den vier F wurde erstmals am 
Helm von Hauptmann Carl Reich (1873/1874) getra-
gen.

Aufl ösung der Turner-Feuerwehr
Am 15. Dezember 1873 wurde von Ritter von Scheid-
lin die gänzliche Trennung der Feuerwehr vom Turn-
verein ausgesprochen, welche am 22. Februar 1874 
mit dem neuen Grundgesetz bzw. Namen „Freiwillige 
Feuerwehr Baden“ auch sichtbar wurde.

Freiwillige Feuerwehr Bad Vöslau

Gründung
Nach einem Brand in der Nachbargemeinde Leobers-
dorf gründete das damalige Gemeinderatsmitglied 
Tischlermeister Dominik Brümmer mit dem Verkaufs-
direktor der Fa. Schlumberger, Carl Ziegler, im Jahr 
1865 die Freiwillige Feuerwehr (FF) Vöslau [66].

Unmittelbar nach Gründung der Feuerwehr über-
gab ihr die Gemeinde eine Kastenspritze, (Baujahr 
1842), fünf Wassereimer, vier Klafter Schläuche und 
einen Feuerhaken. Das Gerätedepot der Gemeinde 
war damals im Meierhof der Herrschaft Fries unter-
gebracht [67].

Wöchentlicher Turnunterricht
Obwohl die FF Vöslau kein Bestandteil eines Turnver-
eines war, wurde der Turnunterricht für sehr wichtig 
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erachtet. Daher gab es auch einmal wöchentlich Turn-
unterricht. Zusätzlich wurde engster Kontakt zu den 
Turnvereinen und deren Turner-Feuerwehren gehal-
ten [68].

Zum ersten Kommandanten wurde der Gründer 
Dominik Brümmer gewählt, der bereits in den Jah-
ren zuvor von der Gemeinde zum Feuerkommissär 
bestellt worden war [69].

Abb. 15. Feuerwehrhaus und Turnhalle in
Bad Vöslau um 1900

Entwicklung
Zählte die FF Vöslau bei ihrer Gründung im Jahr 1865 
nur 16 Mitglieder, so stieg deren Anzahl bis zum Jahr 
1870 bereits auf 30 Mann an und weitere fünfzehn 
Jahre später, 1885, konnten bereits 52 Mann gezählt 
werden [70].

Schon mit der Gründung übertrug die Gemeinde das 
Löschwesen zur Gänze der Feuerwehr und übergab 
ihr auch sämtliche dazu vorhandenen Geräte [71].

Ausrüstung und Bekleidung
Die FF Vöslau verfügte nach ihrer Gründung vorerst 
nur über eine alte Kastenspritze und einige wenige 
Geräte. Es konnte aber die Ausrüstung bald verbes-
sert werden und so besaß die Wehr am 1. Jänner 
1870 [72]:
eine neue Knaust Landfahrspritze (Ankauf 1869),
einen Requisitenwagen mit vier Steckleitern, zwei 
Dachleitern und vier Feuerhaken,
zwei Leiter- u. Schlauchstützen,
eine Schlauchhaspel mit 800 Fuß Hanfschläuchen,
einen Hydrophor mit 24 Fuß Saugschlauch,
eine Schlauchbrücke,
zwei Handlaternen,
zwei Karabinerhaken, Schaufeln, Krampen, Wurfseil
und die vollständige Ausrüstung für zwölf Steiger und 
24 Spritzenleute [73].

Die Bekleidung bestand anfangs aus Zwilchhose und 
-bluse sowie Filzhüten. Letztere wurden 1872 durch 
Blechhelme ersetzt.

Gründung des Turnvereines durch die FF
Wie bereits erwähnt, waren die Löschgeräte vor-
erst im Gerätedepot der Gemeinde, im Meierhof der 

Herrschaft Fries, gelagert. 1877 konnte mit dem Bau 
eines Requisitendepots in der Raulestraße begon-
nen werden und 1887 erfolgte der Zubau einer Turn-
halle.

Aus Anlass der Fertigstellung der Turnhalle gründe-
ten einige Mitglieder der Feuerwehr einen Turnver-
ein. Anders als bei den Turner-Feuerwehren wurde 
somit in Vöslau nicht die Feuerwehr vom Turnver-
ein gegründet, sondern der Turnverein ging aus der 
Feuerwehr hervor. Die Feuerwehr hat sich auch nie 
als Turner-Feuerwehr gesehen, obwohl sie der kör-
perlichen Ertüchtigung sehr wohl Platz eingeräumt 
hatte.

Ausrückungen im Zusammenhang
mit Turnvereinen
1867 nahm die junge Feuerwehr am 22.September 
mit 18 Mann an der Eröffnung der neuen Turnhalle in 
Ödenburg und am 20. Oktober mit 16 Mann an einem 
Turnfest in Mödling teil [74].

Von besonderer Bedeutung war aber die Teilnah-
me von Kommandant Brümmer und seinem Stellver-
treter Ziegler an einer Großübung der Feuerwehr in 
Ödenburg am 28. Juni 1868. Im Anschluss an die-
ses Fest beschlossen die dort anwesenden nie-
derösterreichischen Feuerwehren aus dem Viertel 
unter dem Wienerwald, regelmäßig wiederkehrende 
Feuerwehrtage abzuhalten. Ein Jahr später fand in 
Baden das erste offi zielle Treffen der Feuerwehren 
Niederösterreichs statt. Selbstverständlich war dort 
auch die Feuerwehr Vöslau vertreten. Sie gehört da-
mit zu den Gründer-Feuerwehren des NÖ Landes-
Feuer-wehr-Verbandes [75].

Auch in den Folgejahren beteiligte sich die Vöslauer 
Wehr an Turnfesten, so war sie 1871 beim Kreisturn-
fest in Brünn und noch im selben Jahr auch bei ei-
nem Turnfest in Bruck a. d. Mur vertreten [76].

Persönlichkeiten
Die bedeutendsten Persönlichkeiten der Grün-
dungszeit waren:

Dr. Theodor Freiherr v. Raule, Protektor und Ober-
kommandant von 1865 bis 1901.

Dominik Brümmer, Kommandant von 1865 bis1901.
Carl Ziegler (*6. Dezember 1842, +29.Dezember 
1904) [77], Kommandant-Stellvertreter von 1865 bis 
1901, Kommandant von 1901 bis 1904. Er war darü-
ber hinaus viele Jahre hindurch Obmann des Feu-
erwehr-Bezirksverbandes Baden, ab 1879 Mitglied 
des „Ständigen Ausschusses“, in weiterer Folge (ab 
1887) Mitglied des „Landes-Feuerwehr-Verbands-
Ausschusses“, aus welchem er erst durch seinen 
Tod ausschied [78]. Zusätzlich war er von 1882 bis 
1904 Mitglied des „Engeren Ausschusses“, wo er als 
Kassier des Feuerwehr-Verbandes maßgeblich an 
der Entwicklung des Feuerwehrwesens in Nieder-
österreich beteiligt war [79].
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eines und konstituierten sich als „freiwillige Turner-
Feuerwehr“. Der Gemeindeausschuss bewilligte am 
18. Juni 1867 die Überlassung der „Landfeuerspritze“ 
und eines Wasserwagens. Mit Geldern der Gemein-
de, der Sparkassenanstalt und Assekuranz-Gesell-
schaften konnten eine Knaust-Abprotz-spritze, Lei-
tern, Helme und Gurte gekauft werden.

Die Uniform, bestehend aus brauner Lodenbluse mit 
umgelegtem Samtkragen, Zwilchhose, blauer Tuch-
kappe mit geradem Schirm und Feuerwehrabzei-
chen, hatte sich jedes Mitglied aus eigenem zu be-
schaffen.
Als Rangabzeichen trugen der Hauptmann einen be-
sonderen Helm und auf der Bluse über den Brust-
taschenpatten rechts den Buchstaben „F“ und links 
„H“, die Riegenführer die Buchstaben „F“ und „R“.

Ein Steigerhaus wurde in der Rennbahnstraße er-
richtet. Die Geräteschaften waren zuerst in einem 
zum Rathaus gehörigen Stadl und seit 1874 in einem 
von der Stadt zur Verfügung gestellten Raum hinter 
dem Rathaus in der Linzerstraße untergebracht.

Integrierter Bestandteil des Turnvereines
Nach der am 10. August 1867 angenommenen Sat-
zung des Turnvereines und des Grundgesetzes der 
Feuerwehr war die Turner-Feuerwehr ein integrier-
ter Bestandteil des Turnvereins unter der Oberleitung 
des Turnrates; wer in die Feuerwehr eintrat wurde 
gleichzeitig Mitglied des Turnvereines. Josef Resch 
wurde als Hauptmann provisorisch mit der Leitung 
betraut. Für die Bedeutung der Feuerwehr spricht, 
dass die Mitglieder des Feuerwehrausschusses, 
die Riegenführer und späteren Hauptmänner, der 
Kaufmann Ludwig Irlweck, der Tuchhändler Josef 
Heim und der Turnlehrer Carl Schneck, gleichzeitig 
Mitglieder des Turnrates waren.

Abb. 16. Abprotzspritze 1875

Die Feuerwehr, die einen Stand von 65 ausübenden 
Mitgliedern erreicht hatte, wurde in zwei Steigerrie-
gen und zwei Spritzenriegen gegliedert (1882 wur-
den nach einem Großbrand in der Klostergasse statt 
der bisherigen Riegen fünf Züge zu je zwei Rotten 
gebildet). Ihr gehörten nicht nur Bürger der Stadt an, 
sondern auch deren Arbeiter und Angestellten.

Wahlsprüche
Einige davon fi nden sich hier von der Gründerzeit an 
und haben selbstverständlich auch noch heute Gül-
tigkeit:

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“
ist im Jahresbericht vom 1. Jänner 1873 und auf dem 
Grundstein des Feuerwehrhauses, verlegt am 4. 
September 1877, zu lesen.

„Einer für Alle und Alle für Einen“
steht im Jahresbericht vom 19. Jänner 1876.

„Harre muthig in Gefahren aus,
treu beschütze Hof und Haus.

Gib, wenn´s gilt, dein Leben her,
muthig vorwärts Feuerwehr“

fi ndet sich auf einem Holzschild von ca. 1880.

Die Freiwillige Turner-Feuerwehr
St. Pölten

Turnverein
In St. Pölten wurde im Jahre 1863 über Anregung 
des Direktors der Oberrealschule und nachmaligen 
Landesschulinspektors in Oberösterreich, Eduard 
Schwammel, ein Turnverein gegründet. Richtungge-
bend waren Kraft und Stärke, Offenheit und Wahr-
haftigkeit als Wesensmerkmale des deutschen Tur-
nens und der deutschen Turnsprache in Deutschös-
terreich. In völkischer Beziehung ist der Verein für 
das Deutschtum eingetreten, um deutsches Streben 
und Schaffen zu fördern, Volksgefühl und Volksstolz 
wachzurufen und zu erhalten. Auf der von der Stadt-
gemeinde überlassenen Fahne der Nationalgar-
de waren die vier F in Kreuzesform angebracht. An 
Berufen waren vor allem Kaufl eute und Handwerks-
meister, aber auch Industrielle, Beamte und Lehrer, 
ein Rechtsanwalt, ein Notar und auch der jüdische 
Stadtarzt vertreten. Zu den unterstützenden Mitglie-
dern zählten beinahe alle (darunter auch jüdische) 
Hausbesitzer. [80]

Gründung der Turner-Feuerwehr
Nachdem ein Versuch zur Gründung einer Feuer-
wehr im Jahre 1866 gescheitert war, bedurfte es ei-
nes schweren Unglücks, um diesem Gedanken zum 
Durchbruch zu verhelfen:
Um die Mittagsstunde des 4. Juni 1867 brach im Le-
dererviertel ein Großbrand aus, dessen Bekämpfung 
die Unzulänglichkeit der vorhanden Löschgeräte und 
die Mängel des bestehenden Löschdienstes klar ge-
zeigt hatte. Dies zog den Wunsch nach einer geord-
neten Löschhilfe nach sich.
Bereits drei Tage später forderte der Turnrat auf An-
trag des Sprechers des Turnvereines und Mitglied 
des Gemeindeausschusses Eduard Schwammel, die 
Mitglieder des Turnvereines auf, ihren Beitritt zu der 
zu gründenden Feuerwehr zu erklären. Am 15. Juni 
1867 versammelten sich 60 Mitglieder des Turnver-
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Schon im Jahre 1869 wurde eine Unterstützungskas-
se für im Dienst verunglückte Feuerwehrmänner ge-
gründet, welche aber dann nach Verlust des Vermö-
gens durch die Geldentwertung zum Ende des ersten 
Weltkrieges aufgelöst wurde.

Abb. 17.

Professor Carl Schneck

Vom Tag der Gründung an war Carl Schneck das 
treibende Element in der Feuerwehr, welche er vom 
Jahr 1887 an bis zu seinem Tod im Jahr 1926 als 
Hauptmann und Vorstand lenken sollte.
Geboren am 17. November 1846 als Sohn eines 
Gastwirtehepaares in St. Pölten. Während seiner 
Gymnasialzeit in Krems war er Zeuge eines Un-
glücks, welches in ihm den Gedanken zur Grün-
dung einer Feuerwehr weckte. 1866 nach St. Pölten 
zurückgekehrt, setzte er sich im Turnverein für die 
Gründung einer Feuerwehr ein. 1875 zum Haupt-
mann-Stellvertreter gewählt, wurde er bereits 1876 
in den Zentralausschuss der NÖ Feuerwehren be-
rufen, welchen er ab 1893 durch 29 Jahre als Ob-
mann leitete. Nach seiner Bestellung zum städti-
schen Turnlehrer im Jahr 1871 widmete er seine gan-
ze Freizeit der Feuerwehr. 1875 wurde er Obmann 
des von ihm gegründeten Bezirksfeuerwehrverban-
des St. Pölten und blieb dies durch 50 Jahre.
1886 gründete er die „Mitteilungen des n.-ö. Lan-
des-Feuerwehrverbandes“, welche er 40 Jahre hin-
durch redigierte. Zum Hauptmann der Freiwilligen 
Feuerwehr in St. Pölten wurde er 1887 gewählt und 
übte diese Funktion bis 1918 aus.
Im Jahr 1903 wurde er Präsident des Reichs-Feuer-
wehrverbandes und leitete diesen bis 1914.
Seine Verdienste wurden neben vielen in- und 
ausländischen Auszeichnungen durch die Ernen-
nung zum Kaiserlichen Rat und durch die Verlei-
hung des Goldenen Verdienstkreuzes mit der Kro-
ne gewürdigt. Er starb am 4. Dezember 1926.

Erhöhte Anforderungen
Die ersten drei Jahrzehnte des Bestandes der Feu-
erwehr fi elen mit einer bedeutenden Wachstumsperi-
ode der Stadt zusammen. Bis zur Jahrhundertwende 
hatte sich die Zahl der Häuser auf 698 und die der Ein-
wohner auf 14.533 verdoppelt. Diese Stadtentwick-
lung stellte erhöhte Anforderungen an den Brand-
schutz. 1869 war von der Stadtverwaltung eine neue 
Spritze und 1875 eine Abprotzspritze mit Vorder-
wagen gestiftet worden. Aus Spenden wurden ein 
Mannschaftswagen und eine 16-Meter-Schiebeleiter 
erworben. Das Spritzenhaus wurde zweimal erwei-
tert. Nachdem schon 1882 das Telefon als Alarmhil-
fe eingebaut worden war, erhielt 1888 die Feuerwehr 
eine neue Alarmierungsanlage durch Feuertelegra-
phen. Zu den einzelnen Feuerwehrmännern wurden 
„Weckerlinien“ errichtet. In der Stadt selbst wurden 
zehn Meldetaster angebracht.

Als 1875 die Gründung des Bezirksfeuerwehrverban-
des vollzogen wurde, wählte man St. Pölten zum Vor-
ort. Die Stadt war auch mehrmals Schauplatz be-
deutender Veranstaltungen des Feuerwehrwesens. 
Im Oktober 1873 wurde der 5. niederösterreichische 
Feuerwehrtag in St. Pölten abgehalten. Im Septem-
ber 1884 fand der 11. niederösterreichische Feuer-
wehrtag statt, der zugleich der dritte allgemein-öster-
reichische war.

Verselbständigung
Bei der Hauptversammlung am 18. März 1880 erfolg-
te die statutenmäßige äußerliche Trennung des Turn-
vereines von der Feuerwehr, so dass nicht mehr je-
der Feuerwehrmann automatisch Turner war. Die ge-
meinsame Bindung blieb aber bestehen und die per-
sonellen Überschneidungen zwischen Turnrat und 
Ausschuss der Feuerwehr waren weiterhin groß. Sie 
nannte sich auch weiterhin „Freiwillige Turner-Feu-
erwehr“. Am 28. Oktober 1896 wurde in einer außer-
ordentlichen Hauptversammlung die vollständige 
Trennung vom Turnverein durchgeführt, in den Sat-
zungen von 1898 wird sie als „Freiwillige Feuerwehr 
in St. Pölten“ bezeichnet; am 18. März 1926 erfolgte 
dann die Namensänderung des Vereins in „Freiwilli-
ge Stadt-Feuerwehr St. Pölten“.

Ehemalige Turner-Feuerwehren
im Bezirk Mödling

Im heutigen Verwaltungsbezirk Mödling waren vier 
Feuerwehren ursprünglich Turner-Feuerwehren: Die 
FF Brunn am Gebirge, die FF Gaaden, die FF Gum-
poldskirchen und die FF Mödling. Folgend nun ein 
Kurzüberblick über die Entwicklungsverläufe dieser 
vier Wehren in den Gründungsjahren. [81]

Gründungen
Im Rahmen der Turnerversammlung am 28. April 
1867 stellte Franz Schiner den Antrag auf Gründung 
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einer Turner-Feuerwehr in Mödling; es war dies die 
Geburtsstunde des Feuerwehrwesens im heutigen 
Bezirk Mödling. Dem Ende 1863 gegründeten und 
am 16. Jänner 1864 behördlich genehmigten Möd-
linger Turnverein war das Feuerwehrwesen ja so-
zusagen bereits in die Wiege gelegt worden, war 
doch neben Schiner auch Dr. Josef Wedl Initiator 
der Gründung gewesen. Wedl, Gründer der Turner-
Feuerwehr Wiener Neustadt und nachmaliger Ob-
mann des nö. Landes-Feuerwehr-Verbandes, war 
auch der erste Turnwart des Mödlinger Turnver-
eins gewesen, übersiedelte jedoch bereits Ende 
September 1864 wieder nach Wiener Neustadt. Am 
31. August 1867 erhielt die Wehr bei einem Brand in 
Mödling bereits ihre Feuertaufe.

Die Turner-Feuerwehr Gumpoldskirchen wurde am 
22. Juni 1869 aus der Taufe gehoben, nachdem 26 
Männer bereits Anfang Juni 1869 einen Turnver-
ein gegründet hatten. Die Gründung stand unter 
dem Eindruck mehrerer Brandkatastrophen, die den 
Ort heimgesucht hatten. Gewisse Vorbildwirkungen 
hatten die Turner-Feuerwehren von Mödling und 
vor allem jene von Baden. Anfang September 1869 
zählte die Wehr bereits 48 Mitglieder. Das Turnen 
wurde sonntags zwischen 9 und 11 Uhr betrieben, 
die Leitung hatte Turnwart Koral aus Mödling. 1870 
erhielt der Verein das erste Grundgesetz.

Am 21. Juli 1871 gründete Louis Baron Foullon die 
Freiwillige Turner-Feuerwehr Gaaden, zehn Män-
ner, die im örtlichen Turnverein aktiv waren, gelten 
als Mitgründer; bald zählte man jedoch 22 Mitglie-
der. Baron Foullon verfasste die ersten Satzungen, 
in denen besonders vermerkt wurde, dass die Mit-
gründer immer einen Vorzug haben sollten. Zur Fi-
nanzierung der notwendigen Anschaffungen wur-
de von den Mitgliedern ein Wochenbeitrag von 10 
Kreuzer bezahlt. Erst drei Jahre nach der Grün-
dung, am 15. August 1874, hatte die Wehr bei ei-
nem Brand in Gaaden ihren ersten großen Einsatz 
zu leisten. Im Dezember 1874 erhielt die Feuerwehr 
behördlich genehmigte Statuten, in denen u. a. ge-
nau festgelegt war, in welche Ortschaften sie aus-
rückte. Die „Dienst-Ordnung der freiwilligen Tur-
ner-Feuerwehr in Gaaden“ von 1875 vermerkt als 
letzten Punkt: „In Sommermonaten werden Turnü-
bungen abgehalten.“

Als am Heiligen Abend des Jahres 1871 durch ei-
nen umgefallenen Christbaum in Brunn am Gebir-
ge ein Haus in Flammen aufging, war dies der letz-
te Anstoß für mehrere beherzte Männer, nun doch 
eine freiwillige Feuerwehr ins Leben zu rufen. Vor-
wiegend Turner, kannten sie bereits die Institution 
der Turner-Feuerwehren. Am 21. April 1872 fand 
die Gründungsversammlung der neuen Feuerwehr 
statt. Die entworfenen Satzungen wurden alsbald 
der Gemeinde vorgelegt. Diese wurden in der Sit-
zung des Gemeinde-Ausschusses (heute Geme-
inderat) am 19. Juli 1872 und von der k. k. Statt-
halterei am 19. August 1872 genehmigt. Obwohl in 

den Satzungen kein einziges Mal das Wort Turner-
Feuerwehr vorkam, sondern nur von der „Freiwilli-
gen Feuerwehr zu Brunn am Gebirge“ geschrieben 
wurde, bezeichnete sich diese Einrichtung in zahl-
reichen Schriftstücken stets als Turner-Feuerwehr. 
Dies deshalb, weil sich deren Mitglieder damals fast 
ausschließlich aus Turnern zusammensetzte.

Gliederungen
Die Mödlinger Turner-Feuerwehr stand unter der 
Leitung eines jährlich zu wählenden Hauptmannes, 
der für die in einem Kasernenhof abgehalten Übun-
gen verantwortlich war. Am Brandplatz war er voll-
kommen unabhängig, hatte die Leitung über alle 
Löscharbeiten und auch über die Sicherheits- bzw. 
Polizeiwache. 1871 zählte der Verein zwei Rotten 
mit insgesamt 33 Mann und 27 Schutzmännern in 
der Schutzrotte, die erst in diesem Jahr ins Leben 
gerufen worden war.

Die Feuerwehr Gumpoldskirchen wurde von einem 
Hauptmann und dessen Stellvertreter geführt, die-
sen zur Seite standen zwei Rottenführer, ein Zeug-
meister und ein Kassier. Die Ausbildung der Sprit-
zenmannschaft erfolgte durch den Hauptmann der 
Badener Turner-Feuerwehr, Heinrich Gierth, und 
dem Badener Rottenführer Gustav Adolf Hellpapp. 
Als Protektor des Vereins fungierte der Gumpold-
s-kirchener Bürgermeister Adam Aigner. 1870 er-
folgte die Gründung einer Schutzrotte, die 1875 neu 
organisiert und mittels Armbinden gekennzeichnet 
wurde.

Gemäß den Statuten von 1874 stand an der Spit-
ze der Gaadener Wehr der Hauptmann, vertreten 
vom Stellvertreter und unterstützt von den Leitmän-
nern der Spritzenmannschaft, der Steiger, der Was-
sermannschaft und der Schutzmannschaft. Die Ad-
ministration lag in den Händen von Säckelwart und 
Schriftwart, der Zeugwart wurde auch als Depot-
Leitmann bezeichnet. Die Aufgaben der einzel-
nen Abteilungen waren in der „Dienst-Ordnung der 
freiwilligen Turner-Feuerwehr in Gaaden“ von 1875 
genau geregelt.

Über die damalige Gliederung der Brunner Feu-
erwehr gibt § 6 der ersten Satzungen folgende 
Auskunft:

„Die Feuerwehr trägt gleichförmige Kleidung und 
Ausrüstung und steht unter dem Commando eines 
Hauptmannes, dessen Stellvertreter, und der ent-
sprechenden Anzahl von Zugführern und Rotten-
meister.
Die Mitglieder werden in Steiger, Spritzenleute und 
Schutzmänner eingetheilt.
Von den Steigern werden einige zu Rohrführern und 
Vorbrechern bestimmt. …“

Der Hauptmann, dessen Stellvertreter, der Zeug-
meister, die Zugführer und der Kassier wurden jähr-
lich in der Hauptversammlung gewählt.
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Bekleidung und Ausrüstung
Die Turner-Feuerwehr Mödling war anfangs als 
die „Feuerwehr mit den Filzhüten“ bekannt, da sie 
noch mit den Turnerhüten ausrückte. Der Jahresbe-
richt für 1871 weist dann jedoch bereits 35 Helme 
aus. Bei der Gründung übernahm die Feuerwehr 
eine Maria-Theresia-Spritze, eine weitere höl-
zerne Pumpspritze und Feuereimer von der Markt-
gemeinde Mödling. 1869 besaß die Wehr bereits 
eine neue Knaust-Spritze mit Saugwerk. 1872 wa-
ren je eine Spritze mit und ohne Saugwerk vorhan-
den, dazu noch ein Mannschaftswagen, zwei Was-
serwägen, je ein zwei- und vierrädriger Geräte-
wagen, 360 Fuß Druck- und 24 Fuß Saugschläuche 
sowie sieben Leitern. Später konnte mittels Spen-
den der Ankauf einer neuen Spritze fi nanziert wer-
den. Überhaupt war man anfangs auf Spenden und 
Zuwendungen entsprechend betuchter Personen 
angewiesen, um Ausrüstung und Bekleidung fi nan-
zieren zu können. Auf diese Weise konnten in den 
folgenden Jahren u. a. eine Fahne (1874) und Män-
tel angeschafft werden. 1873 weist das Inventar be-
reits drei Spritzen mit 160 Klafter Schläuchen, ei-
nen Mannschaftswagen, einen Gerätewagen und 
drei Wasserwägen aus. 1874 übernahm man von 
der Marktgemeinde sämtliche Löschgeräte (offen-
sichtlich hatte man bis dahin nur einen Teil erhal-
ten), 1876 wurde eine weitere Spritze gekauft und 
1878 wurden „Fabriks-Feuerwehrgeräte“ erworben. 
Hand in Hand mit dieser Aufstockung des Gerä-
testandes ging das Problem der Feuerwehrremi-
se, das 1876 durch einen Zubau zumindest etwas 
entschärft werden konnte.

Die Feuerwehr Gumpoldskirchen übernahm 1869 
eine schon vorhandene Ausfahrspritze, die mit ei-
nem Saugwerk versehen wurde. Angekauft wur-
den Dach- und Steigleitern sowie Uniformen. Zur 
Finanzierung richtete die Feuerwehr einen Aufruf 
an die Ortsbewohner, dem Verein als unterstützen-
de Mitglieder beizutreten. 1871 wurde ein Mann-
schaftswagen angeschafft, der auch als Geräte-
wagen diente. 1872 folgten weitere Uniformen und 
auch Mäntel. Die Statistik für dieses Jahr weist ne-
ben einer vierrädrigen Spritze mit Saugwerk auch 
drei vierrädrige Spritzen ohne Saugwerk, den 
Mannschaftswagen und einen Wasserwagen aus. 
Darüber hinaus 340 Fuß Druck- und 24 Fuß Saug-
schläuche sowie sieben Leitern. 1874 kaufte man 
auf Anregung des Hauptmannes eine Spritze der 
Firma Knaust um 2.195 fl . an, 1876 eine Kernreuter-
Karrenspritze.

Für die neue Gaadener Wehr kaufte die Gemein-
de noch 1871 eine Spritze an. 1875 sind weiters ein 
Wasserwagen und ein Mannschaftswagen belegt. 
1876 erhielt man einen neuen Wasserwagen. Die 
Versorgung mit Ausrüstungsgegenständen und Uni-
formen war schwierig, zur Finanzierung (neben den 
Wochenbeiträgen der Mitglieder und Spenden) gab 
die Feuerwehr ab ihrer Gründung regelmäßig Thea-
tervorstellungen unter der Leitung eines Lehrers. 

Die Kulissen dafür erhielt sie von einer in Gaaden 
ansässigen Gräfi n geschenkt.

Als erstes Gerät erhielt die Brunner Feuerwehr von 
der Gemeinde eine Pumpe „nach alten System“, 
Baujahr 1720. Noch im Gründungsjahr wurde je-
doch schon eine neue Landfahrspritze mit Saug-
werk von der Firma Knaust in Wien angekauft; 990 
fl . mussten dafür bezahlt werden. Ab 1872 standen 
der Feuerwehr somit zwei Spritzen und ein Was-
serwagen zur Verfügung, weiters 36 Druck- und 24 
Saugschläuche sowie sieben Leitern. 1874 erfolgte 
die Indienststellung eines Mannschaftswagens mit 
vierteiliger Leiter.

Die damals getragene Bekleidung der Brunner 
Wehr kann einer „Inventur des Freiwilligen Tur-
ner Feuerwehrvereines“, vorgenommen 1879, im 
„Montur- und Ausrüstungsdepot der Löschrequisi-
ten-Remise“, entnommen werden. Dort befanden 
sich u. a. „57 lederne Helme, 52 Zwilchblusen, 53 
Pantalon-Hosen, 40 Mändel, …“. Auch sonstige Aus-
rüstungsgegenstände waren reichlich vorhanden, 
so z. B. zehn verschiedene Leitern, 27 Feuereimer, 
13 Druckschläuche mit 131,5 m und zwei Hand-
schläuche zu vier Meter.

Entwicklungen
Die Turner-Feuerwehr Mödling nahm einen raschen 
Aufstieg. 1871 nahm man am I. ungarischen (!) Feu-
erwehrtag in Budapest und am III. Niederöster-
reichischen Feuerwehrtag in Wiener Neustadt teil; 
auch in den folgenden Jahren häuften sich die Teil-
nahmen an Feuerwehrfesten und -tagen. 1872 zähl-
te die Wehr 56 ausübende Mitglieder und 56 Mann 
Schutzrotte; 35 Mann werden als Turner ausgewie-
sen. 1873 gab es 56 beitragende Mitglieder. 1878 
wurde eine Ausrückordnung für auswärtige Brände 
erlassen, die regelte, dass maximal ein Hilfszug mit 
nicht mehr als 20 Mann in die Umgebung (nördlich 
bis Perchtoldsdorf, östlich bis Laxenburg, südlich 
bis Gumpoldskirchen, westlich bis Gießhübl) aus-
rücken durfte. Bei größeren Bränden oder bei te-
legraphischem Hilferuf durfte noch eine halbe Mei-
le weiter gefahren werden. Die Initiative der Möd-
linger Wehr, eine Telegraphenanlage zwischen den 
Feuerwehren des Bezirksfeuerwehrverbandes zu 
installieren, scheiterte damals noch an den zu ho-
hen Kosten und konnte erst 1891 wirklich realisiert 
werden. Auch mit einem Antrag auf Gründung eines 
cisleithanischen Feuerwehrverbandes am IX. Nie-
derösterreichischen Landesfeuerwehrtag in Klos-
terneuburg scheiterte man.

1879, man zählte drei Züge und eine Schutzrotte 
mit insgesamt 148 Mann nebst 26 Unterstützern, 
begannen offenbar Unstimmigkeiten innerhalb der 
Turner-Feuerwehr, dem Turnverein und der Nach-
barfeuerwehr in Vorderbrühl-Klausen. Schließlich 
wurde in einer außerordentlichen Ausschusssitzung 
am 2. Mai 1880 der Antrag gestellt, Turnverein und 
Feuerwehr voneinander zu trennen. Die Trennung 
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erfolgte schließlich mit Beginn des Jahres 1881, die 
Mödlinger Turner-Feuerwehr hatte somit aufgehört 
zu existieren und lebte in der Freiwilligen Feuerwehr 
Mödling weiter.

Die Turner-Feuerwehr Gumpoldskirchen feierte am 
22. Jänner 1870 ihr erstes Gründungsfest, dabei er-
folgte im Rathaussaal die Angelobung der Mitglieder 
durch den Bürgermeister. 1871 wurde die erste (ge-
spendete) Vereinsfahne gesegnet. 1872 zählte man 
bereits 78 Mitglieder (14 Steiger, 52 Löschmann-
schaft, 12 Schutzmannschaft), 58 von ihnen wurden 
als Turner ausgewiesen. Unter den Einsätzen, zu 
denen die junge Wehr ausrücken musste, ragt vor 
allem der große Brand vom 6. Juli 1874 heraus, bei 
dem 25 Gumpoldskirchener Häuser vernichtet wur-
den.
1876 erfolgte schließlich die Aufl ösung des Turnver-
eins und die Umwandlung seiner Feuerwehr in eine 
freiwillige Feuerwehr.

Die Feuerwehr Gaaden beging 1876 ihr fünfjähri-
ges Gründungsfest, verbunden mit einer Übung 
und Übernahme des neu renovierten Gerätehau-
ses. Das zehnjährige Gründungsfest 1881 wurde in 
Verbindung mit dem Bezirksfeuerwehrtag gefeiert. 
Zentral war innerhalb der Gaadener Wehr auch das 
gesellige Element, 1876 gab es eine Sängerrunde 
innerhalb der Wehr und spätestens ab 1881 auch 
eine Feuerwehrmusikkapelle.

Die Turner-Feuerwehr Gaaden scheint nach Mitte 
der 1880er Jahre in eine freiwillige Feuerwehr über-
geleitet worden zu sein. Bis 1886 verwendete man 
einen Stempel mit „Freiwillige Turner-Feuerwehr 
Gaaden“, ab 1887 dann einen mit „Freiwillige-Feu-
erwehr in Gaaden“. Briefköpfe mit „Freiwillige Tur-
ner-Feuer-wehr Gaaden“ waren noch bis mindes-
tens 1901 in Verwendung.

Die Brunner Wehr rückte bereits acht Tage nach 
ihrer Gründung, am 28. April 1872, zu ihrem ersten 
Brand (im Gemeindeziegelofen) aus. 1872 zählte 
der Verein 55 Mitglieder, 14 Steiger, 16 Löschmän-
ner und 25 Schutzmänner. Im Jahr darauf hatte die 
Wehr 32 aktive Mitglieder (Steiger- und Löschmann-
schaft) und 30 Männer der Schutzmannschaft; als 
weiteste Ausrückungen sind je eine nach Laxen-
burg und Rothneusiedl genannt. Auf 35 Mann Stei-
ger- und Löschmannschaft, sowie 32 Mitglieder der 
Schutzmannschaft stieg der Personalstand im Jahr 
1875. Von Bedeutung in der Geschichte der Turner-
Feuerwehr Brunn am Gebirge war die Einführung 
des Sanitätsdienstes im Jahr 1886.
Nach einer Notiz in der Festschrift „110 Jahre Be-
zirksfeuerwehrkomma do Mödling“ fi rmierte die 
Feuerwehr Brunn bis 1928 als Turner-Feuerwehr.
Alle drei Turner-Feuerwehren waren Gründungs-
mitglieder des am 3. November 1872 aus der Taufe 
gehobenen Bezirks-Feuerwehr-Verbandes Mödling.

Persönlichkeiten
Maßgebliche Persönlichkeit in der Anfangszeit 
der Mödlinger Wehr war der Lehrer Franz Schiner 
(1839-1919), der Feuerwehr und Turnverein mitbe-
gründete; 1870-73 war er Hauptmann, 1872 grün-
dete er auch den Bezirks-Feuerwehr-Verband Möd-
ling, dessen erster Obmann er bis 1873 war. Die 
weiteren Hauptleute bis zur Trennung der Feuer-
wehr vom Turnverein waren Georg Hansch (1867-
70), Josef Ladein (1873-74) und Ferdinand Gantner 
(1874-81).

Abb. 18. Josef Kaudella, Obmann des Mödlinger Be-
zirks-Feuerwehr-Verbandes von 1873 bis 1888

Hervorzuheben ist jedoch der als Beamter am Möd-
linger Bezirksgericht tätige Josef Kaudella (1821-
1891), der im Rahmen seiner Militärdienstzeit in 
Deutschland in den 1840er Jahren wohl mit den Ide-
en Ludwig Jahns in Kontakt gekommen war. Er war 
zwar nie Hauptmann der Feuerwehr, jedoch ab 1873 
lange Jahre Sprecher des Mödlinger Turnvereins. 
Als solchem oblag ihm bis 1881 die Vertretung der 
Mödlinger Turner-Feuerwehr nach außen, 1872-76 
war er weiters eine der führenden Persönlichkeiten 
im nö. Feuerwehrwesen (Vorsitzender des VI. und 
VII. NÖ Feuerwehrtages, Mitbegründer der Unter-
stützungskassa, Teilnehmer am IX. Deutschen Feu-
erwehtag in Kassel, etc.). 1873-88 war er Obmann 
des Mödlinger Bezirks-Feuerwehr-Verbandes.

Der Turner-Feuerwehr Gumpoldskirchen stand 
zunächst 1869-75 der Wirtschaftsbesitzer Josef
Fasching als Hauptmann vor. Ihm folgte 1875-77 Rai-
mund Aigner, auf den 1877-78 wiederum Fasching 
folgte. 1877-78 war Fasching auch Obmann-Stell-
vertreter des Bezirks-Feuerwehr-Verbandes Möd-
ling. Der Lehrer Johann Hiesinger gilt als Gründer 
des Turnvereins und seiner Feuerwehr, als er Gum-
poldskirchen 1871 verließ, wurde er zum Ehrenmit-
glied ernannt.

Bei der Turner-Feuerwehr Gaaden war Louis Baron 
Foullon (1847-74) als Gründer die prägende Gestalt 
der Anfangsjahre. Die ersten Hauptmänner waren 
Franz Sonnleitner (1871-77 und 1880-82) sowie Ja-
kob Grill (1877-80).
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Erster Hauptmann der Feuerwehr Brunn am Gebir-
ge war Karl Allmer. Aber schon ein Jahr nach der 
Gründung der Feuerwehr übernahm Ludwig Fi-
scher das Kommando. Er blieb in dieser Funktion 
bis 1867. Ihm folgte bis 1884 Franz Schmitt.

Der Verein
Turner-Feuerwehr Gföhl

Liberal gesinnte und dem Turnergedanken verbun-
dene Männer des Marktes Gföhl waren im Spätsom-
mer des Jahres 1868 daran gegangen, in ihrem Hei-
matort eine Feuerwehr zu gründen. [82]

Als Begründer muss neben Bürgermeister Franz 
Lechner auch Dr. Josef Pollhammer angesehen 
werden, der als k. k. Notar seit 1864 in Gföhl tä-
tig war.

Abb. 19. Bürgermeister Franz Lechner
Abb. 20. Notar Dr. Josef Pollhammer

Dr. Josef Pollhammer war treibende Kraft im öffent-
lichen Leben seiner Zeit. Er wurde am 20. Febru-
ar 1832 in Bad Aussee (Steiermark) als Sohn ei-
nes Postmeisters geboren. Nach dem Gymnasium 
in Graz und den Studienjahren 1850-1854 in Wien, 
promovierte er 1858 zum Dr. jur. und trat nach Kon-
zipientenjahren in Wien seinen ersten Posten als 
selbständiger Notar in Gföhl an.

Schon in jungen Jahren war Pollhammer mit Dich-
tergrößen wie Grillparzer und Bauernfeld in Kontakt 
gekommen und stand mit ihnen zeitlebens in freund-
schaftlichem Briefwechsel. 1867 begründete er mit 
Ernst Thum die Sparkasse in Gföhl, deren Vorstands-
vorsitzender er bis 1880 blieb.
Der von ihm gegründeten Feuerwehr Gföhl stand er 
als Oberlöschmeister bis Anfang 1873 vor und wur-
de von der Vollversammlung am 14. Dezember 1873 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Auf die gesellschaftliche Ausrichtung der Turner-
Feuerwehr weisen die Statuten des neuen Vereines 
hin:

„§2 Zweck des Vereines ist, Hebung des Feuer-
löschwesens, eifrige Pfl ege von geregelten Leibesü-
bungen jeder Art und dadurch Schaffung eines ge-
sunden Körpers, verbunden mit dem Streben – Geist 
und Herz der Mitglieder zu veredeln. […]
§3: Der Verein sucht diesen Zweck insbesondere 
zu erreichen durch Turnübungen, die hauptsächlich 
dem Feuerlöschwesen anpassend sind. Turnspiele, 
Turnfahrten, Pfl ege des deutschen Gesanges und 
gesellige Zusammenkünfte“.

Der Vorstand des Vereines bestand jeweils aus dem 
„Oberlöschmeister“ und sechs „Löschmeistern“.
Dem ersten Leitungsgremium gehörten an:
Dr. Josef Pollhammer, k. k. Notar,
Josef Aubrunner, Färbermeister,
Franz Gruber, Kaufmann,
Dr. Carl Eckel, Jurist,
Heinrich Mittnik, Schlossermeister,
Ernest Thum, Postmeister,
Josef Zögernitz, Lehrer.

Die Feuerwehr Gföhl hatte ihr erstes Magazin im 
Rathaus. Die Geräte waren eher primitiv und nur teil-
weise Eigentum des Vereines, wie eine Inventar-
liste aus 1873 zeigt:
„Eigenthum der Feuerwehr in Gföhl im Rathhaus Ma-
gazin ist:
6 Feuerwehrgreil samt Stangen
9 Schlauchlängen, 57 Klafter
12 Feuereimer
4 Steigerleitern
1 Fensterleiter
1 Latern
1 Aufsatz zu die Schläuche mit Universalgewinde
1 Mittelstück zu die Schläuche 
2 Schlauchhalter
4 Sitzbretter
9 Paar Holländer zu die Schläuche
1 Steckleiter
4 Leitern (gewöhnliche)
2 Laternen zu der Spitze
1 Blachen
1 Zange“.

Die Turner-Feuerwehr
in Neulengbach

Feuerwehrgründung
Als die Freiwillige Feuerwehr Neulengbach am 24. 
September 1871 als Verein gegründet wurde, dach-
te vermutlich niemand, dass diese Feuerwehr ein-
mal eine Turner-Feuerwehr werden würde. [83]

Der Markt Neulengbach hatte 67 Häuser, ca. 770 Ein-
wohner; der Marktplatz war eine „schiefe Gstett’n“, 
die noch 1890 kaum gepfl astert war. Brunnen, die 
schon seit 1680 an die viel ältere Schlosswas-
serleitung angeschlossen waren, versorgten die 
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Bevölkerung mit Wasser. Den Postbetrieb besorg-
te ab 1871 der Eisenhändler Josef Reichel. Neben 
der Eisenbahn entstand am Ortsrand in Ebersberg 
eine Hebe- und Windenfabrik, Ziegelwerke gab es 
in Ebersberg und Seebach. In diesem von Handel, 
Handwerk und Gewerbe in einem ländlichen Umfeld 
geprägten Ort waren es auch sieben Meister und Be-
triebseigentümer, die sich zum Schutz ihres Eigen-
tums und ihrer Kommune zu einer Feuerwehr zu-
sammenschlossen, nachdem die vorhandenen Mittel 
– einfache Fahrspritzen, Wasserwagen und Leitern 
der Gemeinde Neulengbach und der Herrschaft von 
und zu Liechtenstein – nicht ausgereicht hatten, ei-
nem Großfeuer, das vier Häuser des Ortsteils Au zer-
störte, Herr zu werden. Zimmermeister Josef Donda 
war der erste Hauptmann und Bäckermeister Ignaz 
Mascha erster Hauptmann-Stellver-treter.
Über die ersten Jahre gibt es nur spärliche Nachrich-
ten. Hinsichtlich der Entwicklung der Feuerwehr liegt 
eine Mitgliederliste nach den Wahlen 1882 vor, die 
59 Personen umfasst; 1891 zum 20-jährigen Beste-
hen der Feuerwehr hatte der Verein Freiwillige Feu-
erwehr Neulengbach 41 Männer (27 Mannschaft und 
14 Steiger).

Turner-Feuerwehr Neulengbach
Nur drei explizite Hinweise auf turnerische Aktivitäten 
der Feuerwehr sind in den vorhandenen Quellen zu 
fi nden. Über die Frage, wann das Turnen in der Feu-
erwehr begonnen habe, liefert ein im Original noch 
vorhandener Brief des Schriftführers Josef Reichel, 
gezeichnet vom Kommandanten Ferdinand Hruska, 
an einen gewissen Karl Puhl einen Terminus post 
quem: Am 30. April 1880 ernannte das Komman-
do den jungen Lehrer zum Turnwart der Freiwilligen 
Feuerwehr Neulengbach, mit der „Verpfl ichtung, das 
Turnwesen im Vereine einzuführen, dasselbe nach 
Thunlichkeit zu heben und zu fördern, die Uebungen 
zu leiten und zu überwachen und für die Instandhal-
tung und Verwahrung der Geräte Sorge zu tragen“.

Zur Frage der Gründung des Turnvereins erlaubt 
eine Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum am 31. 
Juli 1988 fundierte Aussagen. Mit Bezug auf 1881 
heißt es: „das Turnen der Feuerwehrmänner wurde 
fortgesetzt, daher die Umbenennung des Vereins in 
Turner-Feuerwehr Neulengbach“ und zu 1888, wohl 
nach dem 11. November: „Die abgestellten Turn-
gerätschaften konnten an den neugegründeten Turn-
verein Neulengbach abgegeben werden“.

Unterstützung durch die Gemeinde
Schon 1872 wurde in einer Ausschusssitzung be-
schlossen, ein Ansuchen um Subvention an den an-
wesenden Bürgermeister Franz Kager zu stellen. 
Wieweit diesem entsprochen wurde, ist nicht ver-
merkt. Immerhin überließ man der Feuerwehr einen 
alten Kornspeicher gegenüber dem Gerichtsgebäu-
de als ein erstes Depot, bevor ein erstes „Feuer-
wehrhaus“, vermutlich nahe dem heutigen „Krie-
gerpark“ in der Reichelgasse, 1880 bezogen wur-
de. Es scheint auch im Rathaus in den 80er Jahren 

eine „Steigerunterkunft“, eine Art Vereinslokal, ge-
geben zu haben, jedenfalls gibt es eine diesbezüg-
liche Erwähnung zu 1886. Dies steht wohl in Zu-
sammenhang damit, dass mit dem oben erwähnten 
Josef Reichel 1882 der amtierende Bürgermeister 
Feuerwehrhauptmann wurde. Besondere Freigiebig-
keit der Gemeinde hatte dies jedoch offenbar nicht 
zur Folge, denn im „Cassabuch“ der Feuerwehr (!) 
sind 1883 Rechnungen für Anstreicherarbeiten und 
für Maurerarbeiten am Rathaus vermerkt. 1885 bis 
1886 wurde ein Wasserbehälter mit 120m3 errich-
tet; die Kosten von 913 Gulden für Stützmauer, Pla-
nier- und Malerarbeiten trug ebenfalls der Verein, 
auch wenn dafür ein zweckgewidmeter Fond bei der 
Sparkasse eingerichtet und dotiert worden war. In 
dieselbe Richtung weist auch die Rolle, die die Feu-
erwehr beim Bau der Fernmeldeleitung zukam. Bei 
der Errichtung der Strecke Neulengbach – Christo-
fen – Altlengbach mussten die Feuerwehren der Li-
nienstrecke für die „Telephonstangen“ und Montage 
aufkommen. Es war – und dies lässt sich auch aus 
den Satzungen 1886 verstehen – einfach nicht an-
gedacht, sich von der öffentlichen Hand ernähren 
zu lassen, man wollte aus eigenem Mittel zur Förde-
rung des Gemeinwesens schaffen.

Organisatorische Entwicklung
Was die Statuten der Feuerwehr betrifft, wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Neulengbach am 24. Septem-
ber 1871 „mit den genehmigten Statuten der nie-
derösterreichischen Statthalterei“ begründet. Eine 
offensichtlich gültige Übereinkunft war auch, dass 
bei Nichterscheinen zu Sitzungen Bußgeld entrich-
tet wurde (zu 1872). 1886 druckte man neue Satzun-
gen. In ihnen fi ndet man weder die Bezeichnung „Tur-
ner-Feuerwehr“ (so seit 1881) noch ein Hinweis auf 
turnerische Aktivitäten.

Das Interesse am gemeinsamen Ziel der Feuerwehr 
auch über die Ortsgrenze hinaus zeigte sich schon 
1881, als ein kleiner „Bezirks-Feuerwehr Verband“ 
gegründet wurde: Die Feuerwehren Altlengbach, 
Kirchstetten und Neulengbach suchten nach Formen 
der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Unter-
stützung.
1884 trat die Feuerwehr dem „Landesverband“ bei. 
„Heinrich Wernek fuhr nach St. Pölten zum 12. all-
gemeinen u. zum 3. österreichischen Feuerwehr-
tag.“

Am 2. Februar 1887 erschienen die Delegierten zur 
Bezirks-Feuerwehrversammlung in Neulengbach; 
das Protokoll ist auf der ersten Seite des Protokoll-
buches von 1887 erhalten geblieben. An dieser Ver-
sammlung nahmen Vertreter der Feuerwehren Neu-
lengbach, Altlengbach, Christofen, Grabensee, Ol-
lersbach und Kirchstetten teil.

Da in den vorgenommenen Wahlen keine absolu-
te Mehrheit zustande kam, wurde eine neuerliche 
Wahl für den 20. Februar angesetzt. Jetzt wurden 
zum Obmann Ferdinand Hruska (Neulengbach),



355

zum Stellvertreter Heinrich Bruckner und zum 
Schriftführer Franz Meduna (Hauptmann / Christo-
fen) gewählt.

Ausrüstung
Einfache Fahrspritzen, Wasserwägen und Leitern 
standen der Gemeinde und der Herrschaft Neu-
lengbach, wie erwähnt, schon vor der Gründung 
des Feuerwehrvereins zur Verfügung. Die Gemein-
de besaß zur Brandbekämpfung zwei fahrbare Feu-
erspritzen, einen Wasserwagen, einige Leitern und 
mehrere Löscheimer [84].
All diese Gegenstände übernahm die 1871 gegrün-
deten Feuerwehr.
Bei einem Löscheinsatz 1875, bei dem das Lösch-
wasser mit einer Lokomotive zugeführt wurde, 
werden Bottiche, Wasserwagen und eine Fahrsprit-
ze erwähnt. 1876 verkaufte man eine alte Spritze 
um 300 Gulden und beschaffte eine neue um 2.020 
Gulden; den Betrag beglich man freilich auf Raten. 
Ein Hydrophor konnte 1881 übernommen werden. 
1884 sind eine Spritze und ein Mannschaftswagen 
erwähnt; die Pferde wurden gemietet (drei Gulden 
für die Bespannung des Mannschaftswagens und 
vier Gulden für die Spritze).
1886 sind in einer Inventarliste folgende Aus-
rüstungsgegenstände erfasst: 380 Meter Druck-
schläuche, ein Mannschaftswagen, zwei Wasser-
wägen, Anstellleitern, Dachleitern etc.

Führung und Bekleidung
Suchen wir nach militärischen Zügen in der Feuer-
wehr, werden wir zunächst bei Dienstgrad und Funk-
tionsbezeichnung des Leiters fündig: 1871 bei der 
Gründung ist die Rede von „Commandant“ Haupt-
mann Josef Donda; immer wieder wird der Begriff 
„Commando“ der Feuerwehr verwendet; allerdings 
ist die Dienstgrad- bzw. Funktionsbezeichnung nicht 
durchgängig militärisch. So heißt der „Zweite Mann“ 
Hauptmann-Stellvertreter Ignaz Mascha und nicht 
Leutnant. Unbeschadet dessen defi nieren die Sta-
tuten 1886 eine umfassende Kommandantenver-
antwortung, was sogar soweit reichte, dass auch 
der Rottenführer die Verantwortung für die Ausbil-
dung seiner Untergebenen hatte.

Zur Frage der Bekleidung und Uniformierung er-
lauben die Quellen für diese Frühzeit nur vage Ver-
mutungen, ein Bildmaterial fehlt. Einen interessan-
ten Hinweis gewinnen wir aus der Angabe, dass 
1887 (also ein Jahr vor der Gründung des Turn-
vereins und im Jahr nach dem Druck der Satzun-
gen, die für die so genannte „Freiwillige Feuer-
wehr Neulengbach“ bestimmt sind) 103,25 Gulden 
für Monturstoffe ausgelegt wurden. Vorsichtig ge-
schätzt hätten daraus 35 bis 45 Röcke genäht wer-
den können. Die Vermutung, dass man damals viel-
leicht die Turnerkittel gegen eine Uniform ge-
tauscht habe, kann bezweifelt werden. Es ist kaum 
anzunehmen, dass dieselben stolzen Herren, die 
laut Eintragungen im „Cassa-Buch“ die Spritzen-

reinigung und das Schneeschaufeln gegen Entgelt 
an Dienstboten vergaben und sich insgesamt mit 
dem Turnen wohl nie so recht anfreunden konnten, 
vor ihren neuen prachtvollen Röcken nur Turnerkit-
tel getragen hätten.

Die bedeutendsten Persönlichkeiten
der ersten Jahre
Die sieben Gründer der Feuerwehr Neulengbach 
waren auch die bedeutendsten Persönlichkeiten der 
ersten Jahre.
Zimmermeister Josef Donda war der erste Kom-
mandant vom 24. September 1871 bis zum 25. März 
1872. Durch Krankheit kaum handlungsfähig, er-
suchte er in einer Plenarsitzung den gewählten 
Stellvertreter Ignaz Mascha, die Führung der Feuer-
wehr zu übernehmen.
Tischlermeister Ferdinand Hruska wurde 1875 als 
Veranstalter einer Festkneipe im Gasthaus Resch 
genannt, war Kommandant vom 11. September 
1875 bis Dezember 1882. 1887 wählte man ihn zum 
Obmann des am 2. Februar 1887 gegründeten Feu-
erwehr-Bezirks-Verbandes Neulengbach.
Bäckermeister Ignaz Mascha war der erste Kom-
mandant-Stellvertreter. Er führte die Feuerwehr als 
Kommandant und Hauptmann vom 26. März 1872 
bis zum 29. Dezember 1873.
Büchsenmacher Anton Sonderwald schien ab Ap-
ril 1872 als Mitglied des Ausschusses bis 1882 auf.
Schlossermeister Karl Kupferschmid war 1886 Kom-
mandant und bis 17. Dezember 1887 Kassier.
Spenglermeister Ignaz Fuchs/Fux war in der 
Schreiweise „Fuchs“ Gründungsmitglied. In der 
Schreibweise „Fux“ wird er 1886 zum Hauptmann 
gewählt, 1891 und 1892 als solcher bestätigt.
Eisenhändler Josef Reichel besorgte den Post-
dienst als Eisenhändler (1871-1877, laut Heimat-
buch S. 126) Er war Hauptmann-Stellvertreter vom 
11. September 1875 bis Dezember 1882 und folgte 
Ferdinand Hruska als Hauptmann. In dieser Funktion 
blieb er bis 1886. Gleichzeitig bekleidete er das Amt 
des Bürgermeisters bis 1890 [85]. 1887 und 1888 
wurde er wieder als Stellvertreter erwähnt und bei 
der Wahl 1891 bestätigt.

Das Ende der Turner-Feuerwehr
Mit dem Druck neuer Satzungen für die „Freiwil-
lige Feuerwehr Neulengbach“ 1886, die von Bür-
germeister Josef Reichel gegengezeichnet waren, 
kündigte sich schon das Ende der „Turner-Feuer-
wehr“ an. Am 31. Juli 1888 wurde der Turnverein 
Neulengbach gegründet, an den man die abgestell-
ten Geräte noch 1888 abgab. Die Umbenennung in 
„Freiwillige Feuerwehr Neulengbach“ in diesem Jahr 
war eine – formal zu diesem Zeitpunkt verspätete – 
ausdrückliche Realisierung des erreichten Zustan-
des, waren es doch „abgestellte“ Turngerätschaf-
ten, die man an den Turnverein abgeben „konn-
te“. Somit bezeichnete sich die Freiwillige Feuer-
wehr Neulengbach nur von 1881 bis 1888 als Tur-
ner-Feuerwehr.
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Die Turnfeuerwehr Geras
unter Hauptmann Dr. Karl Eckel

in den Gründungsjahren

Geras liegt auf 460 m Seehöhe im politischen Be-
zirk Horn, hart an der Grenze zu Tschechien, heu-
te mit 473 Einwohnern und 276 Häusern. Der uralte 
Siedlungsboden ist untrennbar mit dem Prämons-
tratenser-Stift verbunden, mit dessen Gründung 
1153 auch der Ort in die Geschichte trat. Als Sitz ei-
nes Bezirksgerichtes, zahlreicher Ämter und Schu-
len hatte diese Kleinstadt schon früh zentralörtliche 
Bedeutung. [86]

Örtliche Turnbewegung
Turner und Feuerwehr entwickeln sich in Geras als 
ein Verein parallel und sind wohl ausschließlich von 
der Person des Dr. Karl Eckel geleitet, der sein Ge-
dankengut als Gründungsmitglied der Turner-Feuer-
wehr Gföhl 1868 durch seine berufsbedingte Über-
siedlung als Notar nach Geras mitnimmt.

Gründung der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr Geras wird am 30. März 
1873 als älteste Feuerwehr im (Gerichts-) Bezirk Ge-
ras gleichzeitig auch als Feuerwehrturnverein ge-
gründet. Notar Dr. Karl Eckel ist Gründungskomman-
dant und Hauptmann von 1873 bis 1878.

Ob eine organisierte Löscheinrichtung schon bestan-
den hat, kann nicht festgestellt werden, jedenfalls be-
saß die Gemeinde Geras eine Spritze samt Löschre-
quisiten, die dem Verein noch im selben Jahr überge-
ben wurden. Eine frühere Beteiligung von Turnern an 
Löschaktionen ist auszuschließen.
Anlass der Gründung ist die persönliche Initiati-
ve des Dr. Karl Eckel. Diese Feuerwehr wird von 
Anfang an als „Turnfeuerwehr Geras“ bezeichnet. 
Welche Aufgaben Turner im speziellen im Rahmen 
der Feuerwehr erfüllten, ist nicht mehr feststellbar, 
jedenfalls gab es eine Gliederung in Steiger und 
Spritzenmänner sowie eine Wassermannschaft. 
Dazu wurden ein Turnwart und ein Exerziermeister 
gewählt.

Gründer
Die für die Gründung verantwortliche Person ist Karl 
Eckel, Doktor der Rechte und zuvor als Rechtsan-
walt in Gföhl tätig.

Geboren am 6. November 1840 in Wien, getraut 
am 13. Jänner 1872 in Geras und gestorben am 5. 
Februar 1904 in Wien XIX, Pyrkergasse 8.

Dr. Eckel wird per 1. Februar 1873 k. k. Notar zu Ge-
ras, hat aber schon per 1. Juli 1872 dort als Notari-
atssubstitut alle Unterlagen von seinem Vorgänger 
übernommen. Im Juni 1880 erfolgt die Rücklegung 
dieser Notariatsstelle.
Wie schon sein Vater als Hof- und Gerichtsadvo-
kat in Wien, wird am 9. Oktober 1875 in Geras sein 

Sohn Hermann Karl Eckel geboren, der es 1924 bis 
zum Präsidenten der Wiener Rechtsanwaltskammer 
bringt.

Abb. 21. Dr. Karl Eckel im Kreise seiner Turnerfeuer-
wehrmänner

Überregionales Wirken
Dr. Eckel stellt am 25. März 1870 in Krems bei ei-
nem Treffen der Interessenten zur Einrichtung von 
Bezirksverbänden als Bindeglied zwischen dem 
Landesverband und den Ortsfeuerwehren den An-
trag, dass die Gemeinden für Neugründungen, für 
Ausrüstung und Beteilung der Wehren mit dem Al-
lernötigsten zu sorgen hätten [87].

Er gehört dem Vorstand des Feuerwehrturner-Ver-
eins Gföhl als einer von sechs Löschmeistern unter 
Oberlöschmeister Dr. Josef Pollhammer, k. k. No-
tar in Gföhl an. Bei der Einweihung des Marktbrun-
nens am 2. Oktober 1870, verbunden mit dem Ju-
biläumsfest der Gründung der Turnfeuerwehr Gföhl, 
spricht Dr. Karl Eckel als Vertreter der Feuerwehr 
zu über tausend Menschen auf dem Hauptplatz von 
Gföhl [88].

Im Herbst 1872 verlässt Löschmeister Dr. Eckel 
Gföhl, wird zum Ehrenmitglied ernannt und übersie-
delt nach Geras, um dort eine Notarstelle einzuneh-
men [89].

Dr. Eckel wird beim NÖ Feuerwehrtag am 28. Mai 
1876 in Mödling als eines von neun Mitgliedern des 
Ständigen Ausschusses gewählt, welche den NÖ 
Verband vertreten [90].
Bei einer Besprechung der österreichischen Teil-
nehmer des 10. Deutschen Feuerwehrtages in Stutt-
gart am 13. August 1877 wird Dr. Eckel in einen 
Ausschuss gewählt, der die Vorarbeiten für die 
Gründung von österreichischen Feuerwehrdelegier-
tentagen übernehmen sollte [91].



357

Auch bei der Wahl 1879 scheint er wiederum im 
ständigen Ausschuss an zweiter Stelle hinter Ob-
mann Dr. Josef Wedl auf [92].

1881 will der ständige Ausschuss Mängel in der 
Feuerpolizeiordnung von 1870 erheben und star-
tet dazu eine Rundfrage bei den Feuerwehr-Be-
zirksverbänden, deren äußerst wertvolle Ergebnis-
se Dr. Eckel zusammenfasst, bearbeitet und kom-
mentiert. Der Bericht wird in der Wiener Feuer-
wehr-Zeitung abgedruckt. Da die abschließenden 
Worte des Dr. Karl Eckel von derart zeitloser Be-
deutung sind, werden diese wörtlich wiedergege-
ben.

„Sache des Landesverbandes wird es sein, die Grün-
dung von Feuerwehren durch Zusammenstellung der 
Bestimmungen über Gründung, Organisation, Ue-
bungen und Geräthebehandlung zu fördern, sowie 
die Gesamtinteressen der Feuerwehren gegenüber 
der Legislative und Administrative zu vertreten.
Sache der Bezirksverbände wird es sein, die Feuer-
wehren ihre Bezirkes zu einigen und die engeren je-
doch so wichtigen Bestimmungen über gegenseiti-
ge Alarmierung, Hilfeleistung, Bespannung u.s.w. zu 
normiren.
Sache des Bezirksausschusses wird es sein, stren-
ge Controle über die Durchführung der Feuerpolizei-
ordnung zu üben und sohin die gerügte mangelhafte 
Beaufsichtigung Seitens des Staates durch autono-
me Organe zu ersetzen.
Sache des Feuerwehr-Hauptmannes wird es endlich 
sein, in seiner Gemeinde im engsten Kreise für die 
Sache zu wirken.
Wenn alle diese Factoren ihre Pfl icht erfüllen, dann 
ist ja die begründete Hoffnung vorhanden, dass in 
kürzester Zeit alle Klagen verstummen und das Feu-
erwehrwesen so geregelt sein wird, wie es die Anfor-
derung der Jetztzeit erheischen.“ [93]
Letztmalig scheint Dr. Karl Eckel an dritter Stelle hin-
ter Obmann Dr. Josef Wedl und Prof. Karl Schneck 
1881 bei der Wahl in den ständigen Ausschuss auf 
[94].
Dr. Karl Eckel ist somit Gründungsmitglied und im 
Zeitraum von 1876 bis 1884 durch drei Funktionspe-
rioden führendes Mitglied des „Ständigen Ausschus-
ses“.

Entwicklung der Feuerwehr
Eine Differenzierung zwischen Mitgliedern der Feu-
erwehr insgesamt und der Turner im Speziellen 
kann nicht vorgenommen werden, da diese nicht 
gesondert geführt wurden. Die Turnfeuerwehr hatte 
bei Gründung 25 Mitglieder und verzeichnete konti-
nuierliche Zuwächse.

Das gemeindliche Löschwesen wurde, wie schon 
zuvor beschrieben, bei Gründung an die Turnfeu-
erwehr übergeben und mit der eigenen Gemeinde 
sowie benachbarten Gemeinden enge Zusammen-
arbeit gepfl ogen und auch fi nanzielle Unterstüt-
zungen gewährt.

Eine politische Ausrichtung ist nur dem allgemeinen 
Zuge der Zeit nach deutbar, nicht aber im speziellen 
auf Geras festzulegen. So können nur einzelne Epi-
soden festgehalten werden.

In der Gründungsversammlung am 30. März 1873 
ergriff der Begründer der deutschnationalen Bewe-
gung, der spätere Reichsratsabgeordnete Georg Rit-
ter von Schönerer, als Gast und Mitgründer das Wort 
und schilderte das Wirken der Feuerwehren, welches 
vereint mit den landwirtschaftlichen Vereinen ein un-
geahntes Leben in die Bevölkerung bringt.

Durch die grenznahe Lage wird intensiver Kontakt 
zu den Nachbarn gepfl egt, so wird schon am 12. Juli 
1874 eine Schauübung in Znaim besucht und auch der 
erste Brandeinsatz führt im Juni 1874 über die nahe 
Grenze ins benachbarte Altpetrein (heute tsche-
chisch Starý Petřín).

Mit fortschreitendem deutschnationalem Gedan-
kengut kommt 1898 sogar eine Ermahnung in der 
Zeitung „Bote aus dem Waldviertel“, dass es „be-
fremdend sei, dass die deutsche Wehr Geras wegen 
einer Musik-Capelle über die Grenze gehen musste, 
als ob wir in unseren Nachbarbezirken nicht ebenso 
gediegene deutsche Musik-Capellen hätten“.
Gutnachbarschaftliche Kontakte wurden aber ab-
seits der großen Weltpolitik und nationaler Strö-
mungen auch durch den Kommunismus hindurch 
bis heute aufrecht erhalten.

Schon am 4. Oktober 1873 wird dem nö. Feuer-
wehrverband und dem Kremser Gauverband beige-
treten, 1874 auch dem Feuerwehr-Unterstützungs-
verein.

1874 wird ein eigener Turnplatz bestimmt, 
Übungsmärsche werden in benachbarte Ortschaf-
ten auch zur Kontrolle der Wasserversorgung durch-
geführt.

An Drucksorten in den Gründungsjahren sind ange-
führt: Grundgesetz, Mitgliederkarten, Statuten, Feu-
erlöschordnung, Instruktion, Hornsignale, Einladung 
zum Feuerwehrball 1874 sowie eine öffentliche Af-
fi giertentafel. Eigene, frühe Publikationen wie eine 
Zeitschrift oder Festschrift sind nicht bekannt.

Hauptmann Dr. Karl Eckel nahm als Delegierter an 
zahlreichen Feuerwehrtagen teil wie schon zuvor 
als Gründer beschrieben.

Ausrüstung
In den Gründungsjahren wurden Signalhörner, 
Haken, Wassereimer, Feuergraile, Dachleitern, Stei-
gerleitern, Karabiner, Schaufeln, Schwingerl, Medi-
kamentenkasten und Verbandsstücke beschafft.
1875 wird eine 5¼ Zoll-Abprotzspritze No. 45 von 
Knaust um 750 Gulden angekauft. Ein Gruppenfo-
to zeigt die Gründungsmannschaft mit dieser Sprit-
ze im Jahr 1877.
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Bekleidung, Abzeichen
Blusen, helle Hosen, Kappen, Signalpfeiferl und Gur-
ten, alles wurde einer laufenden, strengen Musterung 
unterzogen. Der Hauptmann darf auch mit schwarzer 
Hose erscheinen. 1874 Anschaffung von 24 Mann-
schafts- und fünf Löschmeisterhelmen sowie einem 
Hauptmannshelm. Viele dieser Teile werden von den 
Mitgliedern aus eigenem bezahlt.
Turnkittel oder eine eigenständige Uniformierung der 
Turner hat es nicht gegeben, wohl aber für die Feu-
erwehrmusik. Im Protokollbuch ist von Anfang an ein 
silbernes Abzeichen angeführt. Ein Abzeichen für die 
Blusen ist 1874 als Litze aus Metall wie ein „F“ aus-
geführt.
Über eine Vergabe von Auszeichnungen oder beson-
dere Kennzeichnungen innerhalb der Turnerfeuer-
wehr oder Turner-Riege ist nichts bekannt.

Persönlichkeiten
Die herausragende Persönlichkeit ist der Gründer 
und erste Hauptmann Dr. Karl Eckel, wie schon zuvor 
als Gründer angegeben. Als weiterer Funktionär ist 
sein Hauptmann-Stellvertreter, Franz Haslinger, zu 
nennen.
Dr. Eckel scheidet wegen Übersiedlung 1878 aus, 
wird zum Ehrenmitglied ernannt, vertritt den Verein 
aber weiterhin beim Unterstützungs-Verein in Wien. 
Nachfolger wird als Hauptmann der Revierförster 
Franz Köck und Stellvertreter der Notarssubstitut 
Karl Neubauer.

Wahlsprüche und Korpsabzeichen
Auf der ovalen Stampiglie sind die vier „F“ des „Tur-
nerkreuzes“ abgebildet. Am Wasserkasten der 

Knaust-Spritze befi ndet sich die Aufschrift „Turnfeu-
erwehr Geras“.
Die Blusen tragen verschiedene Buchstaben wie „R“, 
„T LM“, „T R“.
Als Gruß im Protokollbuch wird zu Beginn „Gut Heil“ 
verwendet, zum Glückwunsch wird ein „Wacker“ aus-
gerufen.
Weiters wurde eine Signalfahne angeschafft.

Abb. 23. Übergabeeintrag im Kassabuch der Turner-
feuerwehr an die Gemeinde Geras.

Aufl ösung der Turner-Feuerwehr
Die Feuerwehr existiert bis heute noch als Freiwil-
lige Feuerwehr Geras. Die Aufl ösung als Turnfeu-
erwehr erfolgt, wie aus dem Kassabuch ersichtlich, 
nach dem Vereinsgesetz erst mit Übergabe an die 
Stadtgemeinde 1940.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Name in 
Freiwillige Feuerwehr geändert.

Abb. 22. Turnerfeuerwehr Geras im Jahr 1877Abb 22 T f h G i J h 1877
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The Turner-Firefi ghters
of Lower Austria

Differences and Similarities

Summary

Regional Turner movement and foundation of fi re de-
partments
Soon after the foundation of the fi rst “Turnvereine” 
(gymnastic unions) in Lower Austria, the fi rst Tur-
ner-Firefi ghters emerged. The creation of a Turner-
Firedepartement was often seen as the fi rst task of a 
gymnastic union. Some of the new Turner-Firefi ght-
ers, such as of Wiener Neustaadt and Krems, just 
admitted members of the gymnastic union. Other fi re 
departments however, such as Baden, also admitted 
people who were not members of a union.
The basic laws of Turner-Firefi ghters not always but 
very often show evidence of the German nationalist 
attitude of unions. In some areas the political atti-
tude was considered German Liberal. The basic law of 
the “Landes-Feuerwehr-Verband” (Regional Fire-
fi ghter Association), which was founded in 1869, 
clearly states “the associatioǹ s purpose is the expan-
sion of the German fi remanship in the Federal State 
of Lower Austria”.

Personalities
Without any doubt, Dr. Josef Wedl was one of the 
pioniers of the fi refi ghters. He was one of the found-
ing members of the Turner-Firefi ghter of Wiener 
Neustand and their captain from 1862 to 1863 and 
from 1868 to 1893. When the “Verband der Freiwil-
ligen und Turner-Feuerwehren Niederösterreichs” 
(Association of Volunteers and Turner-Firefi ghters of 
Lower Austria), founded in 1869, was represented by 
elected persons and not by fi refi ghters, Dr. Wedl was 
elected First Chairman and stayed in that position un-
til 1893.

Dr. Heinrich Gierth was one of the personalities in 
Baden, who organised in 1863 the fi rst Firefi ghter´s 
Day of the fi refi ghters in Lower Austria. In Krems, 
Dr. Moriz Weitlof was of importance. He was mem-
ber of the volunteer fi refi ghters, who were already 
united with the Turner-Firefi ghters, and founded the 
fi rst “Bezirks-Feuerwehr-Verband” (fi refi ghter union) 
of the district Krems, Stein and surroundings. In 1875 
he wrote the bylaws of the benevolent fund´s associa-
tion of fi refi ghters in Lower Austria and held the posi-
tion President Emeritus of the regional fi refi ghter as-
sociations for many years.

Karl Schneck was the most important member of the 
Turner-Firefi ghters St. Pölten. Form 1893 to 1922 he 
was chairman of the regional fi refi ghter association 
of Lower Austria and from 1904 to 1914 president of 
the “Reichs-Feuerwehrverband” (Imperial Firefi ghter 
Association).

Leadership of the Turner-fi refi ghters
When the volunteer and Turner-Firefi ghters were 
founded, the leading positions had different designa-
tions.

“Ober-Anführer” (Supreme-Leader), captain, com-
mandant, “Löschmeister” and even “Feuerkommissar” 
(fi re commissar) or “Oberkommandant” (supreme-
commandant) (major) were designations for positions 
within the founding fi refi ghters. In 1879 the designa-
tion “captain” was agreed upon for the leader of a 
volunteer of Turner fi re department.

Formation of fi re departments
All fi re departments were structured in groups which 
had different functions: to fi ght fi res, to handle the 
pump or manage the water supplies. In 1869 the fi rst 
protection group was created to protect the posse-
sions that were rescued from fi res. Almost all regional 
fi refi ghters followed this example and formed protec-
tion groups called “Rotte”.

Those men who directly fought the fi re were mostly 
called “Steiger”, but sometimes also “Rettungsmän-
ner” or “Einreißer”.

Those men handling the manually operated nozzle 
were called “Spritzmänner”, “Schritzmannschaft” or 
“Spritzenabteilung”. Some of the “Spritzenmänner” 
which sometimes were formed in groups, were called 
“Wassermänner” who were responsible for the fi re 
water supply.

Some Turner-fi refi ghters were organised in “Riegen” 
under the supervision of a “Riegen-Füherer” (Rie-
gen leader), others were structured in platoons and 
“Rotten” right from the beginning. Finally the inter-
nal organisation was restructured in platoons and 
“Rotten”.

Development of the Firefi ghters
In almost all communities, the newly founded fi re-
fi ghters were immediately given the responsibility to 
extinguish fi re within the communal area. However, 
the “Stadspritzen”, groups of different craftmanships, 
were sometimes still fi ghting fi res. In 1870, the “Allge-
meine Freiwillige Feuerwehr” (General Volunteer Fire-
fi ghters) were created which had the sole responsi-
bility of fi refi ghting.

The development concerning staff was mostly po-
sitive. Only those Turner-Firefi ghters had diffi culties 
who admitted non-members, which led to the founda-
tion of the urban volunteer fi refi ghters in Krems and 
subsequently to the fusion with the Turner-Firefi ght-
ers. The decreasing number of members was also 
the main reason for Wiener Neustadt to reorganise 
all Turner-Firefi ghters into general volunteer fi re de-
partments.

Superregional organisation and overall development 
of the Turner-fi refi ghters
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During the third “Turntag” of the gymnastic associa-
tions of Upper and Lower Austria as well as Salzburg 
and Linz on the 26th of September 1864, Dr. Hans 
Stingl, a lawer from Krems, was assigned to elabo-
rate the “Turnfeuerwehr-Ordnung für die Turnvereine 
Ober-, Niederösterreich`s und Salzburg`s” (Turn-
Firefi ghter regulation for the gymnastic unions for Up-
per and Lower Austria and Salzburg). The fi rst pa-
ragraph reads that “every gymnastic union in Upper 
and Lower Austria and in Salzburg has to establish a 
Turn-Firefi ghter department.” Furthermore the artic-
le reads that if there is an isuffi cient number of mem-
bers, it is permitted to admit non-members of unions.

When a regional association for fi re departments was 
about to be organised in 1869, the question arose if 
the gymnastic unions and fi re-fi ghters should create 
a joint association. On the fi rst Regional Firefi ghter`s 
Day in Baden in 1869, it was fi nally decided to cre-
ate a joint association. This plan, however, was never 
carried out as the interests were too different. On the 
second Regional Firefi ghter`s Day this plan was al-
tered and the association of volunteer and Turn-
Firefi gthers was founded. 44 fi re-fi gthers from Lower 
Austria joined this association.

Equipment
After their foundation, almost all fi re-departments 
were provided the already existing devices by the lo-
cal communities, who still stayed the owner. Further 
equipment and especially pumps could just be pur-
chased with fi nancial support of generous donors. Fi-
nancial help provided by the communities was rather 
low. That was also the reason why devices were bought 
by the gymnastic unions or one of their members.

Clothing and badges
In most of the gymnastic fi refi ghters, the clothing 
consisted of a brown loden shirt and a white denim 
trousers. Others wore linen coats and hats, but the 
clothing changed frequently within a short period 
of time. The captains in all fi re departments wore a 
special helmet as a badge of rank. Further identifi ca-
tion was quite diverse. In St. Pölten fi re-fi ghters 
wore shirts with sewed on letters above their breast 
pockets, in Wiener Neustad brassards were used.

Slogans and Corps Badges
The four cross-shaped “F” can be found in all gym-
nastic fi refi ghter departments as well as in those of 
the general volunteer fi re fi ghter associations.

The Slogans “Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr” 
(to God´s honour, for other´s protection) or „Einer für 
Alle und Alle für Einen“ (one for all and all for one) 
were common in all fi refi ghter departmens and are 
still used today. Furthermore, the greeting “Gut Heil” 
from the period of the gymnastic unions can still be 
found today. In most federeal states however, this 
greeting was altered after the Second Worldwar to 
“Gut Wehr”.

Seperation from the gymnastic unions
On the one hand the decreasing numbers of mem-
bers, on the other hand the example of other fi refi ghter 
department resulted in the change of gymnastic fi re-
fi ghters and the formation of general volunteer fi re-
fi ghters. The last gymnastic fi refi ghters disappeared 
with the dissolution of all volunteer fi refi ghters in 
1939.

Translation: Sandra Pulzer, MA.
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Turner und Feuerwehr in Vorarlberg
LFV Vorarlberg – Arbeitskreis 8 Feuerwehrgeschichte

Als Wegbereiter der freiwilligen Feuerwehren 
sind auch in Vorarlberg die Turngesellschaften 
zu betrachten.
Unter dem Einfl uss deutscher Facharbeiter bilden 
sich Mitte des 19. Jahrhunderts private Turngesell-
schaften und legen damit die Basis für die spätere 
Entwicklung der Turnerei im Geiste des Turnvaters 
Friedrich Ludwig Jahn. So konstituiert sich die Turn-
gemeinde Bregenz im März 1849 als offi zieller Ver-
ein und präsentiert sich am 30. September 1849 im 
Rahmen eines Turnfestes erstmals der Öffentlichkeit. 
Für die seit 1850 in Dornbirn bestehende Turngemein-
de gibt es dagegen Hinweise, dass es bei dieser nie 
zur Gründung eines behördlich anerkannten Ver-
eines kam. Im Juli 1851 fasst die deutschnationale 
Turnbewegung mit der Gründung des Turnvereines 
Feldkirch auch im Oberland Fuß.
Da die Vereine den deutschen Einheitsgedanken 
hochhalten, werden diese bald verboten und schluss-
endlich 1852 behördlich aufgelöst. Am 23. Juni 1853 
löst sich auch die private Turngesellschaft Dornbirn 
selbst auf.

Erst die Februarverfassung des Jahres 1861 bringt 
den Völkern Österreichs eine freiere Entwicklung, 
die es ermöglicht, wiederum Vereine zu bilden. Wie 
schon in der ersten Gründungsphase kommt es in 
den industriellen Zentren Feldkirch 1861, Dornbirn 
1862 und Bregenz 1869 zur Wiedergründung der 
Turnvereine. Bis zum Ende des Jahres 1886 sorgen 
fünf weitere Turnvereine für die Verbreitung des 
Jahn’schen Gedankengutes in Vorarlberg.
Die neuen Turnvereine verbinden vielfach – vor allem 
in den Städten – das Turnen mit dem Feuerlösch-
dienst und nennen sich in der Folge Turnfeuerwehren, 
Turner-Corps, etc. Als das Turnen aber einen im-
mer größeren Umfang annimmt und die Turnvereine 
auch eigene Verbände gründen, trennt man sich vom 
Löschdienst und es entstehen die eigentlichen Feu-
erwehrvereine, die ausschließlich Lösch- und Ret-
tungsaufgaben zum Ziele haben.

„Kleine Löschmannschaft“ der Turner in Bregenz
Als im Jahr 1847 der in Bregenz geborene Gerbersohn 
Robert Kurer [1] von seiner Ausbildung in Deutsch-
land zurückkehrt, bringt er das Deutsche Turnen in 
seine Heimat mit, welches auch bald 20 weitere, jun-
ge Männer begeistert. Trotz behördlicher Schikanen 
gründen sie im Mai 1849 einen Turnverein, den die 
k. k. Statthalterei am 20. Juni 1849 genehmigt. Die 
Stadtgemeinde Bregenz mit Bürgermeister Franz 
Xaver Gmeinder, der ebenfalls ein Anhänger des 
Turnens ist, unterstützt den Verein mit einem eigenen 
Turnplatz und mit Holz aus den städtischen Waldun-
gen, um Turngeräte bauen zu können.

Abb. 1. Robert Kurer, Gründer des Bregenzer Turn-
vereines und Kommandant der FF Bregenz

Den Behörden sind die Turner auf Grund ihres politi-
schen Gedankengutes ein Dorn im Auge. Nicht zuletzt 
wegen der Imageverbesserung nimmt sich deshalb 
die Turngemeinde dem nicht immer klaglos funktio-
nierenden Löschwesen in Bregenz an, und so ent-
steht innerhalb des Turnvereines um Robert Kurer 
und Jakob Weberbeck „eine kleine Löschmannschaft 
auf freiwilliger Basis“.

Am 23. April 1852 teilt die Statthalterei Innsbruck 
dem Kreispräsidium in Bregenz mit, dass laut Erlass 
des Innenministeriums der Turnverein Bregenz auf-
zulösen ist, „da er dem angeblichen Zwecke nicht 
entspreche und dem Fortbestand desselben über-
dies noch politische Bedenken entgegenstünden“.

So turnen die jungen Männer in den Jahren 1853 bis 
1861 privat im Rahmen der Feuerlöschanstalt weiter 
und besuchen auch Übungen der Turnerfeuerwehren 
in Überlingen (Baden), Lindau (Bayern) und Konstanz 
(Baden). Ebenfalls nehmen sechs Personen von der 
Löschmannschaft im Jahre 1860 an der einberufe-
nen Sitzung zur Gründung eines Bodensee-Feuer-
wehr-Bundes in St. Gallen (Schweiz) teil.

Abb. 2. Steigerabteilung Bregenz, 1862Abb 2 St i bt il B 1862
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Bereits im Herbst 1860 leitet ein Gründungskomitee 
die erforderlichen Vorarbeiten zur Gründung einer 
Freiwilligen Feuerwehr. Mit Jakob Weberbeck und 
Robert Kurer sind auch zwei Männer aus der frühe-
ren Turngemeinde in diesem Ausschuss vertreten. 
Die erarbeiteten Statuten der Freiwilligen Feuerwehr 
Bregenz werden am 1. Oktober 1861 von der k. k. 
Statthalterei in Innsbruck nicht untersagt. Viele Na-
men der alten Turngemeinde sind in der Steigerab-
teilung der neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr 
Bregenz wieder zu fi nden.

Der Bregenzer Turnverein wird 1869 ebenfalls von 
Robert Kurer wieder gegründet.

Vom Turnverein zur Freiwilligen Feuerwehr 
Dornbirn
Die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn gründet sich auf 
Initiative des im Jahr 1862 wieder erstandenen örtli-
chen Turnvereines.

Da die gegenwärtige Feuerlöschordnung veraltet ist, 
richtet der Turnverein am 20. Februar 1865 durch 
seinen Vorstand Dr. Johann Georg Waibel [2] an die 
Gemeindevorstehung die Eingabe, die Löschaufga-
ben in Dornbirn zu übernehmen und eine freiwillige 
Feuerwehr zu gründen. Mehrere weitere diesbezü-
gliche Eingaben bzw. Urgenzen bleiben seitens der 
Gemeinde aber unbeantwortet. Es wird zwar am 15. 
Mai 1865 eine Kommission zur „Reorganisierung der 
Local-Feuerwehr-Anstalten“ eingerichtet, aber eben-
falls ohne Ergebnis.

Die Verzögerungstaktik der Gemeinde, in der Feu-
erwehrangelegenheit nicht aktiv zu werden, ist nicht 
nur auf das mangelnde Verständnis für den Brand-
schutz zurückzuführen. Hier spielen auch politische 
Hintergründe eine Rolle und zwar hinsichtlich des 
aufstrebenden liberalen Vereinswesens. Mit der Bil-
dung eines Feuerwehrvereines entstünde ein weite-
rer liberaler Treffpunkt des Ortes, und eine Neuorga-
nisierung des bisher schlecht gelösten Brandschut-
zes würde den Liberalen ermöglichen, ihre eigene 
politische Basis auszubauen.

Abb. 3. Dr. Johann Georg Waibel, Vorstand des Turn-
vereines Dornbirn (links); Abb. 4. Josef Anton Alb-
rich, Kommandant 1866 – 1871

Trotz des Desinteresses der Gemeinde arbeitet der 
Turnverein jedoch weiter auf die Gründung einer 
freiwilligen Feuerwehr hin. Mit Schreiben vom 7. Juni 

1866 teilt Dr. Waibel dem Gemeindevorstand mit, 
dass sich eine Anzahl von im Branddienste geschul-
ten Turnern zusammengefunden habe, um ein Stei-
ger- und Spritzen-Corps zu gründen. Zu ihrem Haupt-
mann wählt diese Mannschaft den Baumeister Josef 
Anton Albrich [3]. Gleichzeitig ersucht er den Gemein-
deausschuss, die zur Bildung einer freiwilligen Feu-
erwehr erforderlichen Lösch- und Ausrüstungsge-
genstände aus Gemeindemitteln anzuschaffen. Die 
erste öffentliche Ausrückung dieser Freiwilligen ist 
bei einem Brand im Ortsteil Haselstauden am 24. 
September 1866, und am 21. Oktober desselben Jah-
res wird in Anwesenheit aller Gründungsmitglieder 
auf dem Marktplatz erstmals die von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellte Metz’sche Karrenspritze vor-
geführt.

Neben diesem freiwilligen Steiger- und Spritzen-
Corps des Turnvereines Dornbirn besteht auch eine 
so genannte Pfl ichtfeuerwehr. Nach den Vorstellun-
gen der neu gebildeten Feuerwehr soll die Gemein-
de ein Oberkommando aufstellen, dem die gesamte 
Ortsbrandwehr zu unterstellen ist. Dieses Oberkom-
mando soll aus einem Oberkommandanten und meh-
reren Brandräten bestehen, die eine Dienstordnung 
auszuarbeiten haben.

Am 26. Dezember 1866 legt der Turnverein bei sei-
ner Jahresversammlung eigene Statuten für eine 
freiwillige Feuerwehr vor, die einstimmig angenom-
men und der Gemeinde zur Genehmigung übermit-
telt werden. Erst sieben Monate später, am 28. Juli 
1867, begutachtet das Reorganisationskomitee, dem 
diese Angelegenheit zugewiesen wurde, diese Sat-
zungen. Die Gemeinde übernimmt zwar die Bezah-
lung der erforderlichen Gerätschaften, doch will sie 
den Verein nur anerkennen, wenn derselbe sich „un-
weigerlich seinem in Zukunft von der Gemeinde je-
des Mal zu genehmigenden Commandanten in Allem 
unterordne, und dieser dann auf dem Brandplat-
ze den Anordnungen und Verfügungen des Brand-
rathes“ unterstellt ist.

Abb. 5. Feuerwehrübung beim Gasthof Engel im 
Oberdorf, 1880

Ein für den weiteren Ausbau des Feuerwehrver-
eines günstiges Klima entsteht erst nach den Gemein-
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dewahlen im Jahr 1867, bei denen es den Liberalen 
gelingt, mit dem Fabrikanten und Turnvereinsmit-
glied Arnold Rüf ihren ersten Bürgermeister zu stel-
len. Dieser setzt sich nach seiner Vereidigung am 
21. Oktober 1867 besonders für die Feuerwehrfrage 
ein. Zwar verzögert sich die Anerkennung durch die 
Behörden noch eine Weile, doch am 31. Dezember 
1868 erfolgt die Bestätigung der Statuten der Freiwil-
ligen Feuerwehr Dornbirn durch den k. k. Statthalter 
in Innsbruck.

Der Turnfeuerwehr-Verein Feldkirch
Die Turn-Feuerwehr Feldkirch bildet im Hinblick auf 
die lange Zusammengehörigkeit dieser beiden Orga-
nisationen eine Ausnahme in Vorarlberg.

Urkunden im Stadtarchiv Feldkirch [4] weisen darauf 
hin, dass bereits im Jahre 1839 eine „wackere Sprit-
zenmannschaft Feldkirch“ bestand und Wolfgang 
Weber führt in „Von Jahn zu Hitler – Politik- und Or-
ganisationsgeschichte des Deutschen Turnens in Vor-
arlberg 1847 – 1938“ an, dass 1849 in Feldkirch so-
gar ein Löschverein gegründet worden sei. Inwieweit 
es sich dabei um eine städtische Feuerlöschanstalt 
oder um freiwillige Helfer gehandelt hat, kann aber 
nicht mehr festgestellt werden. Jedenfalls ist jedoch in 
den Jahrzehnten von 1840 bis 1860 in Feldkirch eine 
wohl organisierte Spritzenmannschaft bei Brand-
bekämpfungen aller Art in Aktion getreten.

Als am 2. Mai 1852 die im Vorjahr gegründete Turn-
vereinigung behördlich aufgelöst wird, schließen sich 
mehrere Turner der Spritzenmannschaft an.

Leider sind die Aufzeichnungen über die Entstehung 
des Turnfeuerwehr-Vereines Feldkirch recht spärlich, 
da bei einem Brand die Verhandlungsschriften und 
Unterlagen vernichtet wurden. Es kann aber doch mit 
Bestimmtheit angenommen werden, dass sich der 
1862 wieder neu gegründete Turnverein [5] mit dem 
Feuerwehrverein verband und den Namen Turnfeu-
erwehr-Verein Feldkirch führt. Geleitet wird dieser 
von Magistratsrat Johann Längle [6]. Längle entwirft 
auch eine Feuerwehrordnung für die Stadt Feldkirch, 
welche am 19. Oktober 1865 vom Gemeindeaus-
schuss unter dem Vorsitz von Bürgermeister Franz 
Ganahl genehmigt wird.

Das zur Handhabung dieser Feuerwehrordnung 
verpfl ichtete Personal besteht aus der Feuerkommis-
sion, aus dem Feuerkommandanten, sowie aus der 
Feuerwehr. Diese setzt sich wiederum
1. aus der Rettungsabteilung, bestehend aus dem 
Turner-Rettungscorps mit der Steiger- und Unterstüt-
zungsmannschaft, sowie den Rettern für Mobilien 
und Effekten,
2. aus der Spritzenmannschaft, und 
3. aus der Abteilung zur Wasserzubringung zusam-
men.

Der Feuerkommandant und seine drei Stellvertreter 
werden vom Gemeindeausschuss gewählt, hinge-

gen der Obmann der Rettungsabteilung, sein Stell-
vertreter und die ersten zwei Steiger von der Mann-
schaft der Rettungsabteilung. Der Eintritt in diese 
Abteilung ist freiwillig und die Männer – Steiger ge-
nannt – kommen aus dem Turnfeuerwehr-Verein. Je-
der Steiger erhält beim Eintritt in das Corps die nöti-
ge Ausrüstung, bestehend aus Helm, Gurt, Seil, Ein-
hängehacken, Rufhorn, etc.

Am 6. August 1868 ersucht Johann Längle den Stadt-
magistrat, seine Stelle als Feuerwehrkommandant 
niederlegen zu dürfen, was ihm auch bewilligt wird.

Abb. 6. Johann Längle, Magistratsrat und Vorstand 
des Turnfeuerwehr-Vereines Feldkirch von 1862 bis 
1868 (links); Abb. 7. Leopold von Furtenbach, Haupt-
mann der Turnfeuerwehr Feldkirch

Aus Pressenotizen dieser Zeit kann man entnehmen, 
dass der Feuerwehrverein, ebenso wie die Turnfeuer-
wehr, bis 1868 städtische Wehren gewesen sind und 
– mit Ausnahme der Rettungsabteilung – auf Grund 
der Feuerwehrordnung Wehrpfl icht bestand. In die-
sem Jahr modifi ziert der Turnfeuerwehr-Verein Feld-
kirch seine Statuten. Zweck des Vereines ist „durch 
regelmäßige Leibesübung und gesellschaftliche Un-
terhaltungen die körperliche und geistige Kraft aus-
zubilden, sowie durch Stellung des Steigercorps und 
Besorgung der demselben zugetheilten Schleif-Sprit-
ze dem Gemeinwohle Dienste zu leisten“. Jeder un-
bescholtene Mann mit vollendetem 17. Lebensjahr 
kann aufgenommen werden; Ein- und Austritt sind 
freiwillig. Turnübungen fi nden an den Turnabenden 
zweimal wöchentlich statt. Feuerwehrübungen wer-
den durch den Obmann des Turn-Rettungskorps und 
den Obmann der Spritzenmannschaft bestimmt und 
geleitet. Auch der Vereinsvorstand und der laut Feu-
erwehr-Ordnung von 1865 zuständige Magistrats-
beamte (Feuerwehr-Oberkommandant) haben das 
Recht, die Vereinsmitglieder zu Feuerwehrübungen 
einzuberufen. Vorstand ist bis zur Aufl ösung des Ver-
eines im Jahr 1883 Leopold von Furtenbach [7].

Aus den noch vorhandenen Aufzeichnungen und 
Zeitungsberichten jener Zeit geht hervor, dass der 
Verein laufend Übungen abhält und auch geschlos-
sen verschiedene Feuerwehrfeste anderer Vereine 
im Lande besucht. Die Turnfeuerwehr Feldkirch zählt 
auch zu den Gründervereinen des Vorarlberger Feu-
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erwehr-Gauverbandes im Jahr 1875 und deren De-
legierte nehmen regelmäßig an den Abgeordneten-
Versammlungen des Feuerwehrverbandes teil.
Wie oft die Turn-Feuerwehr bei Bränden und ande-
ren Unglücksfällen ausrücken musste, ist nicht be-
kannt, doch sind in den damaligen Zeitungen et-
liche Einsatzberichte und Belobigungen über das 
„rasche, zielbewusste und ruhige Arbeiten“ bei ver-
schiedensten Einsätzen in Feldkirch und Umgebung, 
sowie auch im benachbarten Liechtenstein und in der 
Schweiz, erwähnt.

Am 23. Juli 1883 fasst der Ausschuss des Turnfeu-
erwehr-Vereines den Beschluss, die Löschaufgaben 
vom Turnen zu trennen und die Freiwillige Feuerwehr 
Feldkirch zu gründen. Am 21. September 1883 ge-
nehmigt die k. k. Statthalterei in Innsbruck unter Nr. 
5686/prs. die vorgelegten Vereinsstatuten. Am 18. 
Oktober des gleichen Jahres erfolgt die endgülti-
ge Aufl ösung des Turnfeuerwehr-Vereines Feldkirch 
und der Verein führt von nun ab nur noch den Namen 
Turnverein Feldkirch [8]. Der Turnfeuerwehr-Ver-
ein spaltet sich also in zwei selbständige Vereine. Die 
Feuerwehr übernimmt die Feuerlöscheinrichtungen, 
der Turnverein den so genannten Invalidenfond.

Der Einfl uss der Turner auf das Löschwesen in 
Bludenz
Auch in Bludenz kommen die Organisatoren und 
Gründer der Feuerwehr aus den Reihen der Tur-
ner. Es ist dies in erster Linie Johann Haßlwanter [9]. 
Haßlwanter kommt 1862 als Revierförster nach Blu-
denz und erwirbt sich bald große Beliebtheit. Er ist 
nicht nur in seinem Charakter und seiner deutscher 
Gesinnung,  sondern  auch  in   seiner   äußeren  Er-

scheinung dem Turnvater Jahn ähnlich. Schon bald 
nehmen unter seiner Leitung 20 bis 30 junge Bur-
schen Turnunterricht. Im Jahr 1867 bildet Haßlwanter 
eine Turngesellschaft.

Abb. 9. Johann Haßlwanter, Gründer der Turnge-
sellschaft und der Feuerwehr Bludenz

Als er bei der Stadtvertretung die Anregung macht, 
das Feuerlöschwesen neu zu organisieren, fi ndet 
er starken Zuspruch. Eine neue Löschordnung wird 
entworfen und am 21. April 1869 erlässt Bürgermeis-
ter Josef Wolf die Bekanntmachung über die Ein-
führung dieser neuen Feuerwehrordnung und über 
die Einteilung der Feuerwehrmannschaft. Die zum 
Löschdienst verpfl ichteten Männer teilt man in drei 
Gruppen – in die Feuerkommission, in das Feuer-
kommando und in die Feuerwehr. Letztere setzt sich 
aus dem Turner-Rettungskorps, aus der Spritzen-
mannschaft und aus der Abteilung der Wasserzu-
bringung zusammen.

Das Turner-Rettungskorps, welches bestimmt ist, ge-
fährdete Menschenleben und Effekten zu retten, un-

Abb. 8. Turnfeuerwehr-Verein Feldkirch um 1863
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terteilt sich wiederum in zwei Gruppen, und zwar in 
das Steigerkorps mit 15 Mann und in die Hilfsmann-
schaft mit 17 Mann und einem Wundarzt. Die Män-
ner kommen hauptsächlich aus der Turngesellschaft. 
Der Eintritt in diese Abteilung ist freiwillig und so kann 
sie auch den Obmann, dessen Stellvertreter sowie 
die zwei ersten Steiger frei wählen. Im Übrigen unter-
stehen sie aber, wie die anderen Abteilungen auch, 
dem Befehl des Feuerkommandanten und den Ver-
ordnungen der Feuerkommission.

Das Turner-Rettungskorps besteht jedoch nur kurze 
Zeit, denn bereits im Oktober 1869 wird dasselbe in 
den Verein „Bludenzer Feuerwehr-Rettungsabthei-
lung“ [10] umbenannt. Ihm gehören 20 Mann an: Jo-
hann Haßlwanter als Hauptmann, zwei Rottenfüh-
rer, ein Rohrführer und dessen Stellvertreter, drei 
Schlauchleger und zwölf Steiger. Im folgenden Jahr 
werden zehn weitere Steiger in das Korps aufgenom-
men. Zur Deckung der Auslagen dieses neu geschaf-
fenen Vereines wird vom Stadtrat eine Sammlung un-
ter den Bürgern eingeleitet. Das Geld wird teils für 
die Ausrüstung der Steiger, teils zum Ankauf von 
Schläuchen und Gerätschaften verwendet. 1871 be-
sitzt der Verein eine zweiräderige Abprotzspritze, 
Fabrikat Knaust, einen Schlauchkarren, einen Requi-
sitenwagen, einen Herisauer Rettungsapparat mit ei-
nem Rettungssack, eine Schiebeleiter, 15 Anstelllei-
tern, 30 Lodenröcke, 30 Lederhelme, 30 Leibgurten 
mit ebenso vielen Beilen, Rettungsleinen und Kara-
binern, 30 Laternen, 25 Signalpfeifen, fünf Signalhu-
pen und ein Signalhorn.

Aus der Bludenzer Feuerwehr-Rettungsabteilung 
wird im Jahr 1880 die Freiwillige Feuerwehr Bludenz 
[11] mit eigenen Statuten gebildet. „Der Verein wird 
gebildet durch den Beitritt unbescholtener Männer, 
welche in Bludenz und dessen nächster Umgebung 
wohnhaft, sowie körperlich befähigt sind und zerfällt 
in zwei Abtheilungen – die Steiger- und die Spritzen-
mannschaft“.

Aus der Turngesellschaft entsteht am 6. Jänner 1882 
der Turnverein Bludenz, welcher „im Allgemeinen die 
allseitige Ausbildung des Körpers und im Besonde-
ren die Heranbildung junger Leute zum Feuerwehr- 
und Militärdienste“ bezweckt.

Anmerkungen:
[1] Robert Kurer, Gerbermeister, am 21. März 1832 in Bregenz ge-
boren, war von 1870 bis 1876 und von 1882 bis 1890 Komman-
dant der Freiwilligen Feuerwehr Bregenz. Er starb im Jahre 1899.
[2] Johann Georg Waibel, am 28. August 1828 in Dornbirn gebo-
ren, studierte u. a. von 1850 bis 1852 an der medizinischen Uni-
versität in Berlin und schloss sein Studium am 5. Februar 1856 
in Wien als Doktor der Medizin ab. Bei den Gemeindewahlen im 
Jahr 1867 berief Dr. Waibel erstmals eine Wählerversammlung 
der Liberalen in Dornbirn ein. Von 1869 bis zu seinem Tode am 
22. Oktober 1908 war er Bürgermeister von Dornbirn. Dr. Waibel 
war von 1875 bis 1891 erster Obmann des Vorarlberger Feuer-
wehr-Gauverbandes.
[3] Josef Anton Albrich, am 26. November 1838 in Dornbirn ge-

boren, bildete sich im Fach der Baukunde fort und etablierte sich 
Ende der 1860-Jahre als Baumeister. Mehrere Perioden wirkte 
er im Gemeindeausschuss und im Gemeinderat, insbesondere 
als langjähriger Oberkommandant des gesamten Löschwesens in 
Dornbirn. Zahlreiche Villen in Dornbirn, die Schulhäuser in Ober-
dorf und Haselstauden, sowie die Kirche in Lauterach geben Zeug-
nis von der Befähigung und den Kenntnissen Albrichs. Er starb 
am 4. März 1893.
[4] Urkunde Nr. 1 und 2, Akt 426, im Archiv der Stadt Feldkirch.
[5] K. k. Statthalterei-Präsidium Innsbruck, Zl. 2212/prs. von 1868.
[6] Johann Joseph Längle ist am 25. März 1824 in Feldkirch ge-
boren. Sein Vater Johann (Joseph) Melchior Längle hatte in Feld-
kirch eine Schönfärberei errichtet, die der Sohn nach dessen 
Tode im Jahre 1869 leitete. Johann Längle war lange Zeit im öf-
fentlichen Leben seiner Vaterstadt rege tätig und gehörte viele 
Jahre dem Magistrate an. Er starb am 17. November 1905 in Feld-
kirch.
[7] Leopold Erasmus Joseph von Furtenbach, am 3. September 
1840 in Feldkirch geboren, war Magistratsrat in Feldkirch und Be-
sitzer der Buntweberei Leopold von Furtenbach & Co. in Tisis. Am 
19. August 1867 ehelichte er Ludwina Vallaster. Er starb am 29. 
Mai 1902 in Feldkirch-Levis.
[8] Genehmigung der k. k. Statthalterei Innsbruck vom 6. Novem-
ber 1883, Nr. 6784/prs.
[9] Johann Haßlwanter (Forstkommissär in Bludenz), 1838 als 
Sohn des Hofrates Johann Haßlwanter und der Frau Anna Golser 
in Innsbruck geboren, verehelichte sich am 20. April 1868 in Blu-
denz mit Antonie Mutter, Tochter des Fabrikanten Christian Mut-
ter. Im Jahr 1872 legte Haßlwanter sein Amt als Feuerwehrhaupt-
mann zurück. Er kam als Forstrat nach Innsbruck und wurde spä-
ter k. k. Forstmeister im Ackerbauministerium. Am 23. März 1890 
starb Johann Haßlwanter zu Jägersheim bei Meran.
[10] Bezeichnung laut „Vereins-Cataster des politischen Bezir-
kes Bludenz“. Zweck war „die Rettung gefährdeter Menschen und 
Thiere und Werthsgegenstände und die Lösch- und Demolirungs-
arbeiten bei Feuersbrünsten“. Allgemein wurde diese Abteilung 
aber bereits damals schon als Freiwillige Feuerwehr Bludenz be-
zeichnet.
[11] Die Satzungen des Vereines der freiwilligen Feuerwehr Blu-
denz mit dem Zweck „Schutz und Rettung von Leben und Eigen-
thum bei ausgebrochenem Schadenfeuer“ wurden am 18. August 
1880 vom k. k. Statthalter in Innsbruck unter der Nr. 2999/prs. ge-
nehmigt.

Literatur- und Quellenverzeichnis:
Peter Laurin, Turnen fürs Vaterland, Sport zum Vergnügen, Vor-
arlberger Sportgeschichte bis 1945, Herausgeber Vorarlberger 
Autorengesellschaft, Bregenz, 2001, ISBN 3-900754-26-8.
Alois Klien, Feuerwehrverbandsschriftführer, „Die Entwicklung 
des Feuerwehr- und Rettungswesens in Vorarlberg“ aus der Zeit-
schrift „Feierabend“, Wochenbeilage zum Vorarlberger Volksblatt 
vom 30. Juni 1934, Bregenz.
Denkschrift des Turnvereins Bregenz, 1909.
Emmerich Gmeiner, „Feuersäule“ im Bregenzer Feuerwehrbuch, 
Bregenz, 1986.
Ulrike Kemmerling-Unterthurner, Die Freiwillige Feuerwehr Dorn-
birn, Dornbirn Schriften, 1991.
Josef Barbisch, Kreisobmann und Obmann des technischen 
Ausschusses des Landesfeuerwehrverbandes, „Ein halbes Jahr-
hundert Freiwillige Feuerwehr Feldkirch“ aus der Zeitschrift 
„Feierabend“, Wochenbeilage zum Vorarlberger Volksblatt vom 
30. Juni 1934, Bregenz.
„Ein Jahrhundert Feuerwehr Feldkirch“ herausgegeben im Selbst-
verlag der OF Feldkirch-Stadt, vom 2. Juni 1951.
Wolfgang Weber, Von Jahn zu Hitler – Politik- und Organisations-
geschichte des Deutschen Turnens in Vorarlberg 1847 – 1938, 
UVK Verlagsgesellschaft mbH., Bregenz, 1995, ISBN 978-3-
89669-859-9.
„Feuerwehrordnung der Stadt Feldkirch“ vom 20. Oktober 1865, 
Stadtarchiv Feldkirch.
„Statuten des Turnfeuerwehr-Vereines in Feldkirch“ von 1868, 
Stadtarchiv Feldkirch.
Alfons Leuprecht, Stadtarchivar, Geschichte des Löschwesens in 
Bludenz, Bludenz, 1929.
Chronik der Turnerschaft Bludenz.

Fotos:
OF Bregenz, OF Dornbirn, Stadtarchiv Dornbirn/Bestand Turnver-
ein Dornbirn, OF Feldkirch und OF Bludenz.



368

Fire fi ghters‘ and gymnasts‘
associations in Vorarlberg

Summary

As everywhere else, gymnastic clubs are presumed 
to have been the precursors of the volunteer fi re bri-
gades in Vorarlberg. After abolishment of the pro-
hibition of associations in 1861, associations were 
founded, particularly in cities - that combined gymnas-
tics with fi re fi ghting and that were called „Turner-
euerwehren“ (gymnasts‘ fi re brigades), „Turner-
Corps“ (Gymnasts‘ Corps), etc.

In Bregenz, a gymnasts‘ association established al-
ready in 1849, that comprised a „small volunteer 
team of fi re fi ghters“. This association was dissolved 
in 1852. In 1861, when the foundation of associati-
ons was permitted again, a fi re fi ghter brigade was 
founded - the „Freiwillige Feuerwehr Bregenz“. 
Two of its committee members - Jakob Weberbeck 
and Robert Kurer - were also former members of 
the gymnasts‘ association of Bregenz. This latter 
association was also reestablished in 1869 by Ro-
bert Kurer.

In Dornbirn, the gymnasts‘ association submitted 
through its chairman Dr. Johann Georg Waibel on 
February 20, 1865 to the municipality the proposal 
to reorganize the obsolete fi re fi ghting regulation and 
to establish a volunteer fi re brigade. For political rea-
sons however, the conservative municipal execu-
tive board tried to delay the offer of an ambitious li-
beral association. Despite these delaying tactics, the 
gymnasts‘ association continued its way towards the 
foundation of a volunteer fi re brigade. In June 1866, 
Dr. Waibel informed the municipal executive board 
that a number of gymnasts had gathered in order to 
found a corps of climbers and fi re-extinguishers and 
requested the municipality to pay for the necessary 
fi re extinguishing equipment. Josef Anton Albrich, a 
master builder, was elected chief by the fi re-fi ghting 
team. On December 26, 1866, the gymnasts‘ associ-
ation passed a resolution on proper statutes for a vol-
unteer fi re brigade and submitted these statutes for 
approval to the municipality. At the municipal election 
in 1867, the factory owner and member of the gym-
nasts‘ association, Arnold Rüf, a candidate of the li-
berals, became Mayor of Dornbirn. He specially en-
gaged himself towards the foundation of a volun-
teer fi re brigade. Though the recognition by the author-
ities was still delayed for some time, the statutes of 
the „Freiwillige Feuerwehr Dornbirn“ were offi cially 
recognized on December 31, 1868 by the relevant 
authorities of the Dual Monarchy in Innsbruck.

The „Turn-Feuerwehr-Verein Feldkirch“ (Feldkirch 
gymnasts‘ fi re fi ghters‘ association) was an exception 
in Vorarlberg due to the long togetherness of both 
organizations. In 1851, several gymnasts united to 

establish a gymnasts‘ association. After the liquida-
tion of this association some of its members joined 
the fi re fi ghters‘ association that had been estab-
lished in 1849. After the new foundation of the gym-
nasts‘ association Feldkirch in 1862, both associa-
tion merged to form the „Turnfeuerwehr-Verein Feld-
kirch“. Until 1862 this association was presided by the 
magistrate Johann Längle, followed by Leopold von 
Furtenbach who was chairman of the association un-
til its liquidation in the year 1883. Unfortunately, the 
records about the foundation of this association are 
very poor as almost all records of the meetings and 
documents were destroyed in a fi re. From the still ex-
isting records we can see that the association partic-
ipated in several fi re fi ghting events and was one of 
the founding associations of the Vorarlberger Feuer-
wehr-Gauverband (Vorarlberg area fi re brigade as-
sociation). The daily newspapers of that time re-
ported on roll-outs to fi res and other accidents, even 
into the neighbouring Liechtenstein and Switzerland. 
On July 23, 1883, the executive board of the Turn-
Feuerwehr-Verein decided to found a volunteer fi re 
brigade - the „Freiwillige Feuerwehr Feldkirch“. On 
October 18 of the same year, the Turnfeuerwehr-Ver-
ein Feldkirch was liquidated and the new association 
was from now on denominated „Turnverein Feldkirch“ 
(Gymnasts‘ association Feldkirch).

In Bludenz, the gymnasts also had an essential in-
fl uence in fi re fi ghting matters. In 1867, Johann 
Haßlwanter founded a gymnasts‘ association and of-
fered to reorganize fi re fi ghting. On April 21, 1869, the 
Mayor Josef Wolf published the new fi re fi ghting re-
gulation and the sub-division of the team of fi re fi ght-
ers into three departments. One of these depart-
ments was composed of fi re fi ghters from the „Tur-
ner-Rettungscorps“ (gymnasts‘ rescue corps), whose 
task consisted in the rescue of persons and assets. 
The entrance into this department was voluntary and 
the corps consisted almost exclusively of gymnasts. 
Already in October 1869, the gymnasts‘ rescue corps 
changed its name to „Bludenzer Feuerwehr - Rettungs-
abteilung“ (Bludenz fi re brigade rescue department). 
In order to cover the expenses of this newly founded 
association the town council organized a collection 
of money among the citizens. In 1880, this associa-
tion turned into the „Freiwillige Feuerwehr Bludenz“ 
(Bludenz volunteer fi re brigade) with proper statutes. 
The gymnasts‘ association turned in 1881 into the 
„Turnverein Bludenz“ (Bludenz gymnasts‘ association).

Translation: Mag. Colette Neyer – Neyer Transla-
tions, Widumweg 4, 6780 Schruns.

Autorenteam:
Ratt Rainer, Bericht Bludenz, Schertler Eugen, Bericht Bregenz, 
Schmid Peter, Bericht Feldkirch, Semmler Franz, Bericht Dorn-
birn.



369

„Gut Heil!“ – Feuerwehr- und Turnerbewegung
in der Steiermark

Max AUFISCHER und Klaus-Dieter SCHELLAUF

´

Abb. 1. Erinnerungstafel für die Gründer der Grazer Turner-Feuerwehr
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„Gut Heil!“ – der Gruß der Turner, von Turnvater 
Jahn selbst befürwortet, ist von Anfang an und 
bis heute auch der gebräuchliche Gruß der stei-
ermärkischen Feuerwehrleute.

Sinngemäß ist bei beiden Gruppen der gleiche 
Wunsch gemeint: eine unfallfreie und gesunde Aus-
übung bei den jeweils notwendigen Tätigkeiten und 
Übungen – einmal im Rahmen der Leibesertüchtigung, 
andermal im Bereich der gefahrvollen Brand-
bekämpfung und Nächstenhilfe. Allein schon die 
Verwendung der Grußformel deutet auf verbinden-
de Elemente zwischen Turnerschaft und Feuerwehr, 
besonders während der Gründungsphase einiger 
Wehren und des Landesfeuerwehrverbandes Stei-
ermark, hin.

Sehr deutlich wird die Bedeutung der Turnerschaft 
bei der Gründung der Feuerwehren in Graz und Ju-
denburg. Dies auch deshalb, da die Geschichte die-
ser Wehren einigermaßen dokumentiert sind. Im 
Falle der Freiwilligen Turner-Feuerwehr Graz kommt 
hinzu, dass sie mit der Ausarbeitung des Entwurfs 
für das „Grundgesetz für den geplanten steirischen 
Gauverband“ beauftragt wurde, den sie 1869 vor-
legte. Dieses Grundgesetz (Statuten) stellte die Ba-
sis für die Gründung des Landesfeuerwehrverban-
des Steiermark im Jahre 1870 in Bruck an der Mur 
dar.

Solche Beziehungen sind aber auch in mehreren, 
meist urbanen Gemeinden nachweisbar: 1868 keim-
te in der Turnerschaft von Knittelfeld der Gedanke für 
die Brandsicherheit einzustehen und gründete 1871 
die Freiwillige Feuerwehr, in Bad Aussee übernahm 
1872 die Einschulung der ersten Feuerwehrleute der 
Turnlehrer Johann Mäder, in Murau bildete sich 1873 
aus einer Turnriege die Feuerwehr, 1888 traten alle 
Turner der FF Fohnsdorf bei, um deren Kraft zu stär-
ken, und 1903 folgten Turner aus Deutschlandsberg 
dem Beispiel ihrer Kollegen aus Murau.

Städtisches Pompier-Corps in Graz
Universitäts-Turnlehrer August Augustin wurde vom 
Magistrat eingeladen, die um 1848 bestehenden 
Löschkorps deutscher und nachbarstaatlicher Städ-
te zu studieren und Vorschläge zur Verbesserung 
der Löscheinrichtungen zu unterbreiten. Danach be-
schloss am 18. Jänner 1853 der Gemeinderat die 
Aufstellung eines besoldeten Löschkorps von 24 
Männern. Die Einschulung dieser Mannschaft wur-
de Augustin übertragen und von diesem nach dem 
Vorbild der Ulmer Feuerwehr durchgeführt. So hatte 
Graz neben den „Städtischen Kanonieren“ ein „Städ-
tisches Pompier-Corps“, welches unter dem Befeh-
le städtischer technischer Beamter manchen bedeu-
tenden Brand bezwang, trotz des Mangels an guten 
Löschgeräten [1].

Da aber der Hauptzweck der städtischen Kanonie-
re die Feuerwache auf dem Schlossberg, die Alar-
mierung  durch  Kanonenschüsse  und  die  Bewa-

Abb. 2.

August Jakob Augustin

Der Universitätsturnlehrer war eine zentrale Per-
sönlichkeit sowohl in den Bereichen des Turnens 
und der körperlichen Ertüchtigung als auch bei der 
Gründung der Freiwilligen Turner-Feuerwehr in der 
Landeshauptstadt Graz. Sein Engagement war 
beispielgebend für weitere Feuerwehrgründungen 
in der ganzen Steiermark.

August Jakob Augustin, am 18. April 1818 zu Meh-
renbach in Oberösterreich geboren, besuchte 1831 
das Gymnasium zu Salzburg, dann das Schotten-
gymnasium zu Wien und befasste sich später mit 
technischen Studien, die er aber bald darauf gegen 
die Stelle eines Erziehers aufgab. Schon früher be-
teiligte sich Augustin mit großem Fleiß an den Turnü-
bungen der Zöglinge seiner Freunde und pfl egte sie 
auch in seiner Wiener Stellung mit besonderer Vor-
liebe. Großen Einfl uss nahm Augustin auf die Errich-
tung der am 15. Oktober 1845 bewilligten gymnasti-
schen Lehranstalt des auch von den Behörden man-
nigfach unterstützten Turnlehrer Teuschel zu Graz, 
nach dessen 1846 erfolgter Berufung nach Triest Au-
gustin an die Spitze der Anstalt trat.

Nachdem Augustin die Anstalt wesentlich erwei-
tert hatte, unternahm er 1847 eine größere Reise 
nach Deutschland, um die dortigen Turneinrichtun-
gen kennen zu lernen, wo er unter anderen Jahn, 
Wassmannsdorff und Ravenstein besuchte von de-
nen er mannigfache Anregungen und Belehrun-
gen nach Graz zurück brachte. Seine aufopfernden 
Bemühungen unterbrachen die Stürme des Jahres 
1848. Doch schon 1851 gelang es Augustin, die fa-
kultative Einführung der gymnastischen Übungen 
in den Grazer Lehranstalten durchzusetzen. 1862 
wurde Augustin zum Turnlehrer der Grazer Handels-
schule ernannt. 1868 regte er neuerdings die ob-
ligate Einführung des Turnens an, welche aber auf 
seine wiederholte Anregung erst 1870 erfolgte.
Die Folge seiner weiteren Bemühungen war die 
Gründung einer Turnlehrerbildungsanstalt zu Graz 
mit deren Leitung er 1875 betraut und zum Prüfungs-
kommissär für den praktischen Teil ernannt wurde. 
[2]

August Jakob Augustin verstarb am 11. Dezember 
1902 in Graz im Alter von 84 Jahren.
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chung des Landhauses war, so war die zur Brandhil-
fe verfügbare Mannschaft sehr schwach und unzu-
reichend.

Allgemeiner Turnverein Graz
Mit dem Aufkommen des Turnens begann die Beteili-
gung größerer Kreise an der Pfl ege der Leibesübun-
gen. Seit 1844 führte August Augustin eine Privatturn-
anstalt für Knaben. Als die Bildung von Vereinen in 
Österreich wieder gestattet war, ging man sogleich 
daran, einen Verein zu gründen, der auch Erwachse-
nen die Gelegenheit geben sollte, sich körperlich zu 
ertüchtigen. Im Juni 1862 wurden die Satzungen des 
Grazer Turnvereins des heutigen ATG (Allgemeiner 
Turnverein Graz) genehmigt.

Er begann seine Tätigkeit mit 248 Mitgliedern mit 
Dr. Karl Rechbauer als Obmann und unter der Lei-
tung des Turnlehrers Alexander Nimpfl ing. Anfangs 
wurde in der Villa Schosserer (Meerscheingarten) 
geturnt, von 1863 an in Räumen der bürgerlichen 
Schießstätte, dann von Oktober 1865 an im Hau-
se Sackstraße 10, wo der Verein noch heute einen 
Turnsaal hat.
Am 17. Jänner 1864 gründeten Hochschüler des Ver-
eins den „Akademischen Turnverein“, der zuerst bei 
Augustin turnte, von 1869 an in der Landesturnhalle.
Am 31. Mai 1869 konnte die Turnanstalt mit ihrer 
für gleichzeitiges Üben von 200 Turnern berechne-
ten Turnhalle den Besuch von 774 Schülern, Stu-
dierenden und Feuerwehrmännern, 109 Mitgliedern 
des Akademischen Turnvereins und 40 städtischen 
Pompiers verzeichnen.

Freiwillige Turner Feuerwehr Graz
Der im Jahr 1862 gegründete Allgemeine Turnverein 
war Ausgangspunkt zur Gründung der Grazer Freiwil-
ligen Turner Feuerwehr. Am 3. März 1865 wurden die 
entsprechenden Satzungen von der k. k. Statthalte-
rei genehmigt. Am 19. März 1865 traten im Turnver-
einssaal 16 Turner zusammen und erklärten sich als 
Mitglieder der neuen Feuerwehr, welche am 25. März 
1865 ihre konstituierende Versammlung hielt.
Folgende Mitglieder wurden zu Funktionären 
gewählt: Obmann: Alexander Nimpfl ing, Vereinsturn-
lehrer; Obmann Stellvertreter: Alois Hueber, techni-
scher Beamter; Sprechwart: Dr. Josef Jutmann.

Als Kleidung wurde die Uniform der Leipziger Freiwil-
ligen Turnerfeuerwehr gewählt, die nicht als sehr 
kleidsam erkannt werden musste: Blauschwarz 
gestreifte Zwilchkittel mit roten Aufschlägen und 
Achselspangen mit Kipfeln (roter Stoffwulst zwi-
schen Schulter und Oberarm – siehe Abb.4), an der 
Brust eine römische und eine arabische Ziffer aus 
rotem Stoff (Bezeichnung der Abteilung) geschlos-
sene Ärmel und kurzer Stehkragen; Schwarzer Leder-
helm mit überblechtem Holzkamm und aufgesteck-
tem Turnerkreuz, Zwilchhose, Zwilchstürmer (Feld-
kappe), Steigergurt mit Leipziger Gurthaken und kur-
zem Beil; gekettelte (gefl ochtene) Steigerleine; die 

Rottführer noch Knotentau (rotes Knotenband vom 
Knopfl och des Zwilchkittels zur linken Schulter). Die-
se Kleidung musste sich jeder Mann selber beschaf-
fen. Das Rüstzeug wurde aus den kargen Vereinsmit-
teln beigestellt.

Abb. 3. Uniformen der Turnerfeuerwehr Graz 1865 
nach dem Vorbild in Leipzig.

Abb. 4. Übung mit der alten Grazer „Viertelspritze“ an 
der Schwitzermühle im Jahr 1866.

Gegen Ende des Jahres 1867 übergab der Magistrat 
der Freiwilligen Feuerwehr eine Pariser Karrensprit-
ze (Abprotzspritze).

Im Sommer des Jahres 1868 langte die Metz´sche 
Abprotzspritze in Graz ein und wurde persönlich von 
Carl Metz aus Heidelberg nach einer an der Maria-
hilferkirche vorgenommenen Probe, der Freiwilligen 
Turnerfeuerwehr übergeben. Ende 1868 betrug der 
Mannschaftsstand 57 Männer.

Das Jahr 1869 brachte die Änderung, dass aufgrund 
des Beschlusses eines neuen Grundgesetzes, die 
Freiwillige Turnerfeuerwehr nicht mehr vom Turnrat, 
sondern von einem eigenen Feuerwehrausschuss 
geleitet werden musste. Der Mitgliederstand war auf 
65 Männer gestiegen.

Ü
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Abb. 6. Die Werbung zum Beitritt zur freiwilligen Turner-
Feuerwehr trug Früchte.

Freiwillige Feuerwehr Graz
Im Jahr 1870 kam es zu einer weitern wichtigen Än-
derung. Während der 2. Hauptversammlung am 17. 
Mai 1870 erfolgte nach langem „Hin- und Herreden“ 
die von Dr. Ignaz Wagl beantragte gänzliche Tren-
nung der Turnerfeuerwehr vom Turnverein. Das gan-
ze Inventar wurde zu deren Eigentum erklärt, mit der 
Ausnahme der Metz´schen Spritze, welche im Falle 
einer Aufl ösung der Turnerfeuerwehr an den Turnver-
ein zurückfallen sollte. Die ersehnte Freiheit war so-

mit erreicht und es begann ein „frisches und frohes“ 
Arbeiten. So entstand 1870 die eigenständige Freiwil-
lige Feuerwehr Graz, die wegen ihrer Gründungsge-
schiche auch weiterhin oft als Freiwillige Turnerfeu-
erwehr bezeichnet wird.

Da nunmehr die Mitgliedschaft des Allgemeinen 
Turnvereins nicht mehr gefordert wurde, meldete sich 
eine große Anzahl von Männern zum Eintritt, so dass 
zum Ende des Jahres 1870 ein Stand von 90 Män-
nern erreicht war.

Im Jahre 1874 erfolgte die Uniformierung mit Tuchrö-
cken und Tuchhosen, die Finanzierung aus dem eige-
nen Vereinssäckel. Die dadurch entstandenen Be-
lastungen drückten das Budget. Deshalb übernahm 
die Stadt Graz die Schulden. Im Gegenzug über-
nahm der Stadtgemeinde die Löschgeräte in ihr 
Eigentum, konnte jedoch von der Freiwilligen Feuer-
wehr wie gewohnt verwendet werden.

Im Jahr 1876 erfolgte die Ernennung von Alois Hue-
ber zum Gesamt-Feuerwehrkommandanten der 
Stadt Graz. Die beiden in diesem Jahr errichteten 
Steigertürme bestanden bis 1888.

Das Jahr 1883 brachte der Stadt Graz den Besuch 
Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. Am 2. Juli 
besucht seine Majestät das Landeszeughaus und be-
sichtigte bei dieser Gelegenheit auch das Rüsthaus 
und die Feuertelegraphen-Zentrale der Freiwilligen 
Feuerwehr.

Abb. 5. Die Steiger der Grazer Turnerfeuerwehr im Jahr 1867
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Abb. 7. Übung der Grazer Freiwilligen Feuerwehr mit 
der handgezogenen Abprotzspritze

Tags darauf waren die Feuerwehren der Landes-
hauptstadt Graz zu einer Ausrückung vor Seiner 
Majestät befohlen. Es stellten die Freiwillige Feuer-
wehr vier Löschzüge, die städtische (besoldete) Feu-
erwehr Graz und der Reserve-Löschzug, zusam-
mengesetzt aus verschiedenen Feuerwehren rund 
um Graz, je einen Zug. Die mit 150 Männern und 
15 bespannten Geräten unter dem Kommando des 
Kommandanten Hueber ausgerückte Gesamtfeuer-
wehr wurde von Seiner Majestät dem Kaiser und vom 
Bürgermeister Dr. Kienzl belobt [3].

Abb. 8

Alois Hueber

Der Turn- und Feuerwehrpionier Alois Hueber ist 
am 24. August 1840 in der Stadt Graz geboren, ab-
solvierte hier 1863 die technische Hochschule und 
begann seine berufl iche Laufbahn als Bauzeichner 
bei einem Bauunternehmer von 1864 bis 1869 [4].

Am 19. März 1865 trat Hueber als Mitbegründer in 
die Feuerwehrabteilung des Grazer Turnvereines ein 
und wird bereits sechs Tage später zu dessen Ob-
mann-Stellvertreter gewählt. Im folgenden Jahr ver-
zichtete er jedoch auf eine Wiederwahl, um sich im 
Feuerwehrdienst von der Pike auf praktisch auszubil-
den. Im Jahr 1867 bestand er die damals sehr stren-
ge Turner- und Steigerprüfung, die am 14. März 1869 
mit der Wahl zum 1. Zugsführer belohnt wurde. Am 
10. Mai 1869 wurde er als magistratlicher Ingenieur-
Assistent im Stadtbauamt Graz angestellt. Nach 
dem Ausscheiden der Freiwilligen Turnerfeuerwehr 
aus dem Allgemeinen Turnverein am 17. Mai 1870 

fi el auf ihn die Wahl zum Hauptmann. Diese Funktion 
bekleidete er bis zum 9. Jänner 1887.

Alois Hueber war auch Mitbegründer des Steiri-
schen Feuerwehr-Gauverbandes. Beim 2. Feuer-
wehrtag in Graz am 14. August 1871 wurde er zu 
dessen Obmann gewählt [5].

Hueber war im Jahr 1877 die treibende Kraft, dass 
sich im Rahmen des X. Deutschen Feuerwehrta-
ges in Stuttgart die Teilnehmer aus den cistleithani-
schen Kronländern zu einem gemeinsamen Vorge-
hen in der Frage „Beiträge der Assekuranzen“ (die 
später eingeführte Feuerwehrschutz-Steuer) einig-
ten. Es entstand ein „Fünferausschuss“, in dem er 
auch vertreten war und welcher in der Folge eine 
wichtige Rolle beim Entstehen einer gemeinsamen 
Plattform spielen sollte [6].

So kam es, dass er im Namen des Steirischen Feu-
erwehr-Gauverbandes den 1. Österreichischen 
Feuerwehrtag in Graz ausschrieb und diesen am 7. 
September 1880 als „Obmann des prov. Geschäfts-
führenden Ausschußes“ leitete [7].

Am 26. Juni 1882 erfolgte Huebers Ernennung zum 
städtischen Brandinspektor in Graz im Range eines 
Ingenieurs, damit verbunden war das Ausscheiden 
aus dem Stadtbauamt und die Zuerkennung des 
vollständig selbständigen Wirkungskreises.

Bei der im Dezember 1894 erfolgten Reorganisie-
rung des Stadtbauamtes wurde Brandinspektor 
Hueber in dieses Amt als Oberingenieur zurück ver-
setzt und mit Gemeinderatsbeschluss vom 10. Ap-
ril 1895 in Anerkennung der hervorragenden Ver-
dienste um die Feuerwehren von Graz in die 7. Rang-
klasse der städtischen Beamten mit dem Titel eines 
Baurates eingereiht.

Nach der Gründung des „Ständigen Österreichi-
schen Feuerwehr-Ausschusses“ am 25. März 1889 
vertrat Hueber die Steiermärkischen Feuerwehren 
auch in diesem Gremium – ab dem Jahr 1900 
„Österreichischer Feuerwehr-Reichsverband“. Die 
Berufsfeuerwehr Graz war dank Hueber auch Teil des 
Feuerwehr-Reichsverbandes, während die anderen 
Berufsfeuerwehren in der österreichischen Reichs-
hälfte sich diesem nicht angeschlossen hatten.

Am 12. Juli 1900 wurde Hueber zum wirklichen Bau-
rat ernannt und am 14. Mai 1901 auf eigenen Wunsch 
in den Ruhestand versetzt, wobei ihm neben den vol-
len Gehaltsbezügen der Dank und die Anerkennung 
des Gemeinderates für die langjährige vorzügliche 
Dienstleistung ausgesprochen wurde.

Der Feuerwehridee immer verbunden, nahm er 
noch im Alter von 63 Jahren am 26. April 1903 die 
Wahl zum II. Vorsitzenderstellvertreter des Öster-
reichischen Feuerwehr-Reichsverbandes an [8] und 
verblieb in dieser Funktion bis zum 10. Dezember 
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1911 [9]. Nach 47-jähriger verdienstvollster Tätigkeit 
als legte er im Jahr 1918 auch die Funktion des stei-
rischen Feuerwehrverbands-Obmannes zurück.

Wie sehr Hueber in Feuerwehrkreisen geschätzt 
war, zeigen die vielen Ehrenmitgliedschafts-Verlei-
hungen der Feuerwehren in Cilli*) (Celje), Dobl, 
Eggenberg, Eisenerz, Fehring, Fernitz, Feldbach, 
Frohnleiten, Fürstenfeld, Gleisdorf, Gnas, Hartberg, 
Hausmannstätten, Heil.-Dreifaltigkeit i. W.-B., 
Hitzendorf, Judenburg, Köfl ach, Knittelfeld, Leoben, 
Luttenberg*) (Ljutmer), Marburg*) (Maribor), 
Mureck, Pettau ) (Ptuj), Preding, Rottenmann, 
Schwanberg, Söchau, Unterpremstätten, Waltendorf, 
Wildon, Windisch-Feistritz*) (Slovenska Bistrica), 
Agram (Zagreb) in Kroatien und Klagenfurt in 
Kärnten, sowie der Feuerwehrbezirke Enns/Palten-
tal, Leibnitz und Marburg*) (Maribor).
*) Die Orte gehörten bis zum November 1918 
zum Herzogtum Steiermark bzw. Untersteiermark 
(Spod-nja Štajerska).

Oberbaurat Dipl.-Ing. Alois Hueber starb hoch 
betagt am 24. August 1925 in Graz.

Freiwilligen Feuerwehr Judenburg
Nach einem Aufruf vom 17. September 1864 trafen 
sich am 19. September 1864 Männer der Stadt Ju-
denburg um einen Turnverein zu gründen. Die Ge-
schäfte des Vorsitzenden und Turnwarts wurden vor-
erst Herrn Josef Wöß übertragen. Diese Sitzung 
wurde jedoch durch einen Feuerruf plötzlich unter-
brochen. In der Folge waren die Turner als erste am 
Brandplatz und begannen unverzüglich mit den Lösch-
arbeiten.

Da in Judenburg in kurzer Zeit mehrere Brände zu 
verzeichnen waren, teilte der eben erst gegründete 
Judenburger Turnverein während eines gut besuch-
ten Festkommerses am 4. Oktober 1864 der Bevöl-
kerung mit, dass sie eine geregelte Feuerwehr orga-
nisieren werde. Bereits am 20. Oktober erfolgte die 
Festsetzung der Satzungen für die Turner-Feuer-
wehr, wodurch eine Unterteilung in zwei Abteilungen 
erfolgte: die Abteilung der Turner und jene der Feu-
erwehr.

Im Herbst 1868 bildete sich zudem eine Freiwillige 
Feuerwehr Judenburg, der auch Mitglieder des Turn-
vereins beitraten. Den beiden Wehren, der Turner-
Feuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr standen 
neben 40 Eimern, zwei große Spritzen (die alte Kreis-
amtsspritze und die Stadtspritze) sowie eine kleine 
Spritze, die der Turner-Feuerwehr zugeteilt war, zur 
Verfügung.

1875 traten zwischen der Gemeinde und der Freiwil-
ligen Feuerwehr unüberwindbare Meinungsverschie-
denheiten auf, weshalb sie sich aufl öste. Daher 
wandte sich am 20. Februar 1876 die Stadtgemeinde 

mit einem Schreiben an den Judenburger Turnverein, 
eine „neue“ Feuerwehr zu gründen. Der Turnverein 
stellte unter anderem den Bau eines Schlauchturms, 
die Einrichtung eines Turn- und Feuerwehrlokals zur 
Bedingung. Sprechwart Alois Schiller, Schriftwart 
Friedrich Schediwy und Emanuel Schaffer wurden 
für die Gespräche mit der Gemeinde abgeordnet. Am 
18. März erteilte die Gemeinde ihre Zustimmung wo-
rauf für den 29. März 1876 eine Hauptversammlung 
des Turnvereins einberufen wurde.

Die Versammlung endete ohne Ergebnis. Der bis-
her an der Spitze stehende Sprechwart trat deshalb 
zurück und Friedrich Schediwy übernahm diese 
Funktion. Für 25. November berief er eine außer-
ordentliche Vollversammlung ein, die unter Vorsitz 
des Bürgermeisters Dr. Karl Hiebaum stattfand. Un-
ter dem Hinweis auf den gemeinnützigen Zweck wur-
de einstimmig die Verschmelzung der Turner-Feuer-
wehr und der Freiwilligen Feuerwehr zu einer einzi-
gen beschlossen [10].

„Good Hail!“ – The fi refi ghters’and 
gymnastics association in Styria

Summary

„Good Hail!“ – the salutation introduced by Turnvater 
Jahn in 1840 – has been used ever since by fi remen 
in Styria. While the original meaning of this salutation 
expressed the wish for a performance without acci-
dents, it is also proof of the strong ties between gym-
nastic and fi refi ghter associations.

Especially in rural communities in Upper Styria there 
is strong evidence of this relationship, but also in the 
well-documented foundations of the fi rebrigades’ as-
sociations in Graz and Judenburg.

Whereas gymnastic clubs in their origins were 
founded for the physical education of boys, the offi cial 
admission of gymnastic associations also marked 
the participation of greater parts of the population in 
sports and workout. The location of the original gyms 
and the names of their founders are well documented 
for Graz (s. also the pictures and the captions below 
them).

In 1848 August Augustin – then professor for gym-
nastics at the university of Graz – received an offi -
cial invitation from the City Council of Graz to study 
fi re departments in Germany and the neighboring 
countries; as a result the fi rst fi re brigade, consisting 
of 24 men, was installed in Graz - modelled after the 
fi re department in Ulm, Germany. Soon the so-called 
Municipial „Pompier Corps“ was found to be not ef-
fi cient enough, in 1869 the gymnastic association‘s
voluntary fi refi ghters were replaced by a profes-
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sional group of fi remen; by then their number had 
increased to 65.

1870 marked the separation of fi refi ghters from the 
Turnverein, the abolition of mandatory membership in 
the gymnastics association and uniforms paid for by 
the fi remen‘s association encouraged more people 
to join the fi re fi ghters. The fi remen‘s parade during 
the Emperor‘s visit to the town earned them an ap-
praisal by His Majesty.

Judenburg‘s gymnastics association was literally 
founded in a blaze, a number of fi res in that area 
led to the announcement of the gymnasts to 
organize a fi re department for their hometown; conse-
quently the fi re department recruited its members 
also among the gymnasts, the equipment partly be-
longed to the fi re department, partly to the 
gymnastic club.

Irreconcilable differences between the Town Coun-
cil and the fi re department led to the breakup of the 
fi re department in 1875. In 1876 the Turnverein was 
called to found a new fi refi ghters‘ association which 
happened in late 1876 as a fusion of fi re department 
and gymnastic club.
August Jakob Augustin was a central personality 
in gymnastics as well as in the founding of fi re bri-
gades. Born and raised in Upper Austria, educated 
in Salzburg and Vienna he soon took to training and 
teaching physical exercise. In 1847 he was called 
to the University of Graz where he considerably en-
larged the Institute of Physical Education. After a 
break in 1848 he succeeded in installing PE in 
schools around Graz and a training center for 
teachers. In 1853 he founded the Pompier Corps of 
the City of Graz.

Translation: Mag. Hannes Pokorn
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Gründungen von Turnvereinen und
Feuerwehren in Kärnten

Roman FELSNER

Klagenfurt
Karl Friedrich Meinhardt, 1825 in Berlin geboren, gilt 
als „Kärntner Jahn“. Sein Freund, der Lederfabri-
kant Eduard Janesch, brachte ihn 1853 nach Klagen-
furt und ebnete ihm dort den Weg zum Turnlehrer. Er 
gründete am 9. August 1862 den Klagenfurter Turn-
verein, der im Jahr 2012 das 150. Bestandsjubiläum 
feiern wird. Meinhardt verstarb 1896 und wurde in St. 
Ruprecht beerdigt. [1]

Abb. 1 Gedenktafel am Wohnhaus in Klagenfurt

Als Gründungsmitglieder fungierten u. a. Leopold Na-
gel, der spätere Bürgermeister von Klagenfurt. Nagel 
erblickte am 1. September 1818 in Horn (Niederös-
terreich) das Licht der Welt und verstarb 1895 in Kla-
genfurt. Er forderte als Bürgermeister 1865 die Rück-
gabe aller Entitäten, d. h. aller von den Landständen 
im Laufe der Zeit im öffentlichen Interesse errichteten 
Bauten. Dadurch gelangte in weiterer Folge auch das 
Feuerwehrdepot in das Eigentum der Stadt.

Dank der Unterstützung von Bürgermeister Nagel 
gründete man 1866 in Klagenfurt die erste „Freiwil-
lige Rettungsgesellschaft“ in der Monarchie. Im 
Fasching 1870 stürzte das Dach einer Waschhütte 
ein, drei Wäscherinnen kamen dadurch ums Leben, 
man wies die Schuld dem Bürgermeister mit der Be-
gründung zu, dass er für die Schneeräumung der Dä-
cher hätte Sorge tragen müssen; aus diesem Grund 
musste er dann auch seinen Rücktritt erklären. [2]

Ebenfalls stark sozial engagiert war Ferdinand 
Jergitsch, Mitglied der Feuerlöschkommission, 
Großdeutscher, der über 30 Jahre im Klagenfurter 
Gemeinderat tätig war und sich sofort für den ge-
gründeten Turnverein engagierte.

Das Feuerlöschwesen lag damals im Argen, man 
dachte an eine Verbesserung. Der Klagenfurter Ge-
meinderat beschloss daher am 23. Juni 1863, Jer-
gitsch als Beobachter zum III. Deutschen Turnfest in 

Leipzig im August 1863 zu entsenden und bewilligte 
hiefür 80 Gulden Kommunalbeitrag mit der Verpfl ich-
tung, dem Gemeinderat über seine Erfahrungen mit 
den Turnerfeuerwehren zu berichten. Vom Turnverein 
haben noch Prof. Winter, Viktor Nagel, Karl Meinhardt, 
Josef Joos, Saria und Franz Pregg teilgenommen. Am 
15. September 1863 berichtete Jergitsch ausführlich 
dem Gemeinderat. Man war begeistert und beschloss 
umgehend eine freiwillige Feuerwehr zu gründen. Da 
dies mit den vorhandenen Geräten nicht möglich war, 
stellte die Polizei-Sektion am 12. Jänner 1864 den An-
trag zur Anschaffung einer neuen Spritze. Man bestellt 
bei der Firma Carl Metz in Heidelberg eine „Stadtsprit-
ze Nr. 2“ mit Beiwagen und Ausrüstung um 1.594 Gul-
den und 77 Kreuzern. Am 26. April 1864 bildete der 
Gemeinderat ein Komitee für die Abnahme der bald 
zu liefernden Spritze und die Männer vom Turnverein 
bestimmte man für die Einschulung an diesem Gerät.

Am 11. Juni 1864 kam Spritzenfabrikant Metz persön-
lich nach Klagenfurt und schulte an zwei Tagen die 
Männer an der von ihm gelieferten Spritze ein. Die 
große öffentliche Übergangsprobe verlief am 14. Juni 
1864 zur vollsten Zufriedenheit, am gleichen Abend 
gründete man auch die Freiwillige Feuerwehr (FF) Kla-
genfurt und wählte Ferdinand Jergitsch zum Haupt-
mann. Dieser ersten Feuerwehr in Klagenfurt traten 
15 Männer bei, ein Großteil davon waren Turner.
Der Gemeinderat nahm am 5. Juli 1864 den 
Abschlussbericht über die Kollaudierung der Metz-
schen Lieferung wohlwollend zur Kenntnis und er-
teilte der Stadtkasse den Auftrag zur Bezahlung der 
Rechnung. Gleichzeitig dankte man dem Turnver-
ein für die Mitwirkung und Mühewaltung bei der Über-
gabe und für den erfolgreichen Brandeinsatz am 4. 
Juli. Am 30. August 1864 bestellte man noch 350 Me-
ter Spritzenschläuche, Leitern, und persönliche Aus-
rüstung für die Mannschaft. [3]

Die Statuten der Feuerwehr arbeitete ein Komitee 
des Gemeinderates ab 2. Feber 1865 in mehreren 
Sitzungen aus. Am 3. Mai 1865 genehmigte der Ge-
meinderat diese Statuten in dritter Lesung und legte 
sie der Landesbehörde zur Bestätigung vor. Die Lan-
desbehörde wiederum bestätigte die Statuten am 3. 
August 1865 unter Zahl 870, laut kaiserlichem Patent 
vom 26. November 1852. Die Statuten erlebten da-
nach eine Revision und erreichten die Anerkennung 
durch das Vereinsgesetz vom 24. November 1867 [4].

Die freiwillige Feuerwehr hatte nun nicht nur eine 
neue Spritze und Geräte zur Verfügung, sondern 
musste auch die alten vorhandenen teils unbrauch-

´
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baren Spritzen ohne Saugwerk und Geräte wieder 
funktionsbereit machen und warten.

Abb. 2. FF Klagenfurt in „Zwilchanzügen“ und mit 
„Turnerhüten“

Als besonders verdienstvolle Persönlichkeiten her-
vorzuheben sind der Turnvereinsgründer Karl Fried-
rich Meinhardt und als Mitbegründer sein Freund Fer-
dinand Jergitsch. Der wohlbekannte Feuerwehrpio-
nier Jergitsch war nicht nur Gründer der FF in Kla-
genfurt sondern auch Berater bei der Aufstellung 
vieler Feuerwehren in Kärnten und vielerorts in der 
Österreich-Ungarischen Monarchie. Er war auch 
der Gründer des „Verbandes der freiwilligen Feuer-
wehren in Kärnten“ am 13. Juni 1869 im Wappen-
saal des Landhauses in Klagenfurt. Ihm zu Ehren ist 
in Klagenfurt sogar ein über den Lendkanal führen-
der Steg sowie eine Straße benannt. [5]
Bei der vierten Hauptversammlung der FF Klagenfurt 
im Jahr 1868 konnte Hauptmann Jergitsch mit Stolz 
verkünden, dass der Mitgliederstand von 16 bei der 
Gründung nach vier Jahren auf 216 Männer ange-
wachsen sei.

Der Turnverein profi tierte ebenfalls von der Neugrün-
dung der Freiwilligen Feuerwehr, da viele Mitglieder 
auch dem Turnverein beitraten. Bei einem Ausfl ug 
der Turnvereine Klagenfurt und Villach nach Pört-
schach und Velden errang im Jahr 1867 Ferdinand 
Jergitsch beim Wetturnen den Sieg im „Schnelllau-
fen“ [6].

Zwischen der FF und dem Turnverein Klagen-
furt besteht noch immer ein sehr kameradschaftli-
ches Verhältnis und spiegelt sich bei gemeinsamen 
Auftritten im Rahmen von Festveranstaltungen wie-
der. „Frisch, fromm, fröhlich, frei“ ist nach wie vor das 
Motto der Turner und das so genannte „Turnerkreuz“ 
fi ndet man auf deren Vereinsfahne, Briefkopf, Urkun-
den, Zeitschrift usw.

Abb. 3. Ferdinand Jergitsch, geboren am 30. Mai 
1836 und gestorben am 16. September 1900 in Kla-
genfurt. Neben seinem Beruf als Gitterstricker und 
Siebmacher war er unermüdlich für die Feuerwehr 
und als Turner tätig. Ihn verband auch eine lange 
Freundschaft mit Carl Metz, dessen Fabrikate er in 
der Monarchie vertrieb.

Villach
Bischof Johann Gottfried von Bamberg erließ am 12. 
Dezember 1584 eine umfangreiche Stadtordnung, 
deren 68. Punkt eine sehr genaue Feuerordnung ent-
hielt, die in vielen Anordnungen noch bis ins 19. Jahr-
hundert nachwirkte. [7]
Die Anschaffung einer Knaust Fahrspritze im Jahr 
1857 um 1600 fl ., wovon 1000 fl . die Bürger und 600 
fl . die Gemeinde aufgebracht haben, zeigt, dass man 
bereits vor der Vereinsgründung für einen Brand-
einsatz Vorsorge getroffen hatte.

In Villach entwickelte sich ein Turnverein im Jahr 
1864 um den städtischen Turnlehrer Josef Ermler. 
Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Villach ver-
dankt sein Entstehen einer Bürgerinitiative der Stadt-
bewohner und einer „Entwicklungshilfe“ aus Kla-
genfurt. Ferdinand Jergitsch kam mit acht Mann der 
FF in voller Ausrüstung nach Villach. In einer  Ver-
sammlung zeigte er die Wichtigkeit der Hebung des 
Löschwesens im Lande auf und regte die Gründung 
der ersten FF im Oberlande an.
Der Gegenbesuch von zwanzig am Löschwesen inte-
ressierten Villacher Bürgern in Klagenfurt überzeug-
te, besonders die eindrucksvolle Löschübung. Bereits 
am 19. Juni 1865 übertrug das „Comité der proviso-
rischen Feuerwehr“ dem Bürgermeister Josef Kas-
sin die Oberleitung der Feuerwehr. Die Bürger Carl 
Ghon, Ernst Petritsch, Andreas und August Wanggo 
richteten einen Aufruf an die Bürger der Stadt um fi -
nanzielle und persönliche Mitwirkung bei der Grün-
dung des Vereines unter dem Motto

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.
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An Spenden konnte ein Eingang von 641,20 Gulden 
verzeichnet werden.

Die konstituierende Versammlung am 16. Juli 
1865 wählte Blasius Tomz zum Hauptmann, Franz 
Lichtrauter zum Stellvertreter, Josef Sommeregger  
zum Steigerleitmann usw. Mit Schreiben vom 18. Ok-
tober 1865 zeigte man der Gemeindevorstehung die 
Konstituierung der „Freiwilligen Feuerwehr für Vil-
lach und nächste Umgebung“ an und ersuchte, die 
beigelegten Gesetze und die gewählte Komman-
dantschaft anzuerkennen und das Recht einzuräu-
men, am Brandplatz das Kommando über die Feu-
erwehrmannschaft zu führen. Am 30. Oktober 1865 
entsprach die Gemeinde diesem Wunsch und über-
gab dem Verein sämtliche stadteigenen Löschgeräte 
zur Benutzung. [8]
Die Steiger hatten nach der bestehenden Dienst-
vorschrift den unmittelbaren Angriff auf das Feuer 
aus nächster Nähe auszuführen und unter Umstän-
den auch die Rettung von Personen und Wertge-
genständen zu übernehmen. Über die Zugehörig-
keit zum Steigerdienst entschied ein Ausschuss. Es 
konnte also nicht jeder Steiger werden. Die Steiger 
mussten wendige, trainierte Männer sein; sie gingen 
aus den Reihen des Villacher Turnvereines hervor. 
Turnlehrer Josef Ermler animierte die Steigermann-
schaft zum „gemeinschaftlichen Turnen“ (verstorben 
im Jahr 1875). [9]
Die erste Mannschaft bestand im Jahr 1865 aus 28 
Steigern, 27 Spritzenmännern und acht Schutzmän-
nern, also 63 Mann. Der Zustrom zur Feuerwehr war 
gut, denn 1878/79 waren 115 ausübende Mitglieder 
zu verzeichnen. Der Gruß sowohl der Turner als auch 
der Feuerwehr war „Gut Heil!“, und dieser Gruß ist 
auch heute noch aktuell.

Greifenburg
Der „Turnverein in Greifenburg“ ist im Vereinskatas-
ter als einziger Verein in Kärnten mit direkter Feuer-
wehraufgabe eingetragen. Alle anderen Feuerwehr-
vereine entstanden eigenständige Organisation mit 
der Bezeichnung Freiwillige Feuerwehr.

Für die Gründung waren vorherige Schadensfeu-
er ausschlaggebend, welche nur unzulänglich man-
gels guter Spritzen und Ausrüstung bekämpft wer-
den konnten. Im Juni 1870 gründete man den oben 
genannten Verein mit Josef Prantner, Handelsmann, 
als Vorstand, und Franz Delik, Notariats Concipist, 
als Stellvertreter.
Die Eintragung in den Vereinskataster erfolgte am 
18. Jänner 1871 mit der Begründung:

„Der Zweck des Vereines ist die Pfl ege und Vor-
bereitung des deutschen Turners als Mittel zur 
Erhöhung der Mannhaftigkeit, allgemeinen Tüch-
tigkeit und geordneten Zusammenwirken bei Feu-
ersgefahr, um Leben und Eigenthum der Bewo-
hner Greifenburgs und der Umgebung zu schützen 
und hiermit Aneiferung, Gelegenheit und Anleitung 
zur Feuer: Ausbildung.“

Die Anzahl der Mitglieder betrug 60 Mann, das Ver-
mögen „besteht gegenwärtig aus dem eingerichteten 
und mit Geräthen versehenen Turnplatze“. Beschei-
nigt mit dem Erlasse des Landespräsidenten vom 28. 
Juni 1870, Zahl 565.

Die offi zielle Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 
Greifenburg erfolgte im Jahr 1872, eine neue Eintra-
gung im Vereinskataster konnte allerdings nicht ge-
funden werden, jedoch reichte nur die FF ein Majes-
tätsgesuch ein, das auch nur von dieser gezeichnet 
war. Im Jahr 1872 kaufte man auch eine neue Metz 
Spritze und ließ die Mannschaft von Ferdinand Jer-
gitsch persönlich eine Woche lang einschulen. Der 
erste Hauptmann war Josef Laber, sein Stellverteter 
Albin Hager. 40 Mann stellten sich in den Dienst am 
Nächsten. [10]

Die Löschung des Vereines erfolgt 1935 gem. 
Zl. 6697/Präs. S. D. vom 18. Mai 1935, so wie für 
alle bestehenden Feuerwehrvereine, im Zuge der 
Umstellung nach dem neuen Feuerwehrgesetz [11].

Spittal an der Drau
Wie in vielen anderen Städten Kärntens versuch-
te man auch in dieser Oberkärntner Gemeinde der 
ständigen Feuersgefahr mit entsprechenden Verord-
nungen und Mitteln zu begegnen. Das Kreisamt Vil-
lach verordnete u. a. die Anschaffung von Feuer-
löschinventar auf Grund der Hofkanzleiordnung 1792 
und auf Befehl des Guberniums (Landeshauptmann-
schaft). Die Marktbürger hatten den Feuerschutz zu 
übernehmen, 1805 schaffte man die erste Spritze an, 
für die Bürgermeister Paul Rizzi persönlich 850 Gul-
den sammelte. Die Spritze hatte ein Fassungsvermö-
gen von zehn Eimern, Lieferant war der Klagenfurter 
Glockengießer Martin Pucher.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts griff auch 
der Turnergedanke auf die Oberkärntner Stadt über 
und der bekannte Bergsteiger und Lehrer Purtschel-
ler gründete mit Karl Friedrich Meinhardt 1872 einen 
Turnverein. Die Bekanntschaft zum Turn- und Feuer-
wehrkameraden Ferdinand Jergitsch veranlasste vie-
le Turner, bei der Gründung der Freiwilligen Feuer-
wehr Spittal an der Drau ein Jahr später auch diesem 
Verein beizutreten. [12]
Eine interessante Verbindung zwischen Spittal an 
der Drau und dem für das Feuerwehrwesen insge-
samt bedeutenden Ort Durlach bei Karlsruhe ist auch 
die Tatsache, dass der Familie des Markgrafen von 
Durlach Elisabeth Gräfi n Salamanca entstammt, der 
zweiten Gattin des Erbauers des Schlosses in Spit-
tal an der Drau.

Auf Anregung von Ferdinand Jergitsch fanden sich 
1872 60 engagierte Turner und Bürger zusammen, 
um die Gründung einer Feuerwehr vorzunehmen. 
Den Mühlenbesitzer Karl Bruckmann wählte man 
zum ersten Obmann, er war selbst ein begeisterter 
Turner. Eine Sammelaktion erbrachte den Betrag von 
800 Gulden, den die Marktgemeinde durch einen Zu-
schuss erweiterte, sodass man eine Abprotzspritze 
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mit zwei Saugschläuchen, 50 Meter Hanfschläuche 
auf zwei Schlauchwägen, sechs Dachleitern, drei 
Hakenleitern und siebzehn Steigerausrüstungen an-
kaufen konnte. Natürlich waren auch hier die trainier-
ten Turner in den Steigermannschaften vertreten, mit 
dem Turner Johann Steinwender als Steigerleitmann. 
Das Depot für die Feuerwehr war im Rathaus unter-
gebracht, die Zusammenarbeit von Turnverein und 
Feuerwehr gestaltete sich für beide Seiten sehr po-
sitiv. [13]
Dies fand auch noch im Jahr 1925 seine Bestätigung, 
als man unter Bürgermeister Josef Huber gemein-
sam einen Bauplatz für die Errichtung eines Feuer-
wehrhauses suchte und fand. Die Stadt übernahm für 
die Errichtung des Gebäudes eine Haftung für 500 
Millionen Kronen, die Bezirkskasse und der Turnver-
ein beteiligten sich ebenfalls am Bau. Das Gebäude 
nutzten dann der Turnverein, die Feuerwehr und der 
„Männergesangsverein von 1861“ gemeinsam, es 
gab einen Unterhaltungssaal mit Nebenräumen, ei-
nen Turnsaal und Räumlichkeiten für die Feuerwehr. 
Dieses „Altes Feuerwehrhaus“ genannte Gebäude 
musste 1965 aus städtebaulichen Gründen abgeris-
sen werden.

Foundations of gymnastics clubs
and fi re brigades in Carinthia

Summary

Founder of gymnastic clubs in Carinthia was Karl 
Meinhardt, born in Berlin, Germany. He founded in the 
year 1862 in collaboration with Ferdinand Jergitsch 
in Klagenfurt the fi rst gymnastic club in Carinthia. In 
1863 Jergitsch, an enthusiastic gymnast himself,  vis-
ited with some members of this gymnastic club the III. 
German Gymnastic Competition in Leipzig and they 
were astonished about the gymnastic fi re fi ghters 
achievement. At home they informed Klagenfurts 
town council and so there was founded the fi rst fi re 
fi ghter group in the former Austria-Hungary. And a 
lot of gymnasts joined in this new organization. Carl 
Metz from Heidelberg delivered the fi rst fi re engine 
and he instructed the fi re fi ghters.
In these times a lot of people were members in both 
organizations, fi re fi ghters and gymnasts, they also 
joined in gymnastic competitions. And so in both 
groups they could see an increase of enthusiasm. 
This fact also aroused interest in Villach, second 
largest city in Carinthia. And so Ferdinand Jergitsch 
helped to found also in this city a fi re fi ghter organiza-
tion, most of the members  were also gymnasts. 
Especially qualifi ed were the gymnastics in climbing 
a ladder, and so the most gymnastics were mem-
bers in the so called „Steigermannschaften“ (ladder 
climbers). The gymnasts were well trained, free from 
giddiness and courageos. So they had to fi ght the fi re 
from the front row. Gymnastic teacher Josef Ermler 

was the moving spirit for gymnasts and fi re fi ghters in 
Villach in former times.
Solely in Greifenburg, a tiny village in Upper Carin-
thia, they founded a „Gymnastic Club and Fire-
brigade“, registered in the „register of associations“. 
All the other fi re brigades in Carinthia were founded 
as volunteer fi re brigades. Greifenburgs „Gymnastic 
Club and Fire Brigade“ was founded in 1870, by the 
reason that they had a lot of fi res in the village the 
times before. In the register of associations you can 
see the purpose of the organization: to cooperate in 
fi ghting the fi re, to protect the village and his inha-
bitants and to train the body. In 1935 this club was 
cancelled in the register, and after World War II there 
only exists a volunteer fi re brigade.
A close contact between fi re brigade and gymnastic 
club also existed in Spittal an der Drau. The famous 
mountaineer and teacher Purtscheller founded in 
1872 the gymnastic club and in the following year 
with a lot of gymnasts the fi re brigade. Both were sep-
arate organizations but most of the members joined 
in each association. Together and supported by the
local municipality the build the fi rst fi re station in 
Spittal an der Drau with rooms for both organizations, 
also for the „Male Choir of 1861“. This building was 
demolished in 1965.
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Feuerwehrliches Turner-Engagement in Salzburg
Adolf SCHINNERL

Prolog
Im Land Salzburg gab es keine klassischen Turner-
Feuerwehren. Bei der Gründung der ersten Freiwilli-
gen Feuerwehren (FF) waren Turner nur in den Städ-
ten Salzburg und Hallein sowie in den Märkten St. 
Johann im Pongau und Werfen engagiert. Allerdings 
wollten deren Funktionäre, meistens bei den Turnern 
und bei den Feuerwehren in führender Stellung tä-
tig, von vornherein zwei getrennte Vereinsstrukturen 
aufbauen. Turnideal und neues Feuerwehrsystem 
kamen aus dem süddeutschen Raum in das Land.

Anfänge des Turnens
Es ist überliefert, dass am Salzburger „Edelknaben-
Institut“, welches Erzbischof Wolf Dietrich 1593 be-
gründete, die Jugend bereits ihre „recreation“ mit 
Fechten, Springen, Musizieren und dergleichen ade-
ligen Übungen zubringen sollte. Als man im 18. Jahr-
hundert die „Pagerie“ mit dem „Collegium Virgilia-
num“ vereinigte, erteilten die Exerzitienmeister, Ober-
bereiter und Fechtmeister den Eleven im Ballhaus 
Unterricht im Tanzen, Fechten, Reiten und Voltigie-
ren. An freien Tagen waren bei ungünstiger Witte-
rung Spiele gestattet. Die Zeitumstände führten 1802 
zur Aufl ösung des Instituts. In einem Aktenstück vom 
Februar 1813 wird von einem „Ehrenbund germani-
scher Jünglinge“, der sich Leibesübungen im Freien 
und zur Sommerzeit zum Zweck gemacht hatte, be-
richtet.

Die Anfänge des deutschen Turnens in der Habs-
burger Monarchie fi ndet man in Salzburg. „Die Ehre, 
die ältesten Turnvereine zu besitzen, theilen sich 
die Städte: Salzburg, Hermannstadt [Siebenbürgen] 
Asch [Böhmen] und – irren wir nicht – auch Bregenz 
[Vorarlberg]; doch gebührt der Vorrang Salzburg, 
dessen verein schon 1845 entstand, freilich mit kur-
zer Lebensdauer da er, wie in anderen Orten, schon 
1850 aufgelöst wurde“, berichtet mit Stolz dessen 
Chronik.

Beda Weinmann, ein geborener Württemberger 
und im schweizerischen St. Gallen mit dem Turnen 
vertraut gewordener Graphiker, kommt im Jahr 1845 
berufl ich nach Salzburg und gründet hier den ersten 
Turnverein.
Weinmann kümmert sich nicht nur um das Männer-
turnen sondern beginnt auch in den Stadtschulen mit 
dem Turnunterricht für die heranwachsende Jugend. 
Sein Schüler A. Hall, Sohn des Lehrers von St. Pan-
kraz am Haunsberg (später Oberlehrer in Maxglan), 
richtet in den Ferien des Jahres 1848 sogar für die 
Dorfschule seines Heimatortes einen Turnplatz mit 
selbst gefertigten Turngeräten ein.
Auf Grund eines Ministerial-Erlasses, der das Turnen 

an den Schulen als Freigegenstand erlaubt, gestat-
tet 1848 der Gymnasial-Präfekt Heinrich Schuhma-
cher, Benediktinerpater des Stiftes St. Peter, Wein-
mann den Gymnasialschülern Turnunterricht zu er-
teilen. Diesem Beispiel folgt im Herbst 1849 Schul-
direktor J. A. Hochmüller und Weinmann unterrichtet 
auch an der Normalschule.
Hochmüller dürfte auch den Anstoß gegeben haben, 
dass auf ein Gesuch der Gymnasial-Direktion die 
Stadtgemeinde Weinmann für den unentgeltlichen 
Turnunterricht an 30 ärmere Schüler (20 Gymnasi-
asten und zehn Normalschüler) eine jährliche Remu-
neration von 50 Gulden bewilligte.

Als Turnraum diente 1848 zuerst der Hofwirtssaal, 
dann der Sternbräusaal. Die Schüler zahlten mo-
natlich 12 Kreuzer Unterrichtsgeld. Seit 1849 turn-
ten im Sommer die Schüler (zwischen 120 und 150, 
was auffallend viele waren) und Vereinsmitglieder auf 
dem vom Gutsbesitzer H. Ritter von Mertens (dem 
späteren Bürgermeister der Stadt Salzburg) in sei-
nem Schloss Leopoldskron großmütig zur Verfügung 
gestellten Turnplatz. [1]

Misstrauen der Obrigkeit
Am 5. Februar 1848 macht Kreishauptmann Graf 
Chorinsky [2] die Behörden auf das „auffallende Her-
vortreten der Turn- und sonstigen radikalen Vereine“ 
aufmerksam und fordert sie zu „Präventiv-Maßregeln 
gegen derlei Provenienzen aus Deutschland und der 
Schweiz“ auf.

Im anderswo so turbulent verlaufenden Revolutions-
jahr 1848 bleibt es in Salzburg ruhig. Eine Neuord-
nung bahnt sich dennoch an.

Gesellschaftspolitische Veränderungen
Im Regierungsantritts-Manifest vom 2. Dezember 
1848 erklärt der junge Kaiser Franz Joseph I., dass 
alle Völker seines Reiches gleichberechtigt seien und 
von nun an für alle Staatsbürger Gleichheit vor dem 
Gesetze bestehe. Gleichzeitig verordnet er die He-
rausgabe des „Allgemeinen Reichs-Gesetz- und Re-
gierungsblattes“, das neben der Hauptfassung in 
deutscher Sprache in den jeweiligen Kronländern 
auch in deren landesüblichen Sprachen zu verfas-
sen ist.

Trotz versprochener Freiheit beauftragt der Innenmi-
nister Anfang Dezember 1848 die „Länderchefs“, alle 
„demokratischen und Arbeiter-Klubbs“ aufzulösen. 
Begründet wird die Maßnahme damit, dass sich die-
se „die Herbeiführung anarchischer Zustände, den 
Umsturz der gesetzlichen Ordnung und den Bürger-
krieg zur Aufgabe machen“. [3]

´
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Mit dem 150. Kaiserlichen Patent vom 4. März 1849 wird 
die Reichsverfassung kundgemacht. „Jede Art von Lei-
beigenschaft, jeder Unterthänigkeits- oder Hörigkeits-
verband ist für immer aufgehoben“, bestimmt der § 26.

Das „151. Kaiserliche Patent vom 4. März 1849, über 
die, durch die constitutionelle Staatsform gewährleis-
teten, politischen Rechte“ garantiert die Vereinsbil-
dung. „Die österreichischen Staatsbürger haben das 
Recht sich zu versammeln und Vereine zu bilden, in 
soferne Zweck, Mittel oder Art und Weise der Ver-
sammlung oder Vereinigung weder rechtswidrig noch 
staatsgefährlich sind. Die Ausübung dieses Rechtes, 
so wie die Bedingungen, unter welchen Gesellschafts-
rechte erworben, ausgeübt oder verloren werden, 
bestimmt das Gesetz“, steht im Paragraph sieben 
festgeschrieben.

Im Sommer 1850 fi nden im Land die ersten Gemein-
dewahlen statt. Nunmehr haben die Bürgermeister 
bzw. Gemeindevorsteher für die Sicherheit der Per-
son und des Eigentums zu sorgen, sowie die Aufgabe 
als Feuer- und Baupolizeibehörde zu erfüllen. Schwe-
re Aufgaben für die jungen Ortsgemeinden auf dem 
Lande. Städte und Märkte bewältigen die Autonomie 
leichter, da deren Bürgermeistern zur bürokratischen 
Verwaltung Gemeindeämter zur Verfügung stehen. 
Die Gemeindevorsteher der Landgemeinden müs-
sen dagegen alles selber in die Hand nehmen. Viele 
können gar nicht schreiben und müssen ein schreib-
gewandtes Ausschussmitglied, z. B. den Schullehrer 
oder Pfarrer bitten, die anfallenden Schreibarbeiten 
zu erledigen. Zur Unerfahrenheit kommt in der Fol-
ge oftmals mangelnder Wille zur eigenständigen ört-
lichen Problembewältigung. Zu sehr war man an die 
bisherige Bevormundung und Lenkung durch Grund-
herrschaften und Behörden gewöhnt. [4]

Die Ausübung des freien Vereinigungs- und Ver-
sammlungsrechtes regelt das 171. Kaiserliche Pa-
tent vom 17. März 1849. Demnach bedürfen wissen-
schaftliche, humanitäre oder wohltätige Vereine zum 
Unterschied von politischen zu ihrer Errichtung kei-

ner besonderen Genehmigung. Die Vereinsbildung 
ist lediglich dem Gemeindevorstand und dem „Poli-
tischen Bezirks-Chef“ 14 Tage vor Beginn der Vereins-
tätigkeit anzuzeigen und die Statuten sowie die Na-
men des Vereinsvorstandes bekannt zu geben.

Mit dem 253. Kaiserlichen Patent (Vereinspatent) 
vom 26. November 1852 wird das Vereinswesen er-
neut unter die Aufsicht der Staatsverwaltung gestellt. 
Die „Directiven“ von 1843 und das „Patent“ von 1849 
werden damit außer Kraft gesetzt. Das starre abso-
lutistische System des jungen Kaisers Franz Josef I. 
schließt bis 1859 die Bildung von Turn- und Feuer-
wehrvereinen praktisch aus.

Trotz Aufl ösung des Turnvereins wird das Turnen 
weiter gepfl egt
Die 1849 angesagte Freiheit währt nicht lang und 
der erste Turnverein in Salzburg wird bereits im Jahr 
1850 von der Behörde aufgelöst. [5]
Danach ist auch der Schul-Turnunterricht in Frage 
gestellt. Da ergreift Gymnasial-Direktor Dr. Herme-
negild Kottinger die Initiative zur Wiederbelegung 
des Turnens und stellt 1851 an den Gemeinderat 
sowie an die Landesbehörde [6] das Ansuchen, die 
Turngeräte von Ritter von Mertens anzukaufen. Nach 
der Kaufbewilligung lässt die Landesbehörde sogar 
eine Reihe von Gewölben an der Rückseite des „Col-
legiengebäudes“ für Turnzwecke adaptieren.

Der Turnunterricht wird mit Ministerial-Erlass vom 3. 
November 1852 am Gymnasium als freier Lehrge-
genstand eingeführt und im Schuljahr 1853/54 unter-
richtet Weinmann bereits 96 Schüler.
Gymnasial-Direktor Kottinger erlaubt Weinmann 
sogar in der Gymnasialturnhalle auch Erwachse-
nen Turnunterricht zu erteilen. So bietet die Schule, 
gleichsam zum Entgelt, dem Turnverein die Möglich-
keit zum Wiederaufl eben. K. k. Statthalter Fürst Karl 
Lobkowitz erweist sich ebenfalls als Freund der Tur-
ner, indem er ein verordnetes Verbot dieses Privatun-
terrichtes durch seine Fürsprache beim Ministerium 
im April 1854 wieder rückgängig machte. [7]

Abb. 1 und 2. St. Johann im Pongau vor und nach dem Brand am 31. Mai 1855 – Werke des seit 1845 in Salz-
burger lebenden Lithographen Beda Weinmann.
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System „Feuerwehr“ kommt nach Salzburg
Die Feuerlösch-Ordnung der Landeshauptstadt Salz-
burg, welche mit 1. Mai 1858 in Kraft tritt [8], bringt 
gegenüber der seit 1820 bestehenden wenige Ände-
rungen.
Allerdings fi ndet sich unter den Bestimmungen 
zur Löschanstalt erstmals in einer Salzburger Vor-
schrift der Begriff „Feuerwehr“.
Im § 65 ist dieser angeführt:
„Zum Vorbrechen und dem eigentlichen Rettungs-
dienste ist eine eigene Feuerwehr bestimmt. Diesel-
be besteht aus 12 Maurer- und 24 Zimmergesellen, 
welche in Betreff ihrer Verwendung eigens organisirt 
und exerziert werden. Diese disziplinirte Mannschaft 
steht unter dem ausschließlichen Befehle der Lösch-
Direktion und dem Leiter der städtischen Lösch-
anstalten und hat daher auch nur deren Befehle in 
Vollzug zu setzen.“ Diese Mannschaft wird sogar aus 
dem Gemeindevermögen entlohnt.
Damit hielt anscheinend das sich seit 1847 vom Dur-
lacher Pompier-Corps aus verbreitende neue aktive 
Feuerwehrsystem auch in Salzburg Einzug.

Unabhängig davon sind, wie bisher in der Stadt, den 
Vorstädten und dem äußeren Stadtbezirk der Bür-
germeister und dessen Stellvertreter Löschdirekto-
ren. Die technische Leitung aller Löschanstalten ist 
dem städtischen Bauinspektor übertragen. Im Land-
bezirk hat den Dienst der Löschdirektion das betref-
fende k. k. Bezirksamt zu übernehmen. Der Löschdi-
rektor und der technische Leiter sowie deren Stell-
vertreter tragen zur Kennzeichnung eine weiße, alle 
anderen mit einer Leitung Beauftragten eine rote Ko-
karde auf dem Hut.

Jedes Jahr im Frühjahr und Herbst sind alle 
Löschmaschinen einer öffentlichen Generalprobe 
zu unterziehen. Ebenso hat der Löschdirektor zwei-
mal im Jahr alle zur Leitung und Aufsicht bestimmten 
Personen vorzuladen und ihnen nicht nur die Dienst-
instruktionen vorzulesen, sondern auch über deren 
Ausübung zu belehren. [9]

Dombrand lässt erstmals an die Gründung einer 
Feuerwehr denken
Durch Unaufmerksamkeit von Dachdeckern bricht am 
15. September 1859 um halb vier Uhr morgens auf dem 
Dach des Domes Feuer aus (9. Dombrand). Von der 
Festung rufen Alarmschüsse zur Brandbekämpfung. 
Das Feuer erfasst bald die Kuppel. Dem geistesge-
genwärtigen Franziskanerbruder Wendelin Seywald 
gelingt es, die weitere Ausbreitung der Flammen zu 
verhüten. Er vermauert kurz entschlossen die Türen 
zu den Glockentürmen und rettet diese so vor der 
Vernichtung. Das starke Gewölbe widersteht der Glut-
hitze, das Innere des Domes bleibt dadurch intakt. 
[10]

Der Bürgerpfl icht entsprechend beteiligte sich an-
geblich auch der Turnlehrer Beda Weinmann an den 
Löscharbeiten. Danach ist ihm der Schutz vor wei-
teren verheerenden Bränden in der Stadt ein Anlie-

gen und er denkt erstmals an die Gründung einer 
Feuerwehr. [11]

Landespräsident erleichtert Vereinsgründungen
1860 erhält das Herzogtum (Kronland) Salzburg 
eine selbständige Landesregierung, die erste Land-
tagswahl wird durchgeführt und der Festungs-Status 
der Gesamtstadt Salzburg aufgehoben.
Anstelle der bisherigen k. k. Kreishauptleute verwal-
ten das Land Salzburg ab 1861 ein vom Kaiser er-
nannter „Landespräsident“ [12] und daneben der 
gewählte Landeshauptmann. In der Folge ist der 
„Landespräsident“ für die Vereine zuständig und es 
tritt eine Erleichterung für Vereinsgründungen ein. Er 
unterzeichnet dann als „k. k. Statthalter“ die „Nicht-
untersagungsbescheide“ für die in der Folge gegrün-
deten Vereine.

Wiedergründung des Turnvereins
Die kleine private, aus 60 Männern bestehende Tur-
nerschar Weinmann’s gibt im Jahr 1861 nach dem 
Umschwung der politischen Verhältnisse und der 
Entstehung des Wiener Turnvereines den Anstoß 
zur Wiedergründung des Turnvereins. Am 10. August 
1861 wird bei einer Feier von Jahn’s Geburtstag die 
Gründung lebhaft besprochen und auf Anregung von 
Weinmann und K. v. Frey ein Ausschuss gewählt, der 
die Satzungen ausarbeitet und einreicht. Am 19. Ok-
tober 1861 erfolgt die Genehmigung der Satzungen 
durch die Landesregierung und mit der konstituieren-
den Hauptversammlung am 7. November 1861, an 
der 100 Turner teilnehmen, beginnt die Geschichte 
des 2. Turnvereins in Salzburg.

Ein äußerst reger Turnbetrieb setzt ein und erreicht 
bereits im April 1862 den Höhepunkt mit elf Riegen 
und 819 Turnenden. [13]

Weinmann will gleichzeitig eine freiwillige Feuerwehr 
gründen, scheitert aber mit dieser Idee. [14]

Feuerwehrfragen bei Turnerfreffen und
Ringen um gesellschaftliche Anerkennung
Der für den 20. April 1862 geplante Turntag in Wien 
wird polizeilich verboten. Dafür unternehmen die Salz-
burger ihre erste Turnfahrt nach München. Daran 
beteiligen sich auf Einladung der Salzburger auch die 
Turnvereine Wien und Linz. Es ist der Beginn einer 
engeren Verbindung der österreichischen Turnverei-
ne untereinander. 1863 feiern sie das II. Gauturnfest 
in Salzburg. [15]

Weiters treffen sie sich mit Oberösterreichischen 
Turnern beim Gauturntag am 3. August 1862 in 
Kremsmünster. Ein dort in Anwesenheit der Salzbur-
ger Turnwarte Beda Weinmann und Wilhelm Knocke 
gefasster Beschluss lautet: „Wo noch keine Feuer-
wehr besteht, sei den Turnern ans Herz zu legen, bei 
jedem Brande eifrigst zu helfen, um so das Ansehen 
der Turnvereine beim Volke sowohl, wie bei den Be-
hörden zu heben.“ [16]
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Rund 600 Turner aus Niederösterreich (dazu gehört 
auch Wien), Oberösterreich und Salzburg kommen 
am 7. und 8. September 1862 zum Gründungsfest mit 
Fahnenweihe nach Krems. Die Delegierten aus Nie-
der- und Oberösterreich sowie die Turnvereine Salz-
burg (Beda Weinmann und Wilhelm Knocke) und 
Wien treffen sich aus diesem Anlass zu gemeinsa-
men Beratungen (dann als „Erster Turntag“ bezeich-
net). Hier stellt der Kremser Turnrat Dr. Hans Stingl 
den zukunftsweisenden Antrag, mit je zwei Abgeord-
neten der erschienen Turnvereine die Gründung ei-
nes Turnerbundes zu beraten und ein Grundgesetz 
(Statuten) auszuarbeiten.
Die Anwesenden sind sich anfangs aber noch nicht 
klar darüber, ob die Bildung eines deutsch-öster-
reichischen Turnerbundes oder eines Gauverban-
des angestrebt werden soll. Man einigt sich dann auf 
einen Gauverband für Niederösterreich, Oberöster-
reich und Salzburg.
Neben den die Förderung des Turnens betreffenden 
Anträgen fi ndet sich auch der vom Kremser Turnrat 
gestellte Vorschlag, der da lautet: „dass jeder Turn-
verein eine Turnerfeuerwehr bilde und als solche bei 
Brandunglücken thätig sei“.
Die Delegierten begeistert auch eine Übungsdemons-
tration der im Vorjahr gebildeten Kremser „Turner-
feuerwehr“.
Salzburg wird zum „Vorort“ gewählt und erhält die 
Ehre, den zweiten Turntag und das erste Gauturnfest 
im Jahr 1863 auszurichten. [17]

Das „Kremser Wochenblatt“ erwähnt 1862 auch die 
bereits gebräuchlichen Wahlsprüche: [18]

„Einer für Alle, Alle für Einen“

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“

Mit großer Freude wird im Jahr 1863 die Einladung 
zum Turnfest nach Leipzig aufgenommen. Das Zu-
sammentreffen der zahlreichen Teilnehmer aus Ös-
terreich am 2. August 1863 dort, darunter auch Salz-
burger, wird zum Meilenstein für die Entwicklung des 
Turn- und Feuerwehrwesens in den habsburgischen 
Kronländern. Neben den Turnübungen des Leipziger
Turnvereins sehen die Besucher auch Übungen seiner 
Turnerfeuerwehr. Die vorhandene Begeisterung für 
die deutsche Turnbewegung verstärkt sich bei de-
ren Anhängern, darunter fi nden sich viele Namen, 
die später hohe Funktionen im Turn- und Feuerwehr-
wesen bekleiden werden. [19]
Von den deutschen Turnfesten bleibt nach Leipzig 
von den Salzburgern keines mehr unbesucht. [20]
Am 30. August 1863 gehen in Salzburg der zwei-
te Turntag und das erste Gauturnfest über die Büh-
ne. Während das Staatministerium die Bildung des 
geplanten Gauverbandes der Turnvereine von Nie-
derösterreich, Oberösterreich und Salzburg ablehnt, 
erhebt die Behörde gegen die Abhaltung allgemeiner 
Turnfeste keine Bedenken. [21]

  

Abb. 3. Die Vorturnerschaft des Salzburger Turnver-
eins im Mai 1868 mit Beda Weinmann (1) und Julius 
Haagn (2)

Auf dem dritten Turntag in Linz am 26. September 
1864 tritt der Turnverein Salzburg durch seinen Ver-
treter Julius Haagn mit einer Reihe von Anträgen 
auf, die auch die Genehmigung der Versammlung 
fi nden: so kommt es zur Einführung der jährlichen 
Leistungsstatistik, zur Aufl assung der Aufnahmege-
bühr beim Eintritt von Mitgliedern anderer Turnver-
eine und zur Erklärung der „Deutschen Turnzeitung“ 
als Organ des Verbandes.

Vehement tritt er jedoch gegen den vom Turnver-
ein Krems eingebrachten Antrag auf. Dieser enthält 
den Entwurf einer „Turnerfeuerwehr-Ordnung für 
die Turnvereine Ober-, Niederösterreichs und Salz-
burg’s“, der sogar in gedruckter Form vorliegt [22]. 
Er sieht einen ähnlichen Aufbau aller Turnerfeuer-
wehren in den Kronländern vor, u. a. die Abhängig-
keit der Turnerfeuerwehr vom Turnverein, Leitung 
durch drei von dessen Hauptversammlung zu bestel-
lende „Löschmeister“, die unter sich einen „Ober-
löschmeister“ wählen, Mindestalter 16 Jahre, Besor-
gung der Ausrüstung durch den Turnverein, wöchent-
liche Übungen, Turnertracht mit geringen Änderun-
gen im Feuerwehrdienst.
Haagn lehnt diese Organisationsform ab [23]. Sein 
Turnverein berät zu diesem Zeitpunkt bereits intensiv 
die Satzungen und Löschordnung für eine selbstän-
dige freiwillige Feuerwehr.

Abb. 4. Die von Julius Haagn abgelehnte Vorlage.

Auf dem vierten Turntag in Krems am 4. und 5. Juni 
1865 fi ndet der Salzburger Antrag, nur alle drei Jahre 
Turnfeste abzuhalten, wenig Entgegenkommen und 
so taucht der Gedanke auf, durch einen engeren Ver-

1     2
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band der Kronländer Oberösterreich und Salzburg 
eine für die Aufgaben der Turnvereine ersprießliche 
Tätigkeit zu entwickeln.

Für die Gründung des oberösterreichisch-salzburgi-
schen Gauverbandes setzen sich der Salzburger Ju-
lius Haagn und der Welser August Göllerich beson-
ders ein. Der fünfte Turntag am 2. Dezember 1866 in 
St. Pölten muss den Austritt zur Kenntnis nehmen. 
[24]
Am 17. Juli 1867 genehmigt das k. k. Ministerium „die 
dauernde Verbindung der Turnvereine von Salzburg 
und Oberösterreich“, also den ersten Gauverband in 
Österreich. [25]

Die Funktionäre der niederösterreichischen Turnver-
eine sind wegen der Trennung verstimmt. Im Jahr 
1868 kommt es zur Errichtung des „Turnkreises XV. 
Deutschösterreich“ der deutschen Turnerschaft. 
Beim ersten Kreisturntag 1868 in Wien löst sich die 
Verstimmung der Niederösterreicher und gleichzeitig 
wird die Grundlage der Verbindung sämtlicher Turn-
vereine Deutschösterreichs geschaffen. [26]

Turner fordern und fördern die Einführung des
Schul-Turnunterrichtes
In Ausführung eines Turntags-Beschlusses in Krems 
tritt der Salzburger Turnverein 1865 für die Ein-
führung des Turnunterrichtes an Volksschulen und 
eine entsprechende Lehrerausbildung ein. Dessen 
Petition bringt Prälat Dr. Albert Eder (der spätere Erz-
bischof) im Landtag ein und auf Antrag des Dr. Wid-
mann wird dieser auch angenommen, dann aber vom 
Ministerium in Wien abgelehnt. Trotzdem beginnt im 
Oktober 1865 Weinmann mit der Turnausbildung für 
Lehramtszöglinge. Eine neuerliche Petition der fünf 
Salzburger Turnvereine (inzwischen waren solche 
in Hallein, Werfen, Bischofshofen und Radstadt ge-
gründet worden) erfährt trotz der am 15. Dezember 
1866 beschlossenen Befürwortung durch den Land-
tag das gleiche Schicksal.

Schließlich erfolgt aufgrund des ministerialen Er-
lasses vom 31. Oktober 1867 doch die obligate 
Einführung des Turnunterrichtes an der Lehrerbil-
dungsanstalt und Weinmann erhält für die Ausbil-
dung nun eine Entschädigung. [27]

Vorreiterrolle der Turner
Der Anregung in Krems entsprechend beteiligen sich 
die Salzburger Turner an den Löscharbeiten so eif-
rig, dass die Triester Feuerversicherungsgesellschaft 
1862 sogar 30 Gulden als Anerkennung in deren Ver-
einskasse spendet. [28]

Die Diskussionen um die Gründung einer freiwilligen 
Feuerwehr reißen nicht ab und so erklären sich im 
Juli 1863 rund 60 Turner durch Unterschrift bereit, 
der zu errichtenden Feuerwehr beizutreten.
Im Laufe des Jahres 1864 fi nden wiederholte Ver-
sammlungen zur Beratung der Satzungen und der 
Löschordnung statt. [29]

Ein Bürger kommt den Turnern zuvor
Während die Turner in Salzburg über die Statuten un-
ter Berücksichtigung der bestehenden Löschordnun-
gen beraten, gelingt einem Nichtturner die Gründung 
der ersten freiwilligen Feuerwehr im Land Salzburg.

Bei einem Großfeuer in der bayerischen Stadt Lau-
fen am 7. November 1864 zeichnet sich aus dem 
grenznahen salzburgischen Nachbarort Oberndorf 
der Gerbermeister Karl Billerhart bei der Brand-
bekämpfung in besonderer Weise aus. In jungen 
Jahren schloss er sich auf seiner Wanderschaft als 
Handwerksgeselle einige Zeit auch der Feuerwehr in 
Prag an. So ist es nicht verwunderlich, dass der feu-
erwehrlich ausgebildete über die Brücke nach Lau-
fen zur Hilfeleistung eilte und vorbildlich Hilfe leistete. 
Dabei sah er, wie geordnet und erfolgreich die am 21. 
Jänner 1860 gegründete Freiwillige Feuerwehr Lau-
fen gemeinsam mit den Bürgern den Löscheinsatz 
bewerkstelligte.

Das befl ügelt Billerhard, auch in seiner Heimatge-
meinde eine freiwillige Feuerwehr aufzustellen. Eine 
bestehende Löschordnung steht nicht im Wege und 
bereits vier Tage später, am 11. November 1864, fällt 
dazu der Beschluss. Dem Vereinsrecht von 1852 ent-
sprechend zeigt die Gemeindevorstehung beim k. k. 
Bezirksamt die Bildung der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberndorf an. Die Satzungen werden nach einigen 
verlangten Änderungen am 30. Juni 1865 von der 
Landesbehörde genehmigt – so einfach kann es ge-
hen! [30]

Nun verstärken die an der Feuerwehrgründung inte-
ressierten Turner, allen voran Beda Weinmann, ihre 
Bemühungen und leisten Überzeugungsarbeit, wie 
man einem Brief des Bürgermeisters Heinrich Ritter 
von Mertens entnehmen kann. Dieses am 18. Sep-
tember 1865 an das Kommando der FF Laufen ge-
richtete Schreiben lautet:
„Durch den Turnlehrer Herrn Weinman von dem 
freundlichen Anerbiethen der löblichen freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Laufen, zu Salzburg eine voll-
ständige Feuerwehr-Übung abhalten zu wollen, in 
Kenntniß gesetzt, beeile ich mich, dem löblichen 
Commando derselben meinen verbindlichsten Dank 
hiefür auszusprechen, da ich in dieser Schaustellung 
der Übungen ein mächtiges Beförderungmittel der 
Betheiligung an der Salzburger Feuerwehr erblicke.“ 
Er schlägt den 24. September 1865 vor und bittet das 
Einvernehmen mit Weinmann herzustellen. [31]

Tatsächlich vorgeführt wird die Übung am 1. Okto-
ber 1865 um 14 Uhr auf dem Griesplatz von 29 Lau-
fener und 15 Oberndorfer Feuerwehrmännern im Ver-
ein mit etwa 50 Salzburger Turnern. Sie überzeugen 
nicht nur Landespräsident Eduard Graf Taaffe, Bür-
germeister R. v. Mertens und Polizeidirektor Mer-
beller, sondern auch die vielen Beobachter von der 
Leistungsfähigkeit der neuesten Löschmaschinen 
(Engelhart in Fürth) sowie vom Vorteil einer gut orga-
nisierten und disziplinierten Feuerwehr. [32]
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Abb. 5. Franz Josef Hlawna schreibt daher im Jahr 
1904 vom „Siegreichen Einzug des deutschen Feu-
erwehrwesens von Bayern nach Salzburg“

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Salzburg durch die Turner
Danach initiiert der Bürgermeister ein Gründungs-
komitee, die Statuten werden beraten und ein Aufruf 
zum Beitritt erlassen. [33]

Am 11. November 1865 fi ndet unter dem Vorsitz von 
Bürgermeister R. v. Mertens im Bergerbräu die kon-
stituierende Generalversammlung statt. Bis dahin 
haben sich 30 Steiger, 53 Retter, 24 Vorbrecher, 51 
Spritzenmänner, 18 Wasserreicher, 34 Schutzmän-
ner, insgesamt 210 Mann, darunter etwa 70 Turner, 
zum Beitritt bereit erklärt. Auch Bräuermeister Niko-
laus Schlam schließt sich diesen mit seiner privaten 
Feuerspritze und 20 Mann Bedienung an.

In der Debatte über die zu beschließenden Statuten 
erhitzen sich die Gemüter an der künftigen Einsatzlei-
tung. Auf Verlangen der Behörde soll nämlich ana-
log der bisherigen Feuerlöschordnung von 1858 wei-
terhin der Bürgermeister oder dessen Stellvertreter 
die Funktion des Löschdirektors ausüben, während 
die Mitglieder meinen, dass ihr Obmann am Brand-
platz vollkommen frei und unabhängig und nicht an 
höhere Befehle gebunden sein dürfe.

Da die gültige Feuerlöschordnung auf alle Fälle so 
lange beibehalten werden muss, bis die neue Feu-
erwehr eine genügende Mitgliederzahl aufweist und 
auf die Unterstützung der bisher Verpfl ichteten ver-
zichtet werden kann, erhalten die Statuten doch noch 
die notwendige Mehrheit.

Damit kann zur Wahl des Vorstandes geschritten 
werden, aus der Schlossermeister Ignaz Tauscher 
als Obmann und k. k. Bauadjunkt Hans Rohrweck als 
Stellvertreter hervorgehen. Turnlehrer Beda Wein-
mann wird zum Abteilungsführer der Steiger und 
Exerziermeister gewählt.

Abb. 6. Die Mannschaft der FF Salzburg im Jahr 1868 mit Steigerführer Beda Weinmann (rechts – 1)
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Den Verwaltungsrat bilden Fabrikant Rudolf Schi-
der, Handlungsgehilfe Julius Haagn (Turner) sowie 
die Kaufl eute August Weizner und Rudolf Bibl. Die-
sen beauftragt die Versammlung, die Satzungen im 
Sinne der kundgewordenen Wünsche zu ändern und 
von der Behörde die Bewilligung zu erwirken sowie 
einer neu einzuberufenden Generalversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

Am 17. Dezember 1865 besuchen Ignaz Tauscher, 
Beda Weinmann und Heinrich Mitterbacher (Abtei-
lungsführer der Spritzenmannschaft) die Augsburger 
Feuerwehr, um deren Organisation kennen zu lernen.

„Über das Wesen und den Zweck der Feuerwehr“ 
referiert am 20. Dezember 1865 der Heidelberger 
Maschinenfabrikant Karl Metz im Bergerbräu. Er 
kann die Bestellung einer Feuerspritze mit nach Hau-
se nehmen.

Die von einer „hochherzigen Damenhand“ ge-
schenkten 20 Gulden bilden das Grundkapital eines 
einzurichtenden Unterstützungsfonds für verunglück-
te Feuerwehrmänner sowie deren Witwen und Wai-
sen.

Am 20. Jänner 1866 werden bei der zweiten Gene-
ralversammlung die abzuändernden Satzungen neu-
erlich beraten.

Auf eine Anfrage von Josef Hafferl, in Linz um die 
Neugründung der FF bemüht, nach den Statuten 
der FF Salzburg wird diesem am 29. Jänner 1866 
geantwortet, dass die Statuten nicht im Druck er-
schienen seien. „Dieselben gelt nur einstweilen, 
da die hiesige Turnerfeuerwehr eben in Abfassung 
neuer Statuten begriffen ist, welche letztere den 
bisherig mit der politischen Behörde geschehenen 
Vereinbarung so ziemlich entgegentreten dürften. 
Gegenwärtig unterstellt sich die Feuerwehr noch 
dem zeitweiligen Bürgermeister, resp. dessen tech-
nischen Beamten; allein, sobald sich die hiesige 
Feuerwehr vollends constituiert haben wird, dürf-
te sie mit Anträgen und Anforderungen hervortre-
ten, welche ihr vollkommene Autonomie und Unab-
hängigkeit am Brandplatze gewähren. Ob die Be-
hörden hierauf eingehen werden, ist freilich in Fra-
ge und wird auch jedenfalls starke Kämpfe hervor-
rufen.“

Zur „Feuertaufe“ der FF Salzburg kommt es am 9. 
April 1866 gleich mit drei Brandereignissen an ei-
nem Tag. Um 7.30 Uhr brennen die Weichselbaum- 
und Endres-Höfe mit zwei Wirtschaftsgebäuden. Die 
Brandbekämpfung leitet aber noch der städtische 
Bauinspektor Schmid. Den Salzburgern eilen die FF 
Reichenhall, Laufen und Teisendorf zu Hilfe. Durch 
Flugfeuer entsteht wahrscheinlich um 8.30 Uhr ein 
zweiter Brand am Fürberg, den eine Militäreinheit 
löscht. Das dritte Brandereignis, ein Dachbrand im 
Bruderhaus, wird um 19.30 Uhr signalisiert, kann 
aber in Kürze „gedämpft“ werden.

Begründer der feuerwehrlichen „Florianifeiern“
Am 6. Mai 1866, fünf Monate nach der offi ziellen 
Gründung, veranstaltet die FF Salzburg eine „St. Flo-
rians-Feier“ und begründet damit die Florianifeiern 
der Feuerwehren, die später überall im Land zur Tra-
dition werden.

Die christlichsozial orientierte „Salzburger Chronik“ 
berichtet darüber besonders erfreut: „Am Sonnta-
ge nach dem Tage des heil. Florian hatte die Feu-
erwehr hiesiger Stadt eine feierliche heil. Messe in 
der Bürgerspitalskirche, um die Fürbitte dieses Hei-
ligen als eines Patrones zu erlangen. Dabei erschien 
ein Theil der Feuerwehr-Männer in ihren neuen 
schimmernden Helmen. Wir begrüßen dieses Zei-
chen christlicher Gesinnung mit Freuden. Nachmit-
tag war am Griesplatze eine große Übung der Feuer-
wehr, welche sehr zahlreiche Zuschauer versammel-
te und den Beweis lieferte, von der bereits erlangten 
Fertigkeit der Feuerwehr-Männer in den verschiede-
nen Arbeiten ihres Amtes“ . [34]

Abb. 7. Statue des Feuerwehr-Schutzpatrons
St. Florian in der Salzburger Franziskanerkirche

Karl Metz persönlich übergibt am 17. Mai 1866 die 
Feuerspritze an die FF Salzburg und leitet die Übung. 
Zuerst wird die Höhe des Wasserstrahles auf dem 
Turm von St. Peter probiert und dann auf einem der 
beiden Domtürme. Der Strahl erreicht die Kreuzes-
höhe und beweist damit die Leistungsfähigkeit der 
Maschine.

Leitung des Löschdienstes in den Händen der
Freiwilligen Feuerwehr
Die neue, am 28. Oktober 1867 beschlossene Feu-
erlösch-Ordnung der Stadt Salzburg tritt am 1. Jän-
ner 1868 in Kraft. Diese erfüllt nun auch mit nach-
stehenden Regelungen die Forderungen der FF. 
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Erst jetzt leitet diese den gesamten Löschdienst der 
Stadt. [35]

„B. Löschdienst.
Die Hilfeleistung bei einem Brande im Stadtbezirke 
hat zu geschehen durch:
a) die freiwillige Feuerwehr;
b) sämmtliche Hauseigenthümer;
c) Personen und Institute, welche hiezu verpfl ichtet 
sind oder werden;
d) bei größerer Ausdehnung eines Brandes durch 
Jedermann, der in Salzburg seinen Erwerb und Auf-
enthalt hat.
Ad a. Freiwillige Feuerwehr.
Die Stadtgemeinde Salzburg hat die Leitung des 
Löschdienstes der freiwilligen Feuerwehr auf Grund 
deren Satzungen übertragen.
Der Obmann oder dessen Stellvertreter, deren Wahl 
von der Gemeinde-Vertretung bestätiget wird, ist mit 
der Feuerwehr dem Bürgermeister verantwortlich.
Der Obmann oder dessen Stellvertreter hat einzig 
und allein die technische Leitung am Brandplatze, 
sohin auch den Befehl über sämmtliche, zum Lösch-
dienst Verpfl ichteten, sowie das Verfügungsrecht 
über das auf dem Brandplatze erscheinende Lösch-
geräthe und die vorhandenen Löschmittel, ferner das 
Recht zur unbeschränkten Benützung der von dem 
Brande ergriffenen oder von demselben bedrohten 
Gebäude. [...]
Den Standort des Obmannes oder dessen Stellver-
treters bezeichnet eine rothe Fahne oder ein überei-
nanderstehendes Doppellicht.
Den Standort des Bürgermeisters bezeichnet eine 
weißrothe Fahne oder solche Laterne. [...]“

Neben den Freiwilligen sind in dieser noch „Pfl icht-
männer“ (Kaminfeger, Maurer- und Zimmererge-
sellen, Pferdebesitzer usw.) angeführt, welche un-
ter dem Kommando der FF stehen und auch zweimal 
jährlich zu Übungen einberufen werden. Sammelstel-
len sind die drei Zeugstätten im städtischen Einsetz-
stöckel, im Chiemseehof und in der Schranne.

Die Vereinsturnlehrer Beda Weinmann und Wolde-
mar Bier sowie die Turnfunktionäre Julius Haagn und 
Ignaz Härtl setzen sich für die weitere Entwicklung 
der Freiwilligen Feuerwehr tatkräftig ein.

Auf Anregung des Laufener Feuerwehrkommandan-
ten Iganz Föckerer trifft sich am 18. Oktober 1868 
in Freilassing ein „Fünferausschuss“, um einen Ver-
band der „Salzachgau-Feuerwehren“ zu gründen. 
Ziel ist die gegenseitige Unterstützung bei größe-
ren Bränden sowie die Verbesserung und Ausbrei-
tung des Feuerwehrwesens. Die vom Salzburger 
Turner Julius Haagn vorbereiteten Satzungen wer-
den angenommen. Der Verband vereinigt bis zum 
Jahr 1877 die im grenznahen Raum von Salzburg, 
Bayern und Oberösterreich bestehenden Feuer-
wehren. [36]
Einen großen Verlust für den Turnverein und die FF 
Salzburg bedeutet der Abgang von Beda Weinmann. 

Der Begründer beider Vereine wird am 11. Septem-
ber 1869 feierlich nach Ungarn verabschiedet, wo 
er die Kommandantenstelle der Pest-Ofner Mühlen-
Feuerwehr übernimmt. In den von ihm dort im Jahr 
1870 verfassten Dienstvorschriften [37] schreibt er 
seine Feuerwehrideale nieder:

„Feuerwehrmänner!
Hier sind die Wege gekennzeichnet, welche wir ein-
zuschlagen haben, um unsre Pfl ichten als wahre 
Feuerwehrmänner zu erfüllen.
Von der genauen Einhaltung dieser Vorschriften 
wird es abhängen, daß unser Körper immer schlag-
fertig und nach außen Achtung gebietend dasteht, 
ein Muster für Andere.
Der Feuerwehrrock ist ein Ehrenrock. Wachet, daß 
nicht Einer sich seiner unwürdig mache.
Unser Institut ist ein echt humanes, seine Zwecke 
beruhen auf Nächstenliebe und Menschlichkeit.
Unsre Pfl icht ist es, treue Wächter zu sein der Per-
sonen und des Eigenthums, gegenüber dem zer-
störenden Elemente.
Groß und schwer ist die Pfl icht, die wir überneh-
men, doch wenn wir den edlen gemeinnützigen 
Zweck uns vor Augen halten, dem wir freiwillig zu 
dienen gelobt, so werden wir in der Stunde der Ge-
fahr mit Muth und Besonnenheit aǹ s Werk gehen, 
eingedenk unsres Wahlspruches:

Einer für Alle und Alle für Einen,
Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr!

Beda Weinmann.“

Beda Weinmann

Geboren am 30. Oktober 1818
Gestorben am 19. März1888

Lithograph und Turnlehrer

Als Sohn von Johann und Anna Weinmann er-
blickte Beda Weinmann 1818 in Schörzingen, Ober-
amt Spaichingen, Königreich Württemberg, das 
Licht der Welt. Er hatte noch elf Geschwister. Mit 
elf Jahren kam er mit seiner Familie auf das Land-
gut Aigen im Schweizer Kanton St. Gallen. Ab dem 
17. Lebensjahr absolvierte er beim Maler und Kup-
ferstecher Johann Baptist Isenring in St. Gallen die 
Lithographenlehre.

Seit seinem 19. Lebensjahr turnte Weinmann bei 
Bion, dem Turnlehrer am evangelischen Gymnasi-
um in St. Gallen. Von Bion heißt es, dass er selbst 
kein Turner war, wohl Verständnis aber kein System 
fürs Turnen hatte. Die erste Übung war der Über-
schlag aus dem Streckstütz am Barrenende – „hat 
glücklich damit geendet, daß ich im Stande auf dem 
Kopf stand, siehe! erste Ahnung, daß auch das Tur-
nen ein a, b und c haben müsse“, erzählte er von 
sich. Dann wirkte er als Vorturner im Turnverein St. 
Gallen.
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1845 übersiedelte Weinmann in die Stadt Salzburg 
und arbeitete in der „Ober’schen lithographischen 
Kunstanstalt“. Viele Kunstwerke mit Ansichten der 
Stadt sowie aus der nahen und weiteren Umgebung 
(Flachgau, Innergebirg, Inn- und Hausruckviertel, 
Bayern), zeugen von seinem reichen Schaffen. So 
hat er auch den großen Marktbrand in St. Johann im 
Pongau am 31. Mai 1855 graphisch dokumentiert.

In der Stadt Salzburg gründete er 1845 den Turnver-
ein und 1865 die Freiwillige Feuerwehr. Auch bei 
der Gründung des Turnvereines in Ried im Innkreis 
tritt er im Jahr 1849 als Geburtshelfer auf.

Im Jahr 1869 zog Weinmann nach Budapest und 
übernahm die Kommandantenstelle der Pest-Ofner 
Mühlen-Feuerwehr.

Hier starb er am 19. März 1888. [44]

Feuerwehrgründung durch Turner in Hallein
Nach einem Schauturnen der Salzburger Turner am 
24. September 1866 in Hallein erfolgt hier die Grün-
dung des Turnvereines. Die Turnübungen im Ver-
ein und den Turnunterricht der Schuljugend leitet der 
Wundarzt Benedikt Speckbacher. Er, Felix Gruber, 
Alois Oedl und Johann Schmiderer gehören zu den 
ersten Turnfunktionären [38], welche dann auch un-
ter den Gründern der FF Hallein aufscheinen.

Drei Jahre später erklären sich am 17. Juli 1869 bei 
der Turnvereins-Generalversammlung 32 Mitglieder 
bereit, Übungen im Feuerlöschdienst zu pfl egen, um 
so in der Bevölkerung „Lust und Liebe zur Errichtung 
einer freiwilligen Feuerwehr“ zu wecken. [39]

Für den Turnverein Hallein schreibt Schriftwart Fe-
lix Gruber (Sohn und Amtsnachfolger des Hallei-
ner Chorregenten Franz Xaver Gruber, Komponist 
des Weihnachtsliedes „Stille Nacht Heilige Nacht“ in 
Oberndorf 1818) am 22. Juni 1870 an die FF Obern-
dorf, dass endlich auch in Hallein die Errichtung einer 
freiwilligen Feuerwehr energisch begonnen habe und 
er bittet, die Satzungen sowie Hinweise zur Errich-
tung, Ausrüstung, Organisation, Dienstordnung, Ver-
waltung des Fonds usw. zur Verfügung zu stellen und 
alle bisher gemachten Erfahrungen mitzuteilen. [40]

Julius Haagn, Rudolf Weizner und Josef Obpacher 
von der FF Salzburg führen am 26. Juni 1870 in Kal-
tenhausen an den dort vorhandenen Löschmaschi-
nen eine Einschulung des Bräupersonals und der 
Turner Halleins für die neu zu errichtende Feuerwehr 
durch. Die Turner stehen unter der Leitung von Be-
nedikt Speckbacher, dem späteren Obmann der FF.
Bürgermeister Anton Hintner unterschreibt am 5. De-
zember 1870 die von Felix Gruber handgeschriebe-
nen Statuten und leitet diese der Behörde weiter. 
Die Landesregierung verlangt am 29. Dezember Än-
derungen in den Statuten. Nach neuerlicher Einrei-

chung am 4. Februar 1871 fi nden diese mit dem ein-
fachen Vermerk „Gesehen“ die Zustimmung des k. k. 
Statthalters. [41]

Abb. 8.

Julius Haagn

Geboren am 12. Februar 1844
Gestorben am 23. Juni 1925

Kaufmann

Der Vater von vier Söhnen und drei Töchtern war 
neben seiner erfolgreichen Tätigkeit als Chef der 
Firma Jos. Ant. Zezi ein überaus engagierter Bür-
ger und bekleidete viele öffentliche Ämter in Stadt 
und Land, insbesondere auf dem Gebiet des Turn-, 
Feuerwehr- und Rettungswesens.

1862 trat er mit 18 Jahren dem Turnverein Salzburg 
bei und entwickelte als Vorturner (1863), II. Schrift-
wart (1863/64), und I. Schriftwart (1864-1869) sowie 
als I. Vorstand (Obmann) von 1870 bis 1887 und als 
Obmann des „Kreises XV Deutschösterreich der 
Deutschen Turnerschaft“ eine rege Tätigkeit. Nach 
einer stürmisch verlaufenen Generalversammlung 
am 19. Dezember 1897, bei der es um den von Haagn 
befürworteten Ausschluss des antisemitisch ein-
gestellten Wiener Turnvereins aus dem Gesamtver-
band ging und er damit keine Mehrheit fand, lehnte 
er die Wiederwahl zum Obmann ab. Als Alternative 
gründete er im Jahr 1892 den „Salzburger Männer-
turnverein“, der laut Satzungen auch Juden offen 
stand. Er blieb auch seiner liberalen Haltung treu, 
als sich dieser im Jahr 1919 wieder dem Stamm-
verein anschloss und empfahl seinen Familienan-
gehörigen dem im selben Jahr gegründeten Christ-
lich-deutschen Turnverein beizutreten.

1865 gehörte Haagn zu jenen Turnfunktionären, 
welche die Gründung der FF Stadt Salzburg vo-
rantrieben. 1868 war er Mitbegründer und Verfas-
ser der Statuten der „Freien Vereinigung der freiwil-
ligen Feuerwehren des Salzachgebietes“, 1870 De-
legierter der Salzburger Feuerwehren beim VIII. 
Deutschen Feuerwehrtag in Linz, 1876 Vorsitzen-
der des Provisorischen Ausschusses und Verfasser 
der Satzungen für den künftigen Landesverband 
der Feuerwehren und von 1881 bis 1925 erster Ob-
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mann des „Landesverbandes der freiwilligen Feuer-
wehren des Herzogthumes Salzburg“.

Als Angehöriger des Liberalen Klubs war Haagn 
18 Jahre Gemeinderat der Landeshauptstadt Salz-
burg und 30 Jahre Mitglied des Salzburger Landta-
ges, davon 18 Jahre des Landesausschusses bzw. 
Landesrates, 32 Jahre Mitglied der Handels- und 
Gewerbekammer usw.

Sein Wirken fand Anerkennung mit der Verlei-
hung der Titel Kaiserlicher Rat und Kommerzial-
rat, Offi zier des Franz-Josef-Ordens, Ritter der Ei-
sernen Krone 3. Klasse, Ehrenbürger der Landes-
hauptstadt Salzburg, Ehrenobmann vieler Feuer-
wehren und Turnvereine, des Goldenen Ehrenzei-
chen 1. Klasse für Verdienste um die Republik Ös-
terreich, Ehrenzeichen 2. Klasse vom Roten Kreuz 
mit Kriegsdekoration usw. Seit 1930 gibt es auch die 
„Julius-Haag-Straße“ im Salzburger Stadtteil Elisa-
beht-Vorstadt. [45]

Unterstützung eines Turners bei der Gründung 
der FF St. Johann im Pongau
Nach einem fürchterlichen Marktbrand im Jahr 1855 
müssen vorerst alle Kräfte und Mittel in den Wie-
deraufbau gesteckt werden. Erst zum Jahresbeginn 
1873 befasst sich eine Bürgerversammlung und der 
Gemeindeausschuss mit der Gründung eines Feu-
erwehrvereines, wählt ein Komitee, das die vorge-
schlagenen Satzungen am 14. März 1873 zwar un-
terschreibt, zur Realisierung des Planes fehlt aber 
eine Persönlichkeit mit Erfahrung auf dem Gebiet 
des Feuerwehrwesens. Wie gerufen siedelt sich zu 
dieser Zeit Heinrich Gierth in St. Johann als Land-
tierarzt an. Er bringt die Erfahrung als Mitbegrün-
der (1865) und Hauptmann (1867) der Freiwilligen 
Turnerfeuerwehr in Baden bei Wien, sowie des Nie-
derösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes 
(1869) mit.

Mit Gierths fachlicher Unterstützung kommt es am 
20. Juli 1873 zur Gründungsversammlung mit 51 
Mitgliedern. Die Satzungen werden schließlich am 
22. Juli 1873 eingereicht. K. k. Bezirkshauptmann 
Alexander Fischer äußert dazu, „daß die Bildung ei-
nes Feuerwehrvereines mit den vorliegenden Statu-
ten mit Hinblick auf die bei jeder Feuersbrunst bis-
her an den Tag getretenen Unordnung und Säum-
seligkeit im Löschen sowie wegen der sehr mangel-
haften Beschaffenheit der Löschrequisiten im In-
teresse des Marktes nur als höchstwünschenswert 
bezeichnet werden kann“. Am 13. August 1873 er-
halten diese den Statthaltervermerk „gesehen“. [42]

Gierth leitet die FF St. Johann bis zum Jahr 1877, 
als deren Obmann setzt er am 16. August 1874 die 
Gründung des Salzburger Landesfeuerwehrverban-
des in Gang. Im Jahr 1885 fungiert er beim Salzbur-
ger Turnverein als II. Vorstand und ein Jahr später als 
Kneipwart.

Turner als Mitbegründer der FF Werfen
Als vierte im Bunde mit einem turnerischen Hinter-
grund scheint in den Unterlagen des Salzburger Lan-
desfeuerwehrverbandes die FF Werfen auf. Diese 
konstituiert sich am 2. Februar 1876 und die 70 an-
gelobten Feuerwehrmänner rekrutieren sich haupt-
sächlich aus dem 1865 gegründeten hiesigen Turn-
verein. [43]

Fire brigade obtained gymnast
engagement in Salzburg

Summary

There weren`t any classic gymnast fi re brigades in 
the federal state of Salzburg. Gymnasts were at the 
foundation of the fi rst voluntary fi re brigades en-
gaged only in the cities of Salzburg and Hallein as well 
as in the market towns of St. Johann in the Pongau 
and Werfen. The functionaries wanted, though, be-
cause they were working in a leading position at the 
gymnasts and at the fi re brigades mostly, build up 
two separate organization structures from the start. 
The gymnastics ideal and the new fi re brigade sys-
tem came to the federal state of Salzburg from the 
South German territory and spread by gymnasts and 
citizens similarly. 
The citizen Karl Billerhard founded the fi rst volun-
tary fi re brigade after an exemplary fi refi ghting by the 
Bavarian fi re brigade Laufen in Oberndorf in the year 
1864. He had met the fi re extinguishing system at the 
fi re brigade in Prague. The second foundation was 
successful after long negotiations on initiative of the 
gym teacher Beda Weinmann in the city of Salzburg 
one year later. Weinmann was from Württemberg 
and he came in the Swiss St. Gallen with the gym-
nastics system into touch which he built up here after 
his moving to Salzburg in the year 1845. His efforts 
to establish a fi re brigade corresponded with the then 
existing general gymnasts will to build up the fi re bri-
gade system in and outside their rows.

Translation: Herbert Brandstetter
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Allen Gewalten zum Trotz
Turnerspuren bei oberösterreichischen Feuerwehren

Hans Gilbert MÜLLER

Abb.1. Das Markenzeichen des Turnvaters Jahn wa-
ren vier „F“, seine Devise lautete: „frisch ans Werk, 
fromm im Glauben an die Gemeinnützigkeit und die 
Wertbeständigkeit des Schaffens, fröhlich unterei-
nander, frei und offen in allem Handeln“.

Den Begriff „turnen“ hat Jahn, der das Buch „Berei-
cherung des deutschen Sprachschatzes“ verfasst 
hat, vom Wort „Turnier“ abgeleitet.

Es gärte im Kronland ob der Enns
Zu den sattsam bekannten Folgen, die der Idee des 
Turnens zum Durchbruch verhalfen, trugen, wie kaum 
in einem anderen Gebiet der österreichisch-ungari-
schen Monarchie, im Kronland ob der Enns (Ober-
österreich), eine Reihe von Ereignissen bei. In Summe 
verunsicherten sie das politische, soziale und religiö-
se Gefüge.

1814/15 fand der Wiener Kongress statt [1]. 254 Tage 
und Nächte nahm das Festen kein Ende, das dem 
Steuerzahler täglich 50.000 Gulden [2] kostete. Ein 
Arbeiter verdiente damals 800 Gulden im Jahr und 
ein unter der Armutsgrenze vegetierender, vom per-
manenten Hunger geplagter Taglöhner noch weniger. 
Der Wiener Kongress war dem Turnvater Jahn nicht 
nur deshalb ein Ärgernis, sondern weil die imperialen 
Machtbefugnisse der vornapoleonischen Ära restau-
riert wurden. Verschärft durch den rigiden Polizei-
staat mit seinem Spitzel- und Zensurunwesen, den der 
Kanzler Fürst Metternich eingeführt hatte. Die 33 Jah-
re währende Ära, „Vormärz“ genannt, wird mit dem 
Begriff „Biedermeierzeit“ verschönt umschrieben. 
Sie bescherte dem Adel, dem Großbürgertum und 
der Beamtenschaft ein Leben in beschaulicher Ge-
borgenheit, während den Großteil der Bevölkerung 
Not, Elend, Verzweifl ung und der Hunger plagte.

1816 kam das Innviertel an Oberösterreich. Doch 
den Innviertlern war das strenge Regiment der 
Habsburger ein Dorn im Auge. Den bayrischen „Kini“ 
(König) störte der persönliche Kontakt mit dem Volk 

nicht, während der österreichische Untertan keinen 
Zugang zur erhabenen Majestät des Kaisers hatte. 
Noch hundert Jahre danach hieß es im Innviertel: 
„Liaba bayrisch sterib´n ois östarreichisch vaderib´n“ 
(Lieber bayerisch sterben als österreichisch verder-
ben) [3].

1837 zogen die Protestanten aus dem Zillertal quer 
durch Oberösterreich nach preußisch Schlesien, 
denn Kaiser Ferdinand I., der so genannte „Gütige“, 
hatte 66 Jahre nach dem ersten Toleranzpatent Jo-
sephs II. ihre Vertreibung befohlen. Damit sensibili-
sierte der Kaiser das ohnedies stark gestörte Verhält-
nis zwischen Katholiken und den Evangelischen, die 
sich von der Revolution im Jahre 1848 eine Gleich-
stellung mit den Katholiken erwarteten und diese 
schriftlich bei den oberösterreichischen Ständen ein-
forderten [4].

Das große Problem, das in Oberösterreich zu Tumul-
ten und Aggressionen führte, begann mit dem Bahn-
bau. Schon Karl IV. wollte 1365 den Salztransport 
nach Böhmen, jährlich 700.000 bis 900.000 Zentner, 
effi zienter gestalten. Ebenso Wallenstein, Maria The-
resia und Joseph II., denen der Bau eines Donau-Mol-
dau-Kanals von Budweis bis Linz vorschwebte. Doch 
um den Böhmerwaldkamm zu überwinden, hätte es 
vieler Wasserbecken, Wehren und Hebewerken be-
durft, die absolut nicht fi nanzierbar waren. Sieht man 
von Hochwassern und dem Eis im Winter ab, die den 
Schiffsverkehr zum Erliegen gebracht hätten.

Am 29. April 1807 drängte der Hofagent und Direk-
tor der königlich ungarischen Kanal- und Schiff-
fahrtsgesellschaft, Johann Jonak Ritter v. Freyen-
walde, zum Bau der Wasserstraße zur Donau. In 
Prag kam es unter dem Vorsitz von Fürst Anton Isi-
dor Lobkowitz zu einer „Vorbereitungscommission“, 
die Professor Dr. Anton v. Gerstner mit der Durch-
führung beauftragte. Gerstner verwies auf die Un-
durchführbarkeit dieses Vorhabens und schlug den 
Bau einer Pferdeeisenbahn vor, die von Budweis bis 
Mauthausen führt. Die 67.940 Klafter (128 Kilome-
ter) lange Trasse soll in Baulose gegliedert werden, 
6.000 Arbeiter waren für den Bau und 1.000 Pferde 
für den Betrieb erforderlich. Damit  würde der Salz-
transport um das Siebenfache gesteigert und bes-
sere Lebensbedingungen für die Fuhrknechte und 
deren Pferde geschaffen. Außerdem rechnete man 
mit der Unterstützung der Salzindustrie. Prälimi-
nierte Kosten des Projekts: 1 Million Gulden. Sogar 
Fürst Metternich hat sich dafür beim Kaiser Franz 
I. eingesetzt. Man war überzeugt, damit ein Vorbild 
für den wirtschaftlichen Aufschwung in der Monar-
chie zu schaffen.

´
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Die Rechnung ohne den Wirt gemacht
Es kam anders, denn man hatte die Rechnung ohne 
die Wirte gemacht. Sieht man von den widersinni-
gen Phantasmagorien ab, mit denen die Leute über 
den Bahnbetrieb eingeschüchtert wurden, befürch-
teten im ganzen Land die Fuhrknechte brotlos zu 
werden. Die Trasse, die durchwegs über offenes 
Gelände führte, ließ die Wirte entlang den Straßen 
um ihre Existenz bangen. Beeinträchtigt durch 
massive Kritik fanden sich nur mit Mühe Subunter-
nehmer für die Baulose. Die Salzbarone hüteten sich 
davor, die „Eisenstraße“ zu fördern. Sie wollten die 
Fuhrleute nicht vergraulen, denn sie waren in ganz 
Österreich-Ungarn auf den traditionellen Fuhrbe-
trieb angewiesen. Die Löhne stiegen um 140 Pro-
zent und trugen dazu bei, dass sich die veran-
schlagten Kosten um 500.000 Gulden erhöhten. Die 
Aktionäre bangten um ihr Geld. Der mit dem Bau 
betraute Gerstner jun., dessen rüdes Vorgehen die 
Arbeiter, Poliere und Ingenieure verprellte, geriet in 
fi nanzielle Schwierigkeiten. Er verlor das Vertrauen 
der Behörden und Geldgeber. 1828 war er am Ende. 
Eine neue Gesellschaft wurde gegründet, 1832 die 
Bahn, allen Widerständen zum Trotz, in Betrieb ge-
nommen [5].
Zunächst handelt es sich dabei um ein regiona-
les Problem. Die Widerstände konzentrierten sich 
primär auf das Mühlviertel. Als publik wurde, dass 
der Ausbau der Pferdeeisenbahn bis Gmunden ge-
plant ist, kam es auch im oberösterreichischen Zent-
ralraum zu Protesten und Demonstrationen. Es hatte 
sich bald herumgesprochen, dass unangepasste 
Fremdarbeiter ins Land kamen. Saufer- und Raufe-
reien verunsicherten die Bevölkerung.

1851 begann auch noch der Bau der Kaiserin-Elisa-
beth-Bahn (Westbahn), wozu Österreich durch den 
Staatsvertrag mit Bayern verpfl ichtet war. In der Fol-
ge wurde in Oberösterreich eine Bahn nach der an-
deren gebaut. Damit nahm der Aufruhr überregio-
nale Dimensionen an. Tausende Gastarbeiter führ-
ten zu Engpässen in der Versorgung mit Lebensmit-
teln und zu Preiserhöhungen. Dazu trug die Missern-
te im Jahre 1846 bei. Drastisch wirkte sich in den 
40er-Jahren die Kartoffelfäule aus. Die in ärmlichen 
Verhältnissen lebenden Leute konnten sich die Kar-
toffeln, die bis dahin ihr Grundnahrungsmittel waren, 
kaum noch leisten. 1800 musste ein Taglöhner für 
ein Kilo Schweinefl eisch neun und für ein Kilo Zuc-
ker 27 Stunden arbeiten. Bis 1848 stiegen die Prei-
se der Grundnahrungsmittel bis zu 140 Prozent. Die 
Arbeitszeit betrug damals zwölf bis 14 Stunden an 
sechs Tagen in der Woche. Doch die Löhne reichten 
nicht, um den Hunger zu stillen. Schlagartig stiegen 
die Insolvenzen, Konkurse und Versteigerungen und 
damit die Arbeitslosigkeit. Es herrschte ein Hunger 
und eine Not, die unsere Vorstellungen übersteigen, 
denn es gab keine Unterstützung für Arbeitslose, kei-
ne Entschädigung für Invalidität nach Arbeitsunfällen, 
keine Krankenkasse und keine Renten und Pensio-
nen, aber reiche Grundherren und Fabrikanten. Es 
gärte im ganzen Land [6].

Preissteigerungen führten zu Plünderungen
1848: Am 17. März feierte man in Linz den Ausbruch 
der Revolution mit einem Fackelzug! In Linz, Gra-
mastetten, Leonfelden, St. Martin im Mühlkreis, Le-
onfelden, Oberkappel, Waxemberg und Zell wurden 
von der aufgebrachten Menge Zollbeamte misshan-
delt, in Steyr Geschäfte geplündert und in Lambach 
haben die durch die Pferdeeisenbahn arbeitslos 
gewordenen Schiffl eute Bahnschienen demontiert, 
ebenso die Fuhrknechte zwischen Mauthausen und 
Wartberg. In Peilstein versuchte man mit Gewalt, die 
Kaufl eute zum Senken der Preise zu zwingen. Auch 
unter den Hallstätter Bergmännern kam es zu Unru-
hen. Ein Ärgernis war die „Verzehrungssteuer“, de-
ren Abschaffung man vehement forderte.
Franz Stelzhamer („Hoamatgsoang“) hat in Ried und 
im landesständischen Theater in Linz die Revolution 
mit politischen Gedichten gepriesen. Vor der Linzer 
Stadtpfarrkirche kam es zu einer großen Demonstra-
tion gegen die Macht des Klerus im Allgemeinen und 
Stadtpfarrkooperators Albert v. Pfl ügel im Besonde-
ren, einen klerikalen Hardliner, den der Mob lynchen 
wollte. Die Jesuiten mussten Linz fl uchtartig verlas-
sen, denn auch der Klerus ist unter Beschuss gera-
ten, weil er das Gottesgnadentum verteidigte. Damit 
galt der Kaiser, indirekt auch die von ihm einge-
setzten Führungskräfte, als von Gott gewollte Obrig-
keit. Der Standpunkt der Kleriker leitete sich davon 
ab, dass die Kaiser durch Jahrhunderte vom Papst, 
immerhin dem Stellvertreter Christi, gesalbt wurden. 
Das Placet des Papstes war daher für die regieren-
den Fürsten, Könige und Kaiser von enormer Bedeu-
tung. Es entwickelte sich, vergleichbar der Taufe, der 
Firmung etc. zu einem „achten“ Sakrament, für das 
die mehr oder weniger aufgeklärte Bevölkerung im 
19. Jahrhundert nur noch ein eingeschränktes Ver-
ständnis aufbringen konnte.
In den Städten und Märkten kam es zur Gründung 
von Nationalgarden, die in ihren Bereichen für Ruhe 
und Ordnung sorgen sollten. Dieser Miliz mangelte 
es an Gewehren, Uniformen und an Einsatzbereit-
schaft. Der Bierdunst war ihnen lieber als der Pulver-
dampf. Die Nationalgarde in Steyr bekannte sich zu 
Deutschland und trug schwarz-rot-goldene Kokarden 
auf ihren Hüten. Am 8. Mai 1848 kam es zur Grün-
dung der Nationalgarde in Braunau, worauf die „Pa-
trioten“ nicht müde wurden, Hochrufe auf „Deutsch-
lands Einheit“ auszubringen.
Am 16. Oktober 1848 schiffte sich in Linz die „aka-
demische Legion“ ein, um den Rebellen in Wien bei-
zustehen. Ihr Hauptmann Mathias Nißl und Alois v. 
Ernst sind bei den Kämpfen in Wien gefallen, einer 
wurde schwer verwundet und 16 blieben vermisst. 
Fürst Schwarzenberg und der Banus Jelačič haben 
mit 70.000 Mann und 200 Kanonen die Rebellion nie-
dergeschlagen, dabei wurde Wien zweimal in Brand 
geschossen. Unter den Aufständischen gab es 2.000 
Tote! Nach anderen Berichten sollen es 2.400 gewe-
sen sein.

Doch auch nach 1848 gärte es im Lande. Der vorzei-
tig großjährig erklärte Franz Joseph, sonst hätte er 
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nicht Kaiser werden dürfen, machte, um sich im Sat-
tel zu halten, Zugeständnisse, die er der Reihe nach 
zurücknahm. Aber nicht die von Hans Kudlich durch-
gesetzte Bauernbefreiung, mit der auch der Zwang 
zum Zehent und die Robot wegfi elen. Das wuss-
ten die Bauern zu würdigen. Kudlich, der im Schloss 
Dietach bei Wels Hauslehrer war, sah in den ober-
österreichischen Landwirten Epigonen der auf-
ständischen Bauern des Obristen Stöffl  Fadinger. 
Doch für Kaiser Franz Joseph war Kudlich ein Rebell, 
er verurteilte ihn zum Tod durch den Strang. Kudlich 
konnte sich aber, wie der ungarische Freiheitskämp-
fer Gyula Graf Andrássy und andere ungarische 
Adelige, durch Flucht retten, die deshalb mit dem 
Brimborium, das bei einer Exekution als abschre-
ckende Maßnahme für die Bevölkerung gedacht war, 
in Effi gie gehenkt wurden.
1849 wurde die Gendarmerie eingeführt [7], was 
die Bevölkerung als Aufpasser der Obrigkeit deu-
tete und ihr nicht „geschmeckt“ hat. 1859 kam es 
zur Abschaffung der Zünfte, die durch Jahrhunder-
te im urbanen Bereich tapfer Brände gelöscht ha-
ben. Diese Maßnahme haben die Zünfte nicht frikti-
onsfrei akzeptiert.

Verlorene Schlachten forderten
einen hohen Blutzoll
1859 hat Kaiser Franz Joseph als Generalstabschef 
die Schlacht bei Solferino haushoch verloren. Es war 
dies mit einem Verlust von 30.000 Mann die bis dato 
größte Niederlage der k. k. Armee. 1864 mussten 
Österreicher am Land und zur See den Preußen im 
Krieg gegen Dänemark beistehen. Die Preußen ha-
ben sich zwei Jahre danach mit ihrem glänzenden 
Sieg über die k. k. Armee bei Königgrätz „bedankt“, 
bei der die österreichischen Verluste wiederum 
30.000 Mann (Gefallene, Verwundete oder Ge-
fangene) betragen haben. In diesen Kriegen sind vie-
le Oberösterreicher gefallen. Man befürchtete, dass 
die Preußen Oberösterreich besetzen und dass es 
in Oberösterreich zu Kampfhandlungen kommen 
könnte. Zumindest zum Durchmarsch preußischer 
Truppen. Diese Befürchtung hat sich günstig auf die 
Gründung der FF Linz ausgewirkt.

Der Feldzeugmeister (General) August Ludwig v. 
Benedek hat den Kaiser nachdrücklich gewarnt, 
dass die Schlacht mit einer Niederlage enden wer-
de, aber der Kaiser gab ihm den Befehl, sie zu 
schlagen. Benedek wurde nach der Niederlage der 
Prozess gemacht, die Anklage aber auf kaiserliche 
Order niedergeschlagen. Benedek war Protestant, 
was dem Ansehen der Lutheraner schadete.
Ausgerechnet die Turner, die man 1848 verdächtigt 
hat, sie würden unter Vorspiegelung gemeinnützi-
ger Tätigkeit auf einen günstigen Moment warten, 
um sich gegen das Haus Habsburg zu erheben, bil-
deten den ruhenden Pol. Das Gros der Turner leb-
te im urbanen Bereich. Sie rekrutierten sich über-
wiegend aus Vertretern der Intelligenz, darum wa-
ren die Kommandanten der Turnerfeuerwehren oft 
Akademiker oder einfl ussreiche Persönlichkeiten 

und Unternehmer wie Dr. Wedl, Dr. Schauer, Au-
gust Göllerich, Prof. Thurner, Prof. Schneck, Haagn, 
Czermack, Jergitsch, Magirus, Metz, Rosenbauer 
etc. etc. 

Die gottlosen Turner
stehlen dem Herrgott den Tag
Doch im ländlichen Bereich verhielt man sich den 
Turnern gegenüber reserviert. Den Leuten, die für 
ihr Fortkommen schwer arbeiten mussten, blieben 
Männer, denen die körperliche Ertüchtigung ein 
Hobby war, suspekt. Dazu kam bei den Turnern die 
lasche Einstellung zur Religion. Messe und Maian-
dacht waren ihre Sache nicht.
Der Regierungsstil und der Starrsinn des Kaisers, 
der sich mit dem technischen Fortschritt nicht an-
freunden konnte, ließ den Turnern das Deutsche 
Reich mehr und mehr zu einem Vorbild werden. Ihre 
liberale Einstellung und die Deutschtümelei führ-
ten zu weltanschaulichen Differenzen mit den Ver-
fechtern des Gottes-Gnadentums, das die Habsbur-
ger für sich in Anspruch nahmen. Begriffe wie Auf-
klärung, konstitutionelle Monarchie und Demokratie 
waren Kaiser Franz Joseph ein Horror.

Mit dem 253. Kaiserlichen Patent (Vereinspatent) 
vom 26. November 1852 wurde das Vereinswesen 
unter die Aufsicht der Staatsverwaltung gestellt, die 
„Directiven“ von 1843 und das Patent von 1849 außer 
Kraft gesetzt. Das starre absolutistische System des 
jungen Kaiser Franz Joseph schloss die Bildung von 
Turn- und Feuerwehrvereinen praktisch aus.
Dessen ungeachtet kam es in Oberösterreich zur 
Gründung von Turnerfeuerwehren. Alphabetisch 
gereiht, in: Enns, Gmunden, Linz, Mondsee, Münz-
kirchen, Ried, Schwanenstadt, Steyr, Wels.

In der Folge die einzelnen Turnerfeuerwehren 
chronologisch geordnet nach dem Datum der 
gegründeten Turnvereine.

Ried im Innkreis
Turner nach Salzburger Muster
In den 1840er-Jahren lernte Norbert Kränzl in Salz-
burg Beda Weinmann kennen, der in ihm das In-
teresse am Turnen weckte [8]. Als Kränzl, von der 
Turneridee überzeugt, nach Ried zurückkehrte, 
scharte er Männer um sich, die von der körperlichen 
Ertüchtigung und dem Dienst an der Allgemein-
heit eingenommen, sich zu einer Turnerrunde zu-
sammenfanden. Aus dieser losen Interessengemein-
schaft ging eine organisierte Turnerriege hervor, 
die es sich zum Ziele setzte, mit den kommunalen 
Löschgeräten Brände zu löschen. Mit einem konse-
quenten Training eigneten sie sich die dazu erfor-
derliche Kraft und Gewandtheit an.
1847 stellte der Turnbruder Wetzelsberger auf der 
heutigen Promenade ein Grundstück zur Verfügung, 
das zum Sommerturnplatz wurde. 1848 gründete 
schließlich Norbert Kränzl den Turnverein, den jedoch 
bereits 1855 die Behörde verbot bzw. dessen Aufl ö-
sung anordnete. Dennoch hielt man am Turnen sie-
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ben Jahre fest, bis 1862 der Turner-Obmann Haßrei-
ter den geregelten Turnbetrieb wieder aufnahm. 
Durchwegs mit Turnbrüdern, die Gründer des Turn-
vereins waren. Dem Verein gehörten 30 Zöglinge und 
sogar zwei Frauen an. Der Gerätefundus bestand 
aus ein paar Ringen und einer Reckstange. Die 
Turner gründeten eine Kneipe und führten innerhalb 
des gesellschaftlichen Umfeldes ein Eigenleben.

1865 richtete die Stadtgemeinde Ried an den Turnver-
ein die Aufforderung, nach deutschem Muster eine 
Feuerwehr zu gründen. Am 10. September1865 fand 
im Beisein des Bürgermeisters Johann Stockhammer 
eine Versammlung des Turnvereins statt, während 
der sich 28 Turner bereit erklärten, den Feuerlösch-
dienst zu übernehmen. Michael und Alois Haßreiter, 
Josef Schäringer und Franz-Xaver verfassten die 
Statuten. Am 12. Februar 1866 erfolgte die Nichtun-
tersagung durch den k. k. Statthalter. Im selben Jahr 
richtete der Rieder Turnverein ein Ersuchen an den 
„hohen Landtag“ in Linz, in den Volks-, Mittelschulen 
und in den Lehrerbildungsanstalten Oberösterreichs 
den obligatorischen Turnunterricht einzuführen. 1869 
erfolgte der Kauf einer „Löschmaschine“ (Spritze) 
von der Firma Gugg in Braunau und am 23. Mai 1869 
wurde eine Unterstützungskasse für im Feuerwehr-
dienst zu Schaden gekommene Kameraden einge-
führt. Jeder Feuerwehrmann hatte im Monat eine 
Taxe von 2 Kreuzern zu entrichten. Mit Kegeln, Schie-
ßen und Fechten war man bemüht, den Turnbetrieb 
abwechslungsreich zu gestalten.

1879 wurde auf dem Friedhof dem Vorturner und 
Gründungsmitglied Anton Eisenmann ein Gedenk-
stein gesetzt, an dem zu Allerheiligen noch immer die 
Turner seiner gedenken.

Abb. 2. Einladung zur Feuerwehrgründung in Steyr

Steyr
Der Turnverein Steyr wurde am 30. Juli 1861 gegrün-
det, die Freiwillige Feuerwehr Steyr-Stadt am 29. 
Februar 1864.

Die zunehmende Vergrößerung der Stadt, die Gewer-
ken, die in Häusern lebten und arbeiteten, deren 
Bauweise sich kaum änderte und deren Brandbe-
lastung groß war, führten immer wieder zu spekta-

kulären Bränden. Oft wegen des sorglosen Umgangs 
mit dem offenen Licht. Der Großbrand im Jahre 1824 
vernichtete 144 Objekte, der am 8. Juli 1842 gar 212 
Gebäude. Acht Menschenleben waren zu beklagen, 
der Sachschaden betrug 551.591 fl . [9]

In den Städten waren im 19. Jahrhundert die Feuer-
kommissare, Viertelmeister, Zünfte und die Bruder-
schaften großen Bränden nicht mehr gewachsen. Mit 
den damaligen Löschgeräten, Spritzen auf „Schlaip-
fen“ (Kufen), Handspritzen und Wassereimern stand 
man den Feuersbrünsten machtlos gegenüber. Den 
„Feuerarbeitern“, Schmieden, Messerern, Schlos-
sern, Bindern, Seifensiedern, Wachsziehern und an-
deren Handwerkern, die täglich mit dem Feuer zu 
tun hatten, fehlten die körperliche Gewandtheit, eine 
straffe Organisation und die erforderlichen Geräte.

Am 12. Juni 1861 fand die erste Hauptversammlung 
des Turnvereins Steyr statt. Schon kurz darauf hat 
man beschlossen, mit der Bekämpfung von Bränden 
den Mitmenschen einen Dienst zu erweisen. Doch in 
einer Stadt wie Steyr, immerhin die zweitgrößte im 
Erzherzogtum ob der Enns, bedurfte es vieler über-
zeugender Argumente, bis man so ein Vorhaben in 
huldvoller Herablassung akzeptierte.

Abb. 3. Dr. J. Reinhard hat bei den Treffen der Turn-
vereine in Oberösterreich und Salzburg stets auf die 
dringend erforderliche Gründung von Feuerwehren 
hingewiesen. Ebenso, dass es großer Anstrengun-
gen bedarf, die bis dato allgemein ablehnende Hal-
tung der Leute und der Behörden von so einem Vor-
haben zu überzeugen.

In der Sitzung des Turnrates am 19. Februar 1862 be-
zeichnete der Vorstand der Turner, Dr. J. Reinhard, die 
Errichtung einer Feuerwehr als unbedingt erforderlich. 
Weil es am Geld mangelte, wurde die Gemeinde er-
sucht, dem Turnverein die städtische Spritze zu über-
lassen und dass die Spritzenkommission die Turner in 
deren Handhabung unterweist. Beim Treffen der Turn-
vereine Oberösterreichs und Salzburgs kam Dr. Rein-
hard erneut auf die dringend erforderliche Installation 
von Feuerwehren zu sprechen. Es wurde aber auch 
darauf verwiesen, dass es großer Anstrengungen be-
darf, die bis dato allgemein ablehnende Haltung der 
Leute und der Behörden von so einem Vorhaben zu 
überzeugen. Am Besten damit, dass die Turner bei 
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Bränden den Löschdienst versehen. Immerhin erklär-
te sich der Steyrer Bürgermeister Dr. Jakob Kompaß 
bereit, die Kosten eines Turnlehrers zu übernehmen. 
Erfreut hielt Karl Auböck, der Schriftführer der Turner, 
im Jahresbericht 1863 fest, dass ein Anfang gemacht 
ist und man annehmen kann, dass die Gemeindever-
treter die Gründung einer aus Turnern bestehende 
Feuerwehr gestatten. Dazu bedurfte es auch der Tur-
ner aus dem Arbeiterstand, verschrien als Habe-
nichtse, die zum Wert des Besitzes ein gestörtes Ver-
hältnis hätten. Ergo war ein Schwerpunkt der Turner, 
für den Eintritt in den Turnverein zu werben.

Am 19. Februar hat der Turnrat beschlossen, 15 Män-
ner zu Steigern auszubilden und sie in der Bedienung 
der städtischen Spritze zu unterweisen. Für die Aus-
rüstung waren zwölf Steigergurte, vier Steigbäume 
oder Hakenleitern, deren Kosten sich auf 280 fl . be-
laufen, zu beschaffen. Dazu trugen die Turner aus 
ihrer „Verfügungskassa“ 55,08 fl . bei. Der ausstehen-
de Betrag sollte durch die Subskription der Hausei-
gentümer lukriert werden. Anton Moser und Michael 
Haas erklärte sich bereit, das erforderliche Strick-
werk und Drucksorten zu spendieren. Von der Ge-
meinde erhoffte man sich die Beistellung einer „gu-
ten“ Saugspritze.

Die Turnräte Dr. Alois Kurz, Franz Wickhoff jun. und 
Franz v. Schönthan wurden mit der Durchführung ei-
ner Haussammlung betraut, die in Summe 395,40 fl . 
ergab. Dazu steuerte die Verfügungskassa der Turner 
60,19 fl . bei. Damit konnten in Innsbruck eine Steck-, 
drei Haken-, zwei Dachleitern, ein Mauerbock, eine 
Spinne, ein Gerätekarren, ein Rettungsschlauch, 21 
Steigergurte und sechs Helme gekauft werden. Die 
Gemeinde gestattete die Verwahrung der Requisiten 
im städtischen Feuerlöschdepot, das sich damals im 
Kreisgerichtsgebäude befand.

Die Steigerabteilung bildete Dr. J. Reinhard aus, so 
dass am 22. November 1864 zwei Rotten, 21 Mann 
stark, unter der Führung der Rottenführer Leopold 
Haller und K. Potrusch, am Rathaus ihr Können un-
ter Beweis stellen konnten. Diese Übung hat die Ge-
meindeväter, die Vertreter der Behörden und das 
zahlreich erschienene Publikum überzeugt.

In der Folge widmete sich der Turnrat (Dr. Kurz, Dr. 
Reinhard, Franz v. Schönthan) der Finanzierung. Es 
wurde der Kauf einer Spritze beschlossen, fi nanziert 
durch 54 Schuldverschreibungen á 20 fl ., verzinst zu 
vier Prozent, in zehn Jahren rückzahlbar. Am 5. Jän-
ner 1865 lag das Ergebnis vor: 1.080 fl . Der Turnrat 
hat dafür bei Metz in Heidelberg eine Abprotzspritze 
und Schläuche von zusammen 300 Metern bestellt. 
Vier Dilettanten-Vorstellungen im Theater („Der Trun-
kenbold“, „Die Rekrutierung in Krähwinkel“, „Karl XII. 
auf Rügen“ und die „Stiefmutter“) ergaben ein Rei-
nerträgnis von zusammen 162,42 fl .

Am 31. Juli 1865 beteiligten sich die Steiger an der 
„Dämpfung“ (Löschen) eines Kellerbrandes. Am 9. 

August 1865 lag ein Entwurf für die „Grund- und Dizi-
plinarvorschriften“ für eine freiwillige Feuerwehr vor. 
Am 12. Oktober hat Ing. Franz Gilardone von der Fir-
ma Metz die Spritze gebracht und die Spritzenmann-
schaft in der Bedienung unterwiesen. In der Folge 
sind die Turner bei mehrere Bränden den in sie ge-
setzten Erwartungen gerecht geworden. Am 3. De-
zember 1865 forderte die Gemeinde den Turnrat auf, 
ein Komitee für die Organisation des städtischen 
Feuerlöschwesens zu bilden. Damit wurden Dr. Rein-
hard und Franz v. Schönthan beauftragt.

Am 17. Oktober 1866 hat beim Brand des Stadels 
der Messerer-Innung der komplette Löschzug mit der 
Metz´schen Spritze brilliert. Die Gemeinde bedank-
te sich schriftlich und der Landesausschuss (Lan-
deskommando) gewährte aus der Brandassekuranz-
Kasse eine Remuneration von 50 Gulden.

Turner als Gefängniswärter
Der Krieg mit Preußen führte dazu, dass das Militär 
von der Strafanstalt in der benachbarten Gemein-
de Garsten abgezogen und die k. k. Ober-Staatsan-
waltschaft die Bürgerwehr mit dem Wachdienst 
beauftragt hat. Der Turnverein von Steyr unterstützte 
dieses Vorhaben mit einer Ergänzungskompanie aus 
Feuerwehrmännern [10].

Betroffenheit
herrschte nach 1868 über den österreichisch-preu-
ßischen Bruderkrieg bei Königgrätz. 1870, beim 
Deutschen Feuerwehrtag in Linz, haben sich dafür 
die deutschen Kameraden entschuldigt. Ein öster-
reichischer Feuerwehrfunktionär hat den deutschen 
Feuerwehrkameraden dieses Gedicht gewidmet:

„Deutsch ist die Erde, d´rauf ihr wallt
und deutsch ist unser Grüßen,

wenn auch die Diplomaten
uns von Deutschland weggerissen,

so sind wir deutsch in Wort und That
wie früher doch geblieben

und werden unser Vaterland,
das deutsche, ewig lieben!“

1867 unternahm der Turnverein große Anstrengun-
gen zur Rekrutierung neuer Kräfte unter den Haus-
besitzern und deren Söhnen. Mit mäßigem Erfolg. 
Diese Herren, vom Beruf „Privatier“, waren sich, im 
Gegensatz zu vielen akademischen Turnern, zu gut 
für so eine Dreckarbeit.

Es kam zu Schauübungen. Eine, bei der auch die 
FF Linz anwesend war, fand im Hof des Schlosses 
Lamberg statt. Der Fabrikant Josef Werndl, dem die 
Stadt Steyr viel verdankt, spendierte für den Kauf von 
Schläuchen und Geräten 3.000 fl ! Die Signaleinrich-
tung des Türmers wurde verbessert. Am 8. Novem-
ber 1869 erließen der Bürgermeister und der Turnrat 
einen Aufruf zum Eintritt in die Turnerfeuerwehr. Dies-
mal hat es geklappt: 50 Mann erklärten sich dazu 
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bereit. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Bevölke-
rung von der Arbeit der Turner überzeugt war.
Die Turnerfeuerwehr Steyr nahm mit 250 Mann am 
Deutschen Feuerwehrtag (17. bis 19. Juli 1870) in 
Linz teil. Alle Teilnehmer, vor allem die deutschen Ka-
meraden, von denen mehrere sofort die Heimreise 
antraten, machte die Nachricht betroffen, dass Frank-
reich dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hatte.

Abb. 4. Eduard Zinkl, Sektionsingenieur der Kron-
prinz Rudolf Bahn, war von 1869 bis 1874 Oberkom-
mandant der FF Steyr. In der Hauptversammlung 
am 3. August 1874 sprach sich der Turnverein für 
die Trennung der Turnerfeuerwehr aus. Ab 21. Juli 
1875 fi rmierte die aus dem Turnverein hervor ge-
gangene Feuerwehr unter „Freiwillige Feuerwehr in 
Steyr“.

1871 wurden u. a. ein Rauchapparat (Marke Gallibert) 
und ein Medikamentenkasten angeschafft. Am 12. 
August kam es bei der ersten Nachtübung zu einem 
Bruch der Steckleiter. Dabei verletzten sich zwei Ka-
meraden schwer. Beim Kauf der dritten Metz-Spritze 
hat Werndl in gewohnter Manier wieder tief in die Ta-
sche gegriffen und 2.000 Gulden spendiert. Am 29. 
und 30. Juni fand der dritte oberösterreichische Feu-
erwehrtag in Steyr statt. 31 Feuerwehren nahmen da-
ran teil. 1873 wurde die neue „Feuerpolizei Ordnung 
für Oberösterreich“ vom Kaiser abgesegnet und am 
1. September 1871 hat der Turnrat um die Trennung 
der Feuerwehr vom Turnverein ersucht.
1874 hat über Anordnung der Gemeinde Eduard 
Zinkl provisorisch das Kommando über die Feuer-
wehr übernommen, bis der Turnverein die Feuer-
wehragenden übergeben konnte. In der Hauptver-
sammlung am 3. August sprach sich der Turnverein 
für eine Trennung von der Turnerfeuerwehr aus. Ab 
21. Juli 1875 fi rmierte die aus dem Turnverein her-
vor gegangene Feuerwehr unter „Freiwillige Feuer-
wehr in Steyr“. Sie hat die Löschgeräte im Wert von 
4.300 fl ., zahlbar in zehn Jahresraten, übernommen. 
Am 1. Oktober wurde dem Turnverein der Dank für 
die Einführung des Feuerlöschwesens in Steyr aus-
gesprochen.

Gmunden
Die Gründung des Turnverein Gmunden erfolgte am 
11. August 1861, die der Freiwillige Feuerwehr am 14. 
März 1866.

Den Anstoß zur organisierten Brandbekämpfung gab 
der Großbrand in Ischl, bei dem 23 Häuser ein Raub 
der Flammen wurden. Dem gingen in Gmunden 25 
Großbrände voraus, dem ersten, im Jahre 1327, fi el 
der mittelalterliche Stadtkern zum Opfer. Als eine 
Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes kam 
es am Beginn des 17. Jahrhunderts in Gmunden zur 
Einführung der jährlichen Feuerbeschau, 1775 trat 
die erste Feuerlöschordnung in kraft, vom 17. bis 
zum 19. Jahrhundert waren in erster Linie Handwer-
ker zur „Branddämpfung“ (Bekämpfung) zuständig. 
Es gab einen Türmer und jeder Hausbesitzer muss-
te die vorgeschriebenen Löschgeräte griffbereit pa-
rat halten. Wer bei einem Brand in der Stadt an der 
Brandbekämpfung wo mitwirken musste, war gere-
gelt. Damit wollte man verhindern, dass sich zu vie-
le Löschkräfte behindern. In jedem Haus mussten 
so viele Leute verbleiben, damit ein Entstehungs-
brand, etwa durch Funkenfl ug, sofort gelöscht werden 
konnte.

Der Gmundner Turnverein erfreute sich der Gunst 
der Bürger. 1864 wurden auch Mädchen im Turnen 
unterrichtet. Das Schauturnen animierte junge Leu-
te, „Zöglinge“ des Turnvereins zu werden. 1864 stell-
te der Turnverein an die Gemeinde den Antrag, eine 
Feuerwehr zu gründen. In diesem Schreiben versi-
cherte der Turnverein, dass er die Feuerwehr tat-
kräftig unterstützen werde. Viele Turner wurden Stei-
ger in der Feuerwehr und nahmen an den Übungen 
mit „lobenswertem Fleiße“ teil. Zur Hebung der Ge-
selligkeit fand wöchentlich die Turner-Kneipe statt. 
1866, beim Treffen der oberösterreichischen Turner 
in Wels, kam es zum Beschluss, aus dem Turnerver-
band, dem die Turnvereine in Ober- und Niederöster-
reich angehörten und deren Sitz sich in St. Pölten be-
fand, auszutreten und einen eigenen Turnergau für 
Oberösterreich und Salzburg zu gründen. 1867 fand 
das erste Treffen des neuen Vereins beim 1. Gauturn-
fest in Gmunden statt.

Der Turnlehrer Paul Kehl regte die Gründung ei-
ner Turnerfeuerwehr an. Es erfolgten Aufrufe für 
den Beitritt und zur fi nanziellen Unterstützung. Am 
14. März 1866 fand die erste Generalversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr statt. Der Bürgermeister 
Franz Schleiß wurde zum Kommandanten gewählt. 
1870 betrug der Mitgliederstand 269 Mann. In den 
darauf folgenden Jahren schrumpfte der Mann-
schaftsstand auf einen kläglichen Rest zusammen, 
sodass die Aufl ösung beschlossen wurde. Es kam 
zur Neukonstituierung, 114 Mann sind in die Freiwilli-
ge Feuerwehr eingetreten.

Linz
„Gründung des ÖTB Turnverein Linz am 8. März 
1862, Gründung der Berufsfeuerwehr Linz am 15. 
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Juli 1862“ – so steht es schwarz-auf-weiß in der vom 
Turnerbund erstellten Aufzeichnung. Das ist falsch! 
Diese Behauptung verwirrt zusätzlich die chaotische 
Phase während der Gründerjahre der Linzer Feuer-
wehr, die sich wahrlich nicht der Gunst der Linzer er-
freute.

Tatsächlich besteht die Freiwillige Feuerwehr Linz 
seit 16. Februar 1851. Somit ist sie innerhalb der 
heutigen Grenzen die älteste Freiwillige Feuerwehr 
Österreichs, der 1857 die Gründung der Turnerfeu-
erwehr Innsbruck durch den akademischen Turnleh-
rer Franz Thurner folgte, der mit der Gründung des 
Akademischen Turnerbundes Tirol zu einem Begriff 
wurde. Ihm hat man am 25. September 1903 nahe 
seinem Elternhaus im Walterpark in Innsbruck ein 
Denkmal gesetzt. Den frühen Linzer Feuerwehrmän-
nern wurde solch eine Ehre nicht zuteil.

Am 23. Oktober 1850 konnte der Linzer Vizebürger-
meister Vinzenz Fink den Gemeinderat und den Bür-
germeister Reinhold Körner von der Wichtigkeit ei-
ner Feuerwehr und einer neuen Feuerordnung über-
zeugen. Am 18. Dezember 1850 erging der Aufruf 
zur Gründung einer Feuerwehr an die Bevölkerung. 
Man war überrascht, dass viele Turner der Aufforde-
rung folgten. Am 9. Februar 1851 hat Vinzenz Fink 27 
Männern, die sich gemeldet haben, die Statuten mit-
geteilt. Am 16. Februar 1851 wurden sie als Mitglie-
der der „Feuerwehr für die Stadt Linz“ von Bürger-
meister Körner angelobt. Vinzenz Fink berichtet am 
16. Februar 1851 dem Gemeinderat von der Ange-
lobung der Feuerwehrmänner und im Gemeindeblatt 
vom 22. Februar 1851 wurde die Gründung der Feu-
erwehr neu kundgemacht. Auch das Reglement (Sta-
tuten) mit seinen 12 Paragrafen.

Gendarm versetzte Feuerwehrmann einen
Faustschlag
Der Mangel an Ausbildung und Ausrüstung verhin-
derten die Erwartungen, die man in die Feuerwehr-
männer gesetzt hatte. Ihr „Lohn“ waren der Spott 
und die Häme der Linzer. Erst recht deren feindse-
liges Verhalten, als sie 1852, beim Brand des Mi-
litärspitals, eine Leiter, auf der Feuerwehrmänner 
standen, mutwillig umgestoßen haben. Schlimmer 
noch, als am 13. August 1857 sechs Gendarmen 
die Landspritze an der Ausrückung hinderten. Dabei 
kam es zwischen der Exekutive und den Feuerwehr-
männern zu einer heftigen Auseinandersetzung, 
während der ein Gendarm einem Feuerwehr-
mann einen Faustschlag versetzt [11]. Darauf quit-
tierte ein Feuerwehrmann nach dem anderen den 
Dienst, bis der Mannschaftsstand auf zwölf Mann 
gesunken ist.

1862 war die Zeit reif für die Gründung des „Turn-
verein Linz“, der die Keimzelle für das Linzer Feu-
erwehrwesen bildete, ehe der Linzer Bürgermeister 
Reinhold Körner am 17. März 1866 den Gemeinderat 
Josef Hafferl mit der Reorganisation der freiwilligen 
Feuerwehr beauftragte.

Die Steiger haben bald erkannt, wie wichtig die 
Schulung durch die Turner ist. Die unbürokratische 
Hilfe, die der Turnverein den Feuerwehrmännern 
angedeihen ließ, führte zu einer innigen Kamerad-
schaft.

Turngeräte waren ein Ärgernis
Als die Bestrebungen, in Linz eine ständige und ei-
genständige Feuerwehr zu schaffen wiederholt auf 
Schwierigkeiten stieß und sogar der Fundus an Turn-
geräten den Leuten ein Ärgernis war, waren es die 
Turner, die sich für die Gründung einer Feuerwehr 
einsetzten. 1865 richteten sie an den Magistrat eine 
Eingabe, in der sie die Errichtung einer freiwilligen, 
vereinten städtischen und der Turnerfeuerwehr for-
derten. Und dass sie bereit sind, die „beschwerlichen 
und gefährlichen Leistungen zu übernehmen“. Am 
15. Juli 1866 wurde unter dem Vorsitz des Bürger-
meisters Drouot die konstituierende Versammlung 
der von der Stadt geförderten Einrichtung beschlos-
sen.
Zur Gründung einer Feuerwehr in Linz trug die Angst 
vor den Preußen bei. Nachdem die k. k. Armee in 
Königgrätz 1866 vernichtend geschlagen war, fürch-
tete man, dass die Preußen Oberösterreich beset-
zen. Zumindest, dass sie durch Oberösterreich in 
Richtung Wien marschieren. Um dieses Vorhaben 
zu verhindern, versah man die hölzerne Donaubrü-
cke mit Pechkränzen und Pulverminen, um sie ab-
brennen zu können. War allein eine zerstörte Don-
aubrücke für den Individualverkehr und die Wirt-
schaft ein enormer Schaden, so fürchtete man 
zusätzlich, dass durch die brennende Brücke in Linz 
und in Urfahr Häuser in Brand geraten könnten. 
Diese Befürchtung wirkte sich günstig auf die Gründ-
ung einer Feuerwehr aus.

1866: Aus dem Verwaltungsbericht des Turnrates 
des Linzer Turnvereins geht hervor, dass der Turnrat 
bei den Verhandlungen mit dem Linzer Gemeinderat 
die Beteiligung an der Errichtung einer allgemeinen 
Feuerwehr ablehnte, weil dies mit Aufl agen verbun-
den gewesen wäre, die der Turnverein nicht erbrin-
gen konnte. Aber am 27. März 1866 hat der Turnver-
ein dem Gemeinderat mitgeteilt, dass er mit „größter 
Bereitwilligkeit die Turnhalle und den Sommerturn-
platz der Feuerwehr zu den Uebungen gegen dem 
überlasse, dass jede Störung des Turnunterrichts 
und des Turnbetriebes vermieden werde“.
1869 beauftragte der Gemeinderat Wilhelm Buley, 
der Feuerwehrmänner schulte, mit der Leitung des 
Turnens in Linz, 1871 wurde er zum Turnlehrer an 
den Lehrerbildungsanstalten und 1875 zum „wirkli-
chen Lehrer“ an den Linzer Staatslehranstalten er-
nannt. Zusammen mit dem aus Urfahr stammenden 
Professor und Schulleiter Karl Vogl hat Buley eine 
Reihe von Sachbüchern und Schriften über das Tur-
nen verfasst.

Die Anfänge der Linzer Berufsfeuerwehr
Allmählich nahmen die Ausrückungen zu, sodass 
man im Jahre 1898 achtzehn Mann gegen freie Woh-
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nung verpfl ichtet hat, im Schichtbetrieb rund um die 
Uhr den Feuerwach-, den Telefon- und den Rettungs-
dienst zu übernehmen. Damit kam man einige Jahre 
zurecht, dann kam der Erste Weltkrieg und man hatte 
andere Sorgen.

Das Gründungsdatum der Berufsfeuerwehr Linz, 
März 1932, ist umstritten. Effektiv verhielt es sich so: 
1932 zählte Linz 108.000 Einwohner. Im März 1932 
hat Bürgermeister Josef Gruber einige alte Zentralis-
ten und zusätzlich junge Kräfte der Freiwilligen Feu-
erwehren, die gleichzeitig Magistratsbedienstete wa-
ren, als Berufsfeuerwehrmänner eingestellt, deren 
Kommandant der Brandmeister der Freiwilligen Feu-
erwehr, Karl Janda, war, der jedoch schon kurz da-
rauf, im April 1932, starb. Dessen Nachfolge hat am 
1. März 1933 Brandmeister August Trimbacher ange-
treten. 14 Männer unter 25 Jahren wurden vier Wo-
chen geschult. Am 2. Juni 1933 begann der Dienst im 
24-stündigen Wechsel. Dies ist die eigentliche Ge-
burtsstunde der Berufsfeuerwehr Linz.

Abb. 5. August Göllerich (1819-1883) war Jurist. An 
der 48er-Revolution nahm er als Leutnant der Aka-
demischen Legion teil. Er war Konzeptsbeamter 
der Polizei in Linz und in der Lombardei. Danach 
Stadtrat in Wels. Er regte 1862 die Gründung einer 
Turnerfeuerwehr an. 1867 wurde er in deren Aus-
schuss gewählt und 1868 zu deren Obmann. Diese 
Funktion legte er 1882 zurück.

Wels
Als August Göllerich leitender Beamter der Stadt 
Wels wurde, bestand bereits eine städtische Lösch-
einrichtung, dazu kamen die Feuerbekämpfungsgerä-
te, die jeder Hausbesitzer besitzen und instand hal-
ten sollte. Für ein ernstliches Feuer waren diese Vor-
kehrungen zu gering, vor allem fehlte es an Männern, 
die dazu vorbereitet waren, sie auszuführen. Hier ei-

nen Wandel zu schaffen, bildete Göllerich zunächst 
innerhalb des 1862 gegründeten Turnvereines aus 
einer Zahl von Männern, die er für seine Idee zu be-
geistern verstand, eine Turnerfeuerwehr. Damit war 
ein wesentlicher Schritt getan; aber die Hoffnung, 
dass die Turner in der nötigen Zahl durch Mitbürger, 
die nicht dem Turnverein angehörten, ergänzt wer-
den könnten, erfüllte sich nicht [12].

Auszug aus dem Archivregister. 10. Mai 1863: Der 
Welser Turnverein teilt der „löblichen Stadtrepräsen-
tanz“ (Stadtrat) der „landesfürstlichen Stadt Wels“ 
mit, dass er es für seine Pfl icht hält, jede Gelegenheit 
zu ergreifen, um sich „nützlich zu machen, dass es 
sein eifrigstes Bestreben ist, als tätiges Glied der Ge-
meinschaft seinen Dienst zum allgemeinen Besten 
zu leisten“. Deshalb möchte der Turnrat eine freiwilli-
ge Turnerfeuerwehr installieren, die ohne die beste-
hende Feuerlöschordnung „wesentlich zu altervieren 
(verändern) oder von der Gemeinde Opfer zu erhei-
schen, dazu bestimmt ist, bei allen Feuersbrünsten 
in der Stadt und in den Ortschaften, die, nicht weiter 
als eine Viertelstunde entfernt sind, ihre Dienste un-
ter Aufrechterhaltung einer strengen Disziplin zu leis-
ten“.

Abb. 6. Dr. Schauer (1840-1914) war Jurist, Wel-
ser Bürgermeister von 1887 bis zu seinem Tod und 
von 1890-1897 und 1911 Mitglied des Reichsrates. 
Er war ein Gründervater der FF Wels, von 1882 bis 
1887 deren Kommandant und von 1884 bis 1914 
Vorsitzender des „Central-Ausschusses“ (Landes-
feuerwehrkommandant).

Es hatten sich 36 Turner gemeldet. Sie versahen, ge-
gliedert in zwei Hauptabteilungen, im wöchentlichen 
Turnus den Dienst. Sie haben den Sprecher der Tur-
nerfeuerwehr zum Oberfeuerwehrmeister ernannt, 
dem die Mitglieder der Rettungs- und der Ordnungs-
rotte, angeführt von je einem Feuerwehrmeister, un-
terstanden. Der Turnerrat bat, dass der „gute Wille 
des Vereins gewürdigt, die Wirksamkeit der Turner-
feuerwehr gütigst unterstützt und der Feuerwehr-
mannschaft eine der städtischen Spritzen zur Bedie-
nung angewiesen werde“. Mit dem Hinweis, „dass 
die Turnerfeuerwehr stets nur in Gemeinschaft mit 
den städtischen Löschorganen unter der Aufsicht 
des Herrn Bürgermeisters oder seines am Brandplat-
ze erscheinenden Herrn Stellvertreters, wirksam tä-
tig sein wird“.
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Bei der Generalversammlung des Turnvereins hat 
deren Sprecher, der in Mailand (das damals zur 
Habsburger Monarchie gehörte) gebürtige Jurist Au-
gust Göllerich, darauf hingewiesen, dass die Mittel 
des Turnvereins nicht reichen, um erforderliche In-
vestitionen zu fi nanzieren.

Abb. 7. Mitgliedskarte des Turnverein Wels

Die Mitglieder der Freiwilligen Turnerfeuerwehr wa-
ren verpfl ichtet, zu jeder Zeit und unter allen Umstän-
den den übernommenen Aufgaben gerecht zu wer-
den. Die Aufnahme von nicht selbstständigen Mit-
gliedern in den Turnverein war nur mit der schriftli-
chen Erlaubnis ihres Prinzipals (Arbeitgebers) mög-
lich. Der Sammelplatz der Feuerwehrmänner waren 
die Turnhalle und der ehemalige Semmelturm.
Die Ausbildung erfolgte zunächst ohne Geräte, ge-
gliedert in eine Hauptabteilung, unterteilt in je drei Un-
terabteilungen zu je sieben Mann in den Bereichen
„Dienst in den Löschanstalten,
Rettung und Bergung von Menschen und Sachwer-
ten sowie den
Ordnungsdienst“.

Feuerwehrmeister und Rottenführer
Der Feuerwehrmeister war der Kommandant der 
Hauptabteilung, die Rottenführer standen den Un-
terabteilungen vor. Der Feuerwehrmeister wurde 
von den Turnerfeuerwehrmännern per Stimmzettel 
gewählt (damals war die Wahl per Akklamation noch 
gang und gäbe). Die Turnerfeuerwehr unterstand di-
rekt der obersten Leitung des Turnrates. Die Aus-
schließung aus der Turnerfeuerwehr bedingte nicht 
unbedingt den Ausschluss aus dem Turnverein.
Ausschließungsgründe waren: Ungehorsam und 
zweimaliges unentschuldigtes Fernbleiben bei ei-
nem Brand. Der ausgeschlossene Turner durfte nicht 
mehr in die Feuerwehr aufgenommen werden. Die 
Ausschließung erfolgte über Antrag des Feuerwehr-
meisters durch den Turnrat. Zu Sitzungen des Turn-
rates, in denen Agenden der Feuerwehr zur Debatte 
standen, musste der Feuerwehrmeister in beratender 
Funktion zugezogen werden.

Der Löschdienst war für den Transport der Sprit-
zen zur Brandstatt, deren Betrieb, das Schrauben 
(Kuppeln) der Schläuche und die Versorgung mit 
Löschwasser zuständig. Wenn erforderlich mit Fäs-

sern. Aufgabe des Rettungsdienstes war die Ber-
gung der Menschen und die Sicherstellung von Sach-
werten, gestaffelt nach deren Wert. Der Ordnungs-
dienst musste die Gaffer in Schranken halten und für 
Ruhe und Ordnung sorgen.

Der Feuerwehrmeister erteilte seine Befehle mit ei-
nem Horn. Ein Stoß ins Horn galt dem Rottenführer 
der ersten, zwei dem der zweiten- und drei dem der 
dritten Abteilung. Bei vier Hornstößen mussten sich 
alle Abteilungen beim Feuerwehrmeister einfi nden. 
Die Rottenführer der zweiten und dritten Abteilung er-
teilten ihre Befehle mit einer Trillerpfeife. Damit waren 
auch die Männer der Rettungsabteilung ausgerüstet, 
wenn für sie Gefahr im Verzug war. Jeder dritte Mann 
der Rettungsabteilung war mit einer über die rechte 
Schulter geschlungenen Leine ausgerüstet. Er trug 
Haken (Notnägel) am Leibriemen, um sich bei Gefahr 
abseilen zu können und jeder „Wehrmann“ hatte ein 
Beil. Die Demontage von Dächern und das Nieder-
reißen von Wänden waren nur auf Befehl des Feuer-
wehrmeisters gestattet.

Die Männer der Turnerfeuerwehr trugen auf der lin-
ken Seite der Turnjacke eine rot-weiße Kokarde, die 
Rottenführer auf der rechten Seite und die Feuer-
wehrmeister vorne am Turnerhut.
Wenn sich an der Brandstatt Männer einer anderen 
Turnerfeuerwehr einfanden, mussten sie sich beim 
Feuerwehrmeister melden, der sie nach Bedarf ein-
setzte. Die geretteten Sachwerte durften, wenn es 
keinen Zweifel über den rechtmäßigen Besitzer gab, 
direkt ausgefolgt werden, anderenfalls mussten sie 
mit Angaben bezüglich der Fundstelle der Gemeinde 
übergeben werden. Ruhe und Ordnung am Brand-
platz war das oberste Gebot der Turnerfeuerwehr-
männer. Ihnen wurde befohlen, ihren Dienst mit Ernst 
und Anstand zu versehen.

Das sind kurz zusammengefasst die vom Turnrat ge-
nehmigten Aufl agen für die Männer der Welser Tur-
nerfeuerwehr. Nachdem es unter den Turnvereinen 
einen regen Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
gegeben hat, dürfte es sich in anderen Turnerfeuer-
wehren ähnlich verhalten haben.

16. Mai 1868: Auszug aus dem Archivregister, be-
treffend das 6. Vereinsjahr des Welser Turnvereins 
1867/68: „Die Turnerfeuerwehr besteht als solche 
nicht mehr“. Die Mitglieder der Turnerfeuerwehr wur-
den Mitglieder der allgemeinen Feuerwehr.

Enns
Am 15. Jänner 1866 erging an die „hohe k. k. Statt-
halterei“ in Linz das Ansuchen um Genehmigung der 
Statuten für die Freiwillige Feuerwehr und des Turn-
vereines Enns.

Die Ursache zur Gründung beider Vereine war der 
Brand beim Schloss am 30. Juni 1865, den das 5. k. 
k. Husarenregiment „Graf Radetzky“ unter dem Kom-
mando von Oberst v. Simoni gelöscht hat, denn in 
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Enns gab es keine Feuerwehr. Dennoch stieß das 
Vorhaben, einen Turnverein und eine Feuerwehr zu 
gründen, um deren Zustandekommen sich der Ge-
meindebedienstete und spätere Schriftführer der FF 
Enns, Franz Kretz, unermüdlich bemühte, zunächst 
auf Widerstand. Der Advokat Dr. Anton Stifter, der 
dem Linzer Turnverein angehörte, ehe er nach Enns 
übersiedelte, empfahl in Enns eine Feuerwehr zu in-
stallieren, weil man dazu gut gymnastizierte Stei-
ger braucht, zu deren Ausbildung Turner erforderlich 
sind. So habe man eine Chance, in Enns einen Tur-
nerverein zu gründen. Die Ausbildung sollte der Lin-
zer Turnlehrer Wilhelm Buley, ein gebürtiger Berliner, 
(nach anderen Quellen stammte er aus Teplitz) über-
nehmen, der dazu im Berliner Turnverein und der 
Berliner Berufsfeuerwehr (gegründet 1851) ausgebil-
det wurde. Buley kam an Sonntagen nach Enns und 
schulte die Männer im Umgang mit der Leiter und ei-
ner fahrbaren Spritze. Dr. Stifter war ein Gründerva-
ter der Turner- und der Freiwilligen Feuerwehr Enns, 
deren Kommandant er von 2. Mai bis 25. November 
1866 war.

Doch Michael Haberleitner, ein Mitglied des Ennser 
Stadtrates, wurde nicht müde, die Feuerwehr als Ba-
sis des Liberalismus zu diffamieren. Man nahm Zu-
fl ucht zu einem Trick: Am 25. November 1866 hat 
man ihn zum Kommandanten (!) gewählt. Daraufhin 
setzte er sich nach Kräften für die Feuerwehr ein.

Die Feuerwehr Enns suchte, wie unter den frühen 
freiwilligen Feuerwehren üblich, Rat und Hilfe bei  
bereits bestehenden Feuerwehren. Sie entsandte 
am 4. August 1867 Johann Platzer zur Hauptübung 
der Kremser Feuerwehr. In seinem Bericht hat Plat-
zer u. a. vermerkt, dass in Krems der Bürgermeis-
ter zugleich der Kommandant der Feuerwehr sei. Da-
raufhin wählte man den Ennser Bürgermeister Franz 
Schwandt am 3. Oktober 1867 zum Kommandanten, 
der auch die Interessen der Feuerwehr vertrat. In 
der Folge wurde fl eißig geübt, der klägliche Fundus 
an Geräten aufgestockt sowie um unterstützende 
Mitglieder und um fi nanzielle Unterstützung gewor-
ben. Der Kaiser spendierte aus seiner Privatschatul-
le 150, die Sparkasse 500, die Versicherung 50 und 
der Oberleutnant a. D. Franz Ferbichler sogar 200 fl . 
(Gulden).

Das Dilemma war, dass es in Enns neben der freiwil-
ligen auch eine kommunale Feuerwehr gab, was 
bei einem Brand zu Problemen führen konnte. Des-
halb wurde am 10. Mai 1872 die „löbliche“ Gemein-
devertretung ersucht, diese aufzulösen und mit dem 
Lösch- und Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr 
zu betrauen. Dieser Antrag wurde angenommen. Die 
Steiger übten im Sommer und im Winter wöchent-
lich eine Stunde. Mit Gesang, Deklamieren und lus-
tigen Schwänken kam es zu einem verbesserten Kli-
ma mit den Ennser Bürgern, nebenbei kollerten auch 
ein paar Gulden in die Kameradschaftskasse.
Weil sich in Enns eine Garnison befand, (heute die 
Heeresunteroffi ziersakademie), ergab sich ein guter 

Kontakt zu den Offi zieren, die von der Feuerwehr an-
getan waren. Als am 4. Juni 1887 in der Oberreinthal-
gasse Feuer ausbrach, wurden durch das „Flugfeu-
er“ sieben Häuser in Brand gesteckt. Darunter das, 
in dem sich Erzherzog Franz Ferdinand Este ein-
quartiert hatte. Er übersiedelte ins Schloss Ennsegg. 
Als am 7. März 1879 Kaiser Franz Joseph zur Eröff-
nung des Volksfestes nach Linz fuhr, wurde der Kom-
mandant Johann Platzer am Bahnhof Enns zum Kai-
ser vorgelassen und durfte „wohlwollende Worte der 
Anerkennung entgegennehmen“. 1901 nahm an der 
Silvesterfeier der FF Enns Erzherzog Heinrich Ferdi-
nand teil und stellte sich mit einer hohen Spende ein.
Nebenbei vermerkt: Am 21. Dezember 1908 signa-
lisierte der Türmer in Enns „Landfeuer“. Unmittelbar 
darauf wurde die FF Enns vom Stift St. Florian te-
legrafi sch um Hilfe gebeten, weil der Stiftsmeierhof 
brannte, in dem heute das Feuerwehrmuseum unter-
gebracht ist. 29 Mann standen im Einsatz. Die Ge-
meinde St. Florian sandte ein Dankschreiben und 
das Stift revanchierte sich mit einer Spende von 50 
Kronen.

Schwanenstadt
Gründung des Turnvereins 1870, Gründung der FF 
Schwanenstadt 1872.

Die schriftlichen Hinweise, welche die Zeitläufe über-
dauert haben, sind dürftig. Im Heimathaus fi ndet sich 
die Kopie des Aufrufes vom 18. Mai 1870, um einen 
„Turn=Verein“ zu gründen, die für die Wiedergabe 
nicht geeignet ist. Darin heißt es:

„Aufruf!
Mit Genehmigung des Bürgermeisters, Herrn Ign. 
Quitta, erlauben wir uns die Anzeige zu machen, daß 
wir gesonnen sind, einen

Turn=Verein
zu gründen, dessen Hauptzweck nur dahin gerichtet 
sein wird, Gelegenheit und Anleitung zu geregelten 
Leibesübungen zu geben, um dadurch zu eigenen 
und des Vaterlandes Kräftigung und sittlichen He-
bung beizutragen, so wie bildende Geselligkeit und 
Verständnis zu fördern und in Kürze eine

FEUER=WEHR
die, so zu sagen die wichtigste Aufgabe hat, das 
Feuer aus nächster Nähe zu bekämpfen und das be-
drohte Menschenleben, sowie das Eigenthum seines 
Mitmenschen zu retten, errichten zu können…“
Interessenten wurden aufgefordert, sich am „Mitt-
woch den 15. d. M. präcis 8 Uhr Abends in den Lo-
kalitäten des Hrn. J. Pürstinger einzufi nden“ und en-
dete mit „Gut Heil“.

Auszug aus der Festschrift „125 Jahre ÖTB-Turnver-
ein Schwanenstadt 1870-1995“: „Schon im Jahre 
1872 lud der Turnverein zur Gründung der freiwilligen 
Feuerwehr ein. Ein kameradschaftliches Mit- und 
Nebeneinander war die Folge, eine Gegebenheit, die 
erfreulicherweise bis in die Gegenwart wirkt“.
Da es in Schwanenstadt noch keine Turnhalle gab, 
wurde im Saal der Brauerei Kiener (Stadtplatz Nr. 
56/57) geübt. Die Turnerfahne, 1902 vom Anna Kie-
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ner gestiftet, befi ndet sich im Schwanenstädter Hei-
mathaus. Bald nach der Gründung war der Verein 
neben seiner ureigensten Aufgabe, Pfl egestätte zu 
sein, auch aus dem gesellschaftlichen Leben der 
Stadt nicht mehr wegzudenken. Mehr war über den 
Turnverein und die Turnerfeuerwehr nicht in Er-
fahrung zu bringen.

Münzkirchen
Gründung des Turnvereins am 12. August 1881 im 
Gasthaus Feilhuber (heute Lagerhaus Kren). Der 
erste Obmann war der Lehrer Arthur Gruber und Jo-
hann Schink der erste Turnwart. Zum ersten Ehren-
mitglied wurde Feilhuber ernannt, weil er seine Gast-
stätte als Turnlokal zur Verfügung stellte. Dem Ver-
ein gehörten nach der Gründung 40 ausübende und 
zehn unterstützende Mitglieder an. Der monatliche 
Mitgliedsbeitrag betrug zehn Kreuzer (heute etwa 
1,10 Euro). Das Gründungsfest fand am 16. Oktober 
1881 statt. Zur selben Zeit wurde ein Komitee gebil-
det, das sich mit der Gründung der freiwilligen Feuer-
wehr befasste, gegliedert in Steiger-, Rettungs- und 
Wachmannschaften.

Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgte am 
21. Juli 1882. Dies führte dazu, dass man den Turn-
verein für überfl üssig erachtete und mehr oder weni-
ger massiv dessen Aufl ösung forderte. Obmann Gru-
ber legte deshalb seine Funktion zurück, doch diese 
Phase war rasch überwunden.
Der Turnverein veranstaltete zu Sylvester 1881 ei-
nen Ball, dessen Erlös den Armen des Ortes zugu-
te kam. Der Verein half wiederholt den Armen und er 
unterstützte kranke Turngeschwister. 1899 spende-
te er nach dem Brand des Altersheimes diesem 47 
Gulden und 1917 zweihundert Kronen für das Krie-
gerdenkmal.
Am 15. Juli 1883 trat der Turnverein Münzkirchen in 
den Gauverband ein und 1884 orderte er eine Fahne. 
Die erste Fahnenmutter war die Frau des Arztes N. 
Neißer, als Fahnenjunker fungierte der Turner Alois 
Schiller. Im selben Jahr wurde das heute noch vor-
handene Horn gekauft und Karl Simmer zum Horn-
wart bestellt. Ab 1887 lautete die Devise

„Nicht Lug, nicht Trug, nicht Streit,
nur Gemütlichkeit!“

1894 nahm mit dem Obmann, dem Schulleiter Jo-
sef Vogl, der Verein einen kräftigen Aufschwung. 
Bei der Hauptversammlung wies Vogl auf die Hal-
tungsschäden der jungen Leute hin, auf die Bedeu-
tung des Turnens für den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung und als Voraussetzung für den Dienst 
im Militär. Am 4. März 1894 richtete man eine Petiti-
on an den Reichstagsabgeordneten Eduard Kyrle in 
Schärding, in der die obligatorische Einführung des 
Turnunterrichts für Knaben und Mädchen gefordert 
wird.
1895 nahm der Turnverein Münzkirchen am Gau-
turnfest in Ischl teil, dem noch eine Reihe anderer 
auswärtiger Veranstaltungen folgten. Am 16. Au-

gust 1896 fand das erste Lindenfest statt, das künftig 
als Sonnwendfeuer veranstaltet wurde. In der Fol-
ge nahm der Turnverein Münzkirchen an allen örtli-
chen Veranstaltungen teil. So am 50-jährigen Regie-
rungsjubiläum des Kaisers, dem man aus diesem An-
lass ein Denkmal setzte und auch an der Installation 
des Pfarrers Doxner und 1906 am Empfang des Bi-
schofs F. M. Doppelbauer.

Nach der im Jahr 1901 erfolgten Versetzung des Leh-
rers Vogl konnte der Verein nur durch ein paar Turn-
brüder am Leben erhalten werden. Der Säckel (Kas-
sa) war leer und daher wurde 1904 beschlossen, 
aus dem Gau und der Deutschen Turnerschaft aus-
zuscheiden, bis die „Ebbe“ im Säckel behoben sei. 
Doch schon 1905 hat der Gauturnwart Moritz Etzold 
wieder Schwung in den Verein gebracht. Neben dem 
Geräteturnen wurde das Turnen überhaupt gepfl egt 
und 1910 allseits beliebte Kampfspiele eingeführt.

Mondsee
Zwei Baumstämme als Turngeräte
Die Gründung des Turnvereins Mondsee erfolgte 
1891, erst 22 Jahre nachdem die Freiwillige Feuer-
wehr Mondsee im Jahre 1869 beim Statthalter die 
Statuten eingereicht hatte. Die Genehmigung für die 
Bezeichnung „Turnverein Mondsee“ erteilte die Be-
hörde 1891 per RG. Bl. 134. Unter § 5 „Zweck des 
Turnvereins“ heißt es: „Aufmunterung, Gelegenheit 
und Anleitung zu geregelten Leibesübungen zu ge-
ben, dadurch zur eigenen und des Vaterlandes Kräf-
tigung beizutragen, sittlich mannhaften deutschen 
Sinn zu wecken, sowie bildende Geselligkeit zu för-
dern“.
Da die Turnidee grenzübergreifend war, schloss sich 
der Turnverein der deutschen Turnerschaft an, die 
sich auf die ganze österreichisch-ungarische Monar-
chie und einige deutsche Bundesstaaten erstreckte.

Schon 1872 trugen sich in Mondsee aufgeschlosse-
ne Bürger, meistens Feuerwehrmänner, mit dem Ge-
danken, eine Turnschule zu gründen. Ermutigt durch 
die Erfahrungen, die freiwillige Feuerwehren, die aus 
den Turnvereinen hervorgegangen sind, mit den Tur-
nern gemacht hatten. Am 25. Februar 1873 wurde bei 
der Jahreshauptversammlung der FF Mondsee Jo-
hann Rauchengschwandtner zum „Führer für Turnü-
bungen“ bestellt, denn eine Steigerrotte der Feuer-
wehr, die schon geraume Weile übte, hat sich für die 
Einführung des Turnens im Feuerwehrdienst stark 
gemacht. Auch der Bürgermeister erkannte die Be-
deutung des Turnens für die Volksgesundheit, stell-
te zwei Baumstämme als „Turngeräte“ zur Verfü-
gung und spendierte als Startkapital 30 Gulden. 
Nicht nur Feuerwehrleute, sondern wer wollte, durfte 
für 10 Kreuzer turnen, wenngleich zwei Baumstäm-
me, zu denen ein Holzbarren, ein unförmiges Pferd, 
ein Bock und ein paar Strohmatratzen kamen, ei-
nen dürftigen Gerätefundus bildeten. Geturnt wurde 
in einem Eckzimmer des Arbeiter-Wohntraktes des 
Schlosses Mondsee. Die Mitglieder der Turnerfeuer-
wehr wurden Mitglieder der allgemeinen Feuerwehr.
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Würdigung
Die Tuner haben es verdient, dass man ihr gemein-
nütziges und ehrenamtliches Wirken würdigt, ehe 
es in Vergessenheit gerät, wie dies bei so manchen 
Namen, deren unterschiedlicher Schreibweise und 
ohne Vornamen schon fast der Fall ist. Auch Einsät-
ze können nicht immer eindeutig der Turner- oder der 
freiwilligen Feuerwehr zugeordnet werden.
Unter den Feuerwehrmännern und den Turnern 
bestand immer ein gutes Einvernehmen. Man half ei-
nander in Rat und Tat. Dass die FF Hagenberg am 
Turnplatz übte oder dass die Feuerwehr die Gerä-
te der Turner benützte, war landauf-landab üblich. 
Das  Engagement und das fortschrittliche Denken 
der Männer der Turnerfeuerwehren wurden damals 
unterschätzt, heute erst recht. Den Feuerwehrmeis-
tern folgten in den freiwilligen Feuerwehren die Exer-
ziermeister und damit, bar des gymnastischen Elans, 
der Fußdienst nach militärischer Manier. Erst mit dem 
Beginn des Bewerbswesens hat die Leibeserziehung 
in der Feuerwehr eine Renaissance erfahren.

Violence in defi ance
Trace of gymnast at Upper Austrian fi re brigades

Summary

Additional to the well-known occurrences in Fran-
ce, Germany and Austria during revolution in 1848, 
there were in „Kronland ob der Enns“ (Upper Aus-
tria) series of occurrences which leads to demonstra-
tions, demolitions and plundering. Some reasons 
were responsible. Primary the price increase of 
foods, between 1800 and 1840, foods rose at 140%. 
Due to the construction of the railway, more than 
thousand immigrant worker were in that region, which 
caused a severe increasing demand of food. Addi-
tionally were the consequences of a bad harvest in 
1846, and a potato-decay in the 1840s. Although the 
working time increased to 14 hours per day, they 
workers and their families suffered from hunger and 
lived in a big poverty. 

During struggling in Vienna at barricades, solidari-
ty rally happened in Upper Austria. The „Academic 
Legion“ recruited itself from gymnasts in Linz. They 
came by vessel to the residence capital city to sup-
port the „rebels“ against the authorities.

After the revolt were defeated, the gymnasts do a lot 
of effort for their body fi tness in order to service the 
public, however the emperor, gentry, the wealthy pub-
lic and the clergy believed they were troublemakers. 

The gymnasts had fans in the urban area, but hardly 
in the rural zone, which they were hard working Peo-
ple, which had neither understanding for physical edu-
cation nor for slack relationship in religion. Neverthe-
less, in spite of massive objections from local council 
against the gymnast, in Upper Austria nine gymnastic 
clubs were found on which arise gymnast brigades 
and later on volunteer brigades. The gymnast unions 
were mainly lead by clever academic person, which 
voted mayors for commandants of gymnast-brigades 
in order to take the critic wind out of sails.

For Upper Austria region, gymnast has signifi cant 
advanced the fi re brigades as well as the change to 
the volunteer fi re brigades. A lot of gymnast mem-
bers changed to the volunteer fi re brigades, after the 
emperor Franz Joseph and his regime had the em-
pire under control. Since 1890 the time of gymnast 
fi re brigades was passé, although the reverberation 
of the effect took till beginning of the First World War.
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Einfl üsse der Turner
auf die Feuerwehren des Burgenlandes

Karl GRUBER

Die ersten Feuerwehren
In der österreichisch-ungarischen Monarchie war das 
Gebiet des heutigen Burgenlandes Teil des König-
reichs Ungarn und kam 1921 als neues Bundesland 
zur Republik Österreich. 1871 wurde die Freiwillige 
Feuerwehr in Pinkafeld gegründet und ist somit die äl-
teste des Burgenlandes. Ihr folgten 1874 Eisenstadt, 
1875 Mattersdorf und Kittsee sowie 1877 Kleinhöf-
lein. Nur in den seltensten Fällen dieser frühen – in 
Bezug zu den anderen österreichischen jedoch spä-
ten – Feuerwehrgründungen ist eine Beziehung zu ei-
ner Turnvereinigung im Sinne Friedrich Ludwig Jahns 
spürbar. Selbst die „Vorschrift, Grundgesetz und 
Dienst-Vorschrift“ des ältesten Vereins vom 28. Au-
gust 1871 ist nur mit „freiwilliger Feuerwehr zu Pinka-
feld“ betitelt, ohne auf irgendwelche turnerische Zu-
sammenhänge hinzuweisen. Ebenso sind nur ganz 
wenige Fotos, Diplome, Fahnen oder andere Feuer-
wehrobjekte mit Begriffen, Schlagworten oder Sym-
bolen der Turnerbewegung bekannt. Gründungsur-
kunden sind generell mit „freiwilliger Feuerwehrver-
ein“ betitelt, aufgrund der rigorosen Magyarisierungs-
politik meist in Ungarisch „önkéntes tüzoltó eggylet“ 
oder „testület“, was im Endeffekt dasselbe bedeutet 
– Verein oder Körperschaft (Abb. 1). 

Abb. 1. Beispiel einer frühen Feuerwehrgründung 
im heutigen Burgenland: Urkunde der Mattersdor-
fer (ungarisch Nagymarton) Freiwilligen Feuerwehr, 
1875 (Ausschnitt)

Im Burgenländischen Feuerwehrmuseum, dessen 
Exponate aus den Feuerwehrbeständen des gesam-
ten Bundeslandes stammen, existiert auch kein einzi-
ger Feuerwehrhelm mit dem Turnerkreuz. Allerdings 
befi ndet sich ein Helm in der geläufi gen ungarischen 
Form mit beiderseitigen Löwenköpfen und stirnseitig 
mit dem „4 F-Emblem“ der Turner in Oberschütze-
ner Privatbesitz. Er ist zwar im Südburgenland ge-
kauft worden, ein exakter Nachweis auf burgenlän-
dische Provenienz kann jedoch nicht erbracht wer-
den. Und doch befi nden wir uns hier in Oberschützen 
(ungarisch Felsölövö), einer Nachbargemeinde Pin-
kafelds, am Ausgangspunkt des Feuerwehrwesens 
unseres Heimatlandes. Die Gemeinde gilt als protes-

tantischer Mittelpunkt der Region und seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts als ein allseits bekanntes Bil-
dungszentrum mit ungewöhnlich hoher Schuldichte.

Der Lehrer und Feuerwehrgründer
Friedrich Rösch
Hierher nach Oberschützen kam 1853 der aus Süd-
westdeutschland, der Keimzelle des deutschen Feu-
erwehrwesens, stammende Friedrich Rösch als Leh-
rer und später Lehrerseminarvorstand in die evan-
gelische Lehrerbildungsanstalt. In seiner Heimat-
gemeinde Reutlingen in Württemberg gab es seit 
1844 zwei Turnvereine, woraus 1847 ein militäri-
sches und freiwillig organisiertes Pompier-Corps, die 
spätere Freiwillige Feuerwehr Reutlingen entstand. 
Als Schüler kam er hier mit den Übungen und Ein-
sätzen seiner Ortswehr in Berührung, die ihn in sei-
nem späteren Berufsleben im Königreich Ungarn zu 
weitreichenden Aktivitäten anspornen sollten. In sei-
ner Oberschützener Zeit gab es nämlich eine Zeit 
lang mehrere Besorgnis erregende Brandstiftun-
gen, die zur Gewohnheit zu werden schienen. Kurz 
entschlossen und motiviert durch die seinerzeitigen 
Beobachtungen bei der Reutlinger Feuerwehr orga-
nisierte er mit einigen aufgeschlossenen Dorfbewoh-
nern eine Art Jugendfeuerwehr, mit deren Mitglie-
dern er im Schulhof Lösch- und Exerzierübungen 
durchführte und sie dann zur Brandbekämpfung ein-
setzte. Schulansichten aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts lassen eindeutig im Schulhof installier-
te Gestelle, Leitern, Recks und andere Turngeräte 
erkennen. In Oberschützen unterzog man die Ju-
gend also nachweislich einer körperlichen Ertüch-
tigung. Rösch versah jeden Jugendlichen mit ei-
nem Feuerhaken, da sich diese als einzig wirksame 
Werkzeuge zur Bekämpfung brennender Strohdä-
cher erwiesen. Ebenso ließ er den Ortsbach stellen-
weise in Rinnen legen, um die Wasserwägen füllen 
zu können, zu deren Beförderung die Bauern ver-
pfl ichtet wurden. Durch diese Maßnahmen bewies 
der mit dem deutschen Turner- und Feuerwehrwe-
sen vertraute Lehrer Rösch in der kleinen westun-
garischen Gemeinde, wie eine organisierte örtliche 
Brandbekämpfung funktionieren kann und legte da-
mit den Grundstein für die in den folgenden Jahr-
zehnten entstandene Feuerwehrorganisation. Auf-
fällig dabei ist, dass diesbezügliche Initiativen da-
mals oft von Lehrern und Geistlichen ausgingen. 
Die tatsächliche Gründung der Freiwilligen Feuer-
wehr Oberschützen erfolgte 1882. In der Nachbar-
gemeinde Riedlingsdorf (ungarisch Rödöny) ge-
schah dies zwei Jahre früher. Die evangelische Turn-
schule als Gründungslokal lässt schon einen gewis-
sen Einfl uss durch das Turnwesen vermuten.

´
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1859 übersiedelte Rösch in die westungarische Zen-
trale Ödenburg (ungarisch Sopron), wohin man ihn 
als Lehrer der Realschule der evangelischen Kir-
chengemeinde berief. Wie es heißt, lehrte er dort 
„mit großem Eifer und Erfolg“ bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 1884, und zwar die Fächer Mathe-
matik, Geometrie, Zeichnen und Turnen. Gemeinsam 
mit Graf Ödön Széchenyi (Budapest) und Ferdinand 
Martinengo (Pressburg), ebenfalls ein sehr aktiver 
Turner und Fechtmeister, versuchte Rösch von An-
beginn seines Wirkens, die Brandbekämpfung in Un-
garn zu organisieren und Feuerwehren zu gründen. 
Aber das absolutistische Wien verhinderte jede Art 
von Vereinsbildung - viel zu tief saß noch der Schock 
der Revolution von 1848/49 und der nur mit aller Här-
te und Brutalität erfolgten Niederwerfung der unga-
rischen Erhebung. Und noch 1864 erging vom Statt-
halter Graf Pálffy die schriftliche Weisung, keine Feu-
erlöschvereine zu bewilligen [1], wodurch er die Ent-
faltung der freiwilligen Feuerwehrbewegung bereits 
im Anfangsstadium verhinderte. Dies mag auch der 
Grund sein, dass sich der Einfl uss der Turner in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Feuerwehren in 
unserem Gebiet sehr in Grenzen hielt, da die Entwick-
lung durch diese Probleme hier mit wenigen Ausnah-
men erst nach dem Ausgleich zwischen Österreich 
und Ungarn seinen Lauf nehmen konnte.
Eine dieser Ausnahmen war die Stadt Ödenburg mit 
dem ehrgeizigen Friedrich Rösch. Denn nach einem 
Blick über die österreichische Grenze und Erkundun-
gen bezüglich des dortigen Feuerlöschwesens über-
zeugte er bereits 1859 den Soproner Magistrat, die 
Bewohner zum Feuerwehrwesen zu animieren. Vier 
Jahre später schuf er den „Soproni Torna- es Tüzol-
tó Egylet“ (Ödenburger Turn- und Feuerwehrverein), 
dessen Statuten die Statthalterei vorerst aber nicht 
genehmigte. Deshalb eröffnete Rösch mit behördli-
chem Wissen eine private Turnschule mit der Idee, 
darin eine Feuerwehrabteilung auszubilden. In der 
Zwischenzeit (26. April 1866) waren die Statuten vom 
Statthalterrat sanktioniert, und die „Feuerwehr-Ord-
nung der königl. Freistadt Oedenburg“ wurde in der 
„Rathssitzung“ vom 29. Oktober 1866 festgelegt. Da-
mit war in Ödenburg die erste behördlich genehmig-
te Turnerfeuerwehr Westungarns entstanden. 1867 
gründete Ferdinand Martinengo das Pressburger 
feiwillige Feuerwehrcorps, 1868 folgten Güns (Kös-
zeg) und Temesvár, 1869 Budapest. In Ödenburg 
wählte man Friedrich Rösch zum ersten Oberkom-
mandanten dieses Vereins, was er bis 1911 blieb.

Frühe Feuerlöschvereinigungen in Ungarn
Es ist aber auch festzuhalten, dass vor allem in den 
protestantischen Zentren Ostungarns schon seit lan-
ger Zeit unbezahlte Studentenfeuerwehren existier-
ten, die vorerst nur für interne Zwischenfälle ver-
antwortlich waren, im Laufe der Zeit sich aber auch 
bei Stadtbränden engagierten. Hervorgehoben sei 
die Truppe der Stadt Debrecen, die sich schon seit 
1660 bewährte. Aber auch aus Sárospatak, Hód-
mezövásárhely, Kecskemét, Kunszentmiklós, Gyula-
fehérvár und den oberungarischen, heute slowaki-

schen Städten Tyrnau, Kaschau, Eperies und Neu-
sohl wird von solchen Studentenfeuerwehren berich-
tet. Es waren dies aber noch keine freiwilligen Feuer-
wehren im heutigen Sinn mit schriftlichen Anordnun-
gen und behördlicher Genehmigung und trugen auch 
nicht diese Bezeichnung. Anders sieht es bei der 
Feuerwehr in Arad, heute in Rumänien, aus, wo be-
reits 1835 die „Erste Arader Freiwillige Bürgerliche 
Feuer- und Wasserwehr Korporation“ entstand. Neu 
war hier, dass sie mit freiwilligen Mitgliedern auf der 
Basis von Statuten arbeitete [2].

Eine Instruktion mit dem Titel „Utasitás az aradi pol-
gári önkénytes tüzoltokár öt osztályainak vagy sza-
kaszainak részére kiütendo tüzvész esetében“ aus 
dem Jahr 1862 ist noch erhalten [3], ebenso die erste 
Feuerwehrmedaille aus dem Jahr 1845 mit der über-
setzten Aufschrift „Die Stadt Arad zur Erinnerung 
den emsigen Helfern in der Feuersbrunst“ [4]. Das 
heutige Innenminsteriumsinspektorat der Grafschaft 
Arad nannte als Gründungsdatum sogar August 
1834 mit der damals gebräuchlichen ungarischen 
Bezeichnung „Ökentes Tüzoltó Egylet“, dem Ioan Mi-
lici vorstand und für den Feuerschutz der Stadt ver-
antwortlich war [5]. Ob dabei die Turner mit im Spiel 
waren, geht aus den zur Verfügung stehenden Quel-
len nicht hervor. Wenn auch immer wieder behauptet 
wird, dass der Begriff „Feuerwehr“ erstmals 1847 in 
der Karlsruher Zeitung verwendet worden sein soll, 
muss doch zugestanden werden, dass in Arad schon 
früher eine „... Feuer- und Wasserwehr ...“ bestand. 
Der Begriff „Ökentes Tüzolto Egylet“ ist eindeutig mit 
„Freiwilliger Feuerwehr-Verein“ zu übersetzen und 
derselbe Wortlaut, wie er später in hunderten Grün-
dungsurkunden Verwendung fand.

Im ebenfalls zur Stephanskrone gehörigen Kroatien 
entstand bereits 1864 „das erste kroatische freiwillige 
Feuerwehrkorps in Varazdin“. Aber hier gab es weni-
ger Hindernisse, denn Kroatien war aus der Sicht der 
Habsburger nicht Ungarn, hier wurde mit anderem 
Maß gemessen. In Erinnerung gerufen sei Ban Jo-
seph Jelacic, der in den Revolutionsjahren seine 
Loyalität zum österreichischen Kaiser erklärte und 
mit seinen Kroaten Wien befreite sowie den ungari-
schen Aufstand niederschlug.

Ödenburger Turn- und Feuerwehrverein
Bei der heutigen Berufsfeuerwehr in Ödenburg lie-
gen handschriftliche, in Ungarisch verfasste Auf-
zeichnungen auf, aus denen die folgenden Eckdaten 
ersichtlich sind [6]. Der Turnverein wurde 1863, der 
Turn- und Feuerwehrverein am 26. April 1866 offi zi-
ell gegründet. Am 17. und 18. Juni gab es bereits die 
erste öffentliche Übung mit Vorstellung des Turnver-
eins, und im Juli 1866 schuf man eine eigene Feuer-
wehr- sowie Turndirektion. Trotzdem waren die Tätig-
keiten der beiden Gruppen nicht getrennt, weil ja „in 
jedem Turner ein Feuerwehrmann und in jedem Feu-
erwehrmann ein Turner“ steckt. Der Kostenvoran-
schlag für die von Rösch initiierte Ödenburger Turn-
halle, der ersten im Land, deren Bau am 27. Mai 1867 
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auf der Priesterwiese begonnen und am 22. Septem-
ber fertig gestellt worden war, betrug 9.768,54 Fo-
rint. Bei der feierlichen Übergabe dieser Halle wur-
de auch die Vereinsfahne gesegnet. Sie war in den 
Landesfarben Rot-Weiß-Grün und mit den gestick-
ten Wappen Ungarns, Ödenburgs, der Feuerwehr 
und der Turner dekoriert. Von dieser Fahne existiert 
ein Bild, das sie mit dem Fahnenträger in ungarischer 
Tracht zeigt. Die deutsche Unterschrift dazu lautet: 
„Dem Ödenburger Turn-Feuerwehr-Verein gewidmet 
von seinem Fähnrich Jos. ...“. Im Oktober 1868 führ-
te man eine ständige Feuerwache im Theater ein. Im 
selben Jahr entstand sogar eine eigene Musikkapel-
le, die bis 1875 existierte. Ab 1894 versah die Öden-
burger Feuerwehr auch den Krankentransport [7]. In 
den Jahren 1913 und 1914 bekamen die Feuerwehr-
leute eine neue Kaserne. Sie besteht noch heute für 
die Soproner Berufsfeuerwehr und trägt den Namen 
„Rösch Frigyes Tüzoltólaktanya“ (Friedrich Rösch 
Feuerwehrkaserne).

Abb. 2. Friedrich Rösch-Feuerwehrkaserne in Sop-
ron

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Auf-
lösung der österreichisch-ungarischen Monarchie 
trennten sich Turner und Feuerwehr in beiderseitigem 
Einvernehmen am 28. Mai 1921 „mit Aufrechterhal-
tung der Brüderlichkeit und gegenseitiger Unterstüt-
zung“, rund ein halbes Jahr vor der berühmtberüch-
tigten Volksabstimmung, durch die Ödenburg entge-
gen dem Vertrag von St. Germain bei Ungarn ver-
blieb und nicht wie das Burgenland zu Österreich kam.

Erkennbare Turner-Einfl üsse
in Deutschwestungarn
Obwohl es sich in Ödenburg um eine Turnerfeuer-
wehr handelte, sind nur sehr sporadisch Beziehun-
gen zur Turnerschaft zu fi nden. Ein Foto im Burgen-
ländischen Feuerwehrmuseum aus dem Jahr 1867 
zeigt einen Steiger des Ödenburger Turn- und Feu-
erwehrvereins in Uniform mit Beil und umgelegter, 
gefl ochtener  Steigerleine, nicht aber im Turnerkittel, 
-hut oder mit sonstigen erkennbaren Turnersymbo-
len.

Abb. 3. Steiger der Ödenburger Feuerwehr, 1867

Der Helm ist eindeutig der einer Feuerwehr mit Na-
ckenschutz, aber ohne Abzeichen, Feuerwehr- oder 
Stadtwappen. Dazu sei angemerkt, dass auch der 
von  Friedrich Rösch  als Oberkommandant von 
Ödenburg getragene nur das Stadtwappen und die 
Beschriftung „SOPRON“ sowie „ÖNK. TÜZOLTÓ 
TESTÜLETE“ und keine Turnersymbole aufweist. 
Auch Röschs Uniform ist ungarischer Art und mit ÖT 
(Ökentes Tüzoltó) gekennzeichnet (Abb. 8).

Ausdruck und Haltung des abgebildeten Steigers las-
sen sehr wohl auf einen durchtrainierten sowie ent-
schlossenen, psychisch und physisch einsatzberei-
ten und auf die Aktion hineifernden Helfer schließen 
und somit Motivation und Tatendrang erahnen. Mit 
nur etwas Phantasie wären daraus durchaus Tugen-
den der Turnerbewegung ableitbar und der sich  auf 
einer Jahn-Medaille befi ndliche Spruch „Übung stählt 
unsere Kraft“ mit der Turnerbewegung assoziier-
bar. Denn auch für die 1852 gegründete Deutsche 
Turn-Zeitung waren Turner und Feuerwehrmann das 
gleiche: „Kein Turnverein ohne Feuerwehr, keine 
Feuerwehr ohne Turner“.

Dazu ist noch festzuhalten, dass ab 1871 eine „Pes-
ti általános torna lövesz es tüzoltó ujsag“ (Pester [8] 
allgemeine Turn-, Schützen- und Feuerwehr-Zeitung) 
herausgegeben wurde. Bei genauer Betrachtung die-
ses Titels wird die negative Einstellung des Wiener 
Hofes bezüglich Feuerwehrgründungen im nationa-
listischen Ungarn etwas verständlich, wenn man be-
denkt, dass sich liberal und national gesinnte Turner, 
bewaffnete Schützen und Feuerwehrleute, die ur-
sprünglich aus dem Lager der Studenten und Frei-
heitskämpfer kamen, in einem Boot befanden.
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Symbole und Sprüche
Ein Gemeinschaftsfoto der Freiwilligen Feuerwehr 
Pinkafeld aus dem Jahr 1878 zeigt 45 Porträts mit 
dem Spruch „Gut Heil“ (Abb. 4). Derselbe Wortlaut 
befi ndet sich auch auf dem Abzeichen des 25-jähri-
gen Gründungsfestes der Freiwilligen Feuerwehr 
Pressburg vom 13. bis 15. August 1892.

Abb. 4. Porträts der Pinkafelder Feuerwehr 1878 mit 
dem Spruch „Gut Heil“

„Egy mindnyáért s´ Mindnyájan egyért“ (Einer für alle 
und Alle für Einen) scheint auf einer ungarisch ge-
schriebenen Ehrenurkunde der Feuerwehr Temesvár 
vom 5. März 1871 für Friedrich Rösch gleich in den 
vier Sprachen Deutsch, Ungarisch, Rumänisch und 
Serbisch dieser damals mehrsprachigen Stadt auf 
[9].
Dieser Spruch fi ndet sich sowohl in Ungarisch wie 
auch in Deutsch – nicht aber in dem im Burgenland 
ebenfalls gesprochenen Kroatisch – auf Helmemble-
men, Fahnen, Diplomen und Schriftstücken. Auch 
Feuerwehrauszeichnungen tragen des Öfteren die-
sen Slogan.

Eine weitere in der Feuerwehr verwendete Devise 
„Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr“ ist noch häu-
fi ger anzutreffen als vorige, speziell auf Fahnen, Hel-
men bzw. als Überschrift in Protokoll- und Kassabü-
chern. Ein reich verzierter Lederhelm des Unterwar-
ter Kommandanten trägt diesen Leitspruch in Unga-
risch, „Istennek dicsöség – egymásnak segitseg“, 
unter dem großen Wappen des Königreichs Ungarn 
und der Stephanskrone. Vielfach ist dieser Satz mit 
dem Auge Gottes und zwei sich reichenden Händen 
kombiniert.

Diese beiden Hände befi nden sich auch auf zwei 
Ehrenurkunden der Edition Tourneur in Wien, eine 
für Tobias Guth aus Pinkafeld 1906 in deutscher und 
eine weitere für János Wimmer aus Hornstein 1910 in 
ungarischer Sprache. Darauf sind neben Feuerwehr-
leuten im Einsatz deren personifi zierte Tugenden 
„Humanitas et Audacia“ (Menschlichkeit und Kühn-
heit) dargestellt. Den rechten Rand ziert eine Säule 
mit dem feuerlöschenden Florian sowie den sich rei-
chenden Händen und dem Symbol der vier F.

Abb. 5. Ehrenurkunde für János Wimmer, 1910 
(Ausschnitt)

Die Diplome sind die einzigen bekannten nachweisli-
chen Dokumente burgenländischer Feuerwehren mit 
diesem Turnerkreuz. Zwar sind Helmembleme mit 
zwei voneinander gekehrten F vorhanden, die viel-
leicht im Turnerwesen ihren Ursprung haben, aber 
mit Sicherheit als Abkürzung für „Freiwillige Feuer-
wehr“ zu deuten sind.

Aus Anlass des V. ungarischen Landesfeuerwehrta-
ges in Pressburg bewarb der Feuerwehrausstatter M. 
Grünhut in der Zeitschrift „Westungarischer Grenz-
bote“ vom 20. August 1880 seine Uniformen „zu den 
billigst herabgesetzten Preisen“. Interessant ist, dass 
das Firmenlogo aus einem Wappen mit dem Turner-
kreuz und einem aufgesetzten Helm besteht. Die 
Werbeeinschaltung ist schwarz-weiß, daher kann nur 
vermutet werden, dass es sich bei den beiden hinter 
dem Schild gekreuzten Fahnen um die in der liberal 
und national gesinnten Turnerschaft gebräuchlichen 
Farben Schwarz-Rot-Gold handelt.

Abb. 6. Turnerkreuz im Inserat des „Westungari-
schen Grenzboten“, 1880 (Ausschnitt)

Abb 5 Eh k d fü Já Wi 1910
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In Ungarn dürfte das national abgewandelte Turner-
kreuz aus vier E bestanden haben. Die Festschrift der 
10. Generalversammlung des ungarischen Landes-
feuerwehrverbandes und gleichzeitig des 25-Jahre-
Jubiläums des Ödenburger Turn- und Feuerwehr-Ver-
eins von 14. bis 17. August 1891 zeigt nämlich auf
der Titelseite einen Feuerwehrhornisten mit dem 
Wappen von Sopron und gegenüber einen Bur-
schenschafter mit Lorbeerkranz und den nach Art des 
Turnerkreuzes angeordneten vier E. Der Sinn bzw. 
Wortlaut dieser vier Buchstaben ist nicht exakt deut-
bar, es dürfte sich aber hier wie beim Turnerkreuz 
um Initialen eines Turnerspruches handelt. Auch die 
1867 gesegnete gemeinsame Fahne des Ödenbur-
ger Turn- und Feuerwehr-Vereins trägt dieses Sym-
bol, ebenso ein kleines Feuerwehrabzeichen mit der 
Bezeichnung „EEEE SOPRON 1866“. Der 1899 ge-
gründete Ferencvárosi Torna Club, ein heute noch 
existierender Turnverein mit mehreren Sportsekti-
onen im 9. Budapester Stadtbezirk, trägt in seinem 
Wappen drei ähnlich angeordnete E, die für die Wör-
ter Erkölcs, Erö, Egyetértés (Moral, Kraft, Eintracht) 
stehen. Auch auf der Erinnerungsmedaille zum 2. 
ungarischen Landesfeuerwehrtag von 5. bis 8. Sep-
tember 1874 in Sopron ist genau dieses 3 E-Wappen, 
umgeben von Feuerwehrsymbolen, abgebildet.

Abb. 7. Erinnerungsmedaille des 2. ungarischen Lan-
desfeuerwehrtages in Sopron, 1874

Auf Uniformen aus weißgestreiftem blauen Leinen 
(Gradel) trifft man gelegentlich die roten Buchsta-
ben Ö und T für Ökentes Tüzoltó (Abb. 8). Diese ka-
men auch auf Armbinden und als Helmembleme mit 
der ungarischen Ortsbezeichnung vor, auch für völ-
lig deutschsprachige und kroatische Ortschaften. Als 
weitere Helmabzeichen dienten der heilige Florian, 
zwei F, Stadt-, Komitats- oder das ungarische Lan-
deswappen sowie spezielle Embleme für Betriebs- 
und Bergwerksfeuerwehren. 

Friedrich Rösch

Er wurde am 8. Jänner 1832 in Reutlingen, König-
reich Württemberg, geboren. Nach dem Mathema-
tik-Studium arbeitete er als Reallehrer und wander-
te nach Deutschwestungarn aus, wo er seit 1853 in 
Oberschützen und von 1859 bis 1884 in Ödenburg 
an der Realschule der evangelischen Kirchenge-
meinde tätig war.

Abb. 8. Friedrich Rösch in der blau-weiß gestreif-
ten, ungarischen Feuerwehruniform mit der Auf-
schrift „Ö T“

Als sein Hauptwerk ist die Gründung des Ödenbur-
ger Turn- und Feuerwehr-Vereins in jener politisch 
schwierigen Zeit zu würdigen. Aber sein Ziel war 
die umfassende Vernetzung des Landes mit Feuer-
wehren. Deshalb scheint es auch nicht wunderlich, 
dass er sich vehement für die Schaffung des Unga-
rischen Landesfeuerwehrverbandes (5. Dezember 
1870 in Ödenburg) einsetzte, wofür er tatkräftig an 
den Statuten mitarbeitete. Weitere von Rösch aus-
gehende Gründungen waren der Transdanubische 
Feuerwehrverband (1876 in Pápa) sowie die Bean-
tragung von Komitatsverbänden (1883 in Keszthe-
ly). Der Ödenburger Komitatsverband entstand am 
7. November 1886, den Rösch (bis 1912) mit sei-
nem Stellvertreter Julius Major aus Eisenstadt leite-
te. Aber auch in den einzelnen Gemeinden Westun-
garns war er die treibende Kraft und motivierte die 
Gemeindeväter, Feuerwehren auf die Beine zu stel-
len, was ihm oftmals mit der Ernennung zum Ehren-
mitglied des Vereins gedankt wurde. 1884 gründete 
er den Hilfsfonds zur Unterstützung verunglück-
ter Feuerwehrleute. Auf dem Gebiet der Feuer-
wehrausbildung und -ausrüstung trat Rösch als Au-
tor zahlreicher Publikationen und Fachbücher in un-
garischer und deutscher Sprache auf, die sogar das 
ungarische Innenministerium empfahl.
Aber auch außerhalb der Feuerwehr bekleidete 
Rösch eine Reihe von Ehrenämtern. Er war Stadt-
ratsabgeordneter, Presbzter der evangelischen Ge-
meinde, gewählter Kirchenvater (1899 bis 1920), 
Waisenvater (1902) und Vorstand des Waisen-
hauses, war Gründer und Förderer der Hilfsgenos-
senschaft und in den Bereichen Volksküche, Privat-
krankenhaus, Armenversorgung, Spar- und Dar-
lehensverein tätig.
Friedrich Rösch war von 1860 mit der Reutlinge-
rin Clotilde, geb. Mössinger, bis zu deren Tod 1886 
verheiratet. Sie schenkte ihm die vier Kinder Eugen, 
Friedrich, Karl und Paula. Seinen Lebensabend ver-
brachte er bei einem seiner Söhne in Ózd, Nordun-
garn. Während eines Besuches bei seiner Tochter 
Paula Gura in Vondrisel (ung. Merény) in der heuti-
gen Slowakei verstarb er am 10. August 1923. Pfar-
rer Ziermann aus Ödenburg beschrieb ihn als sehr 
gläubigen Menschen, der jeden Sonntag zur Kirche 
ging und andachtsvoll, singend und betend mitfeier-
te. Die Reutlinger Zeitung berichtete, dass er „ein 
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deutscher Mann und treuer Sohn seiner Heimat“ 
war, „der dem schwäbischen Namen und demjeni-
gen seiner Vaterstadt draußen im fremden Land 
Ehre gemacht hat“.

In diesem Sinne sind auch die vielen Ehrungen ver-
ständlich, mit welchen man Friedrich Rösch im Lauf 
seines langen und rastlosen Lebens überhäufte. Es 
wird berichtet, dass, wie es einem engagierten Tur-
ner zusteht, „bei ihm die gesunde Seele in einem 
gesunden Leib wohnte“. Für seine Aktivitäten im 
Turnwesen kam ihm zu Ehren 1898 eine Sonder-
postkarte heraus. Der Ödenburger Turn- und Feu-
erwehr-Verein ehrte seinen Kommandanten und 
Vereinsgründer zum 10-jährigen Gründungsfest mit  
der Übergabe eines ziselierten Ehrenbeils mit Wid-
mung (1876). Der König zeichnete ihn 1887 mit dem 
Goldenen Verdienstkreuz mit der Krone und 1906 
mit dem Ritterkreuz des Franz Josephs-Ordens 
aus. 1911 wurde er Ehrenbürger der königlichen 
Freistadt Ödenburg, wo er so lange in vielen Berei-
chen des öffentlichen Geschehens aktiv tätig war. 
Ehrenmitgliedschaften bei vielen Feuerwehren sind 
bereits angesprochen worden, ebenso sind farben-
prächtige Ehrendiplome bekannt (z. B. Temesvar 
1871, Pöttsching 1908). Zu seinem 175. Geburtstag 
enthüllte man ihm zu Ehren im Hof des István Szé-
chenyi-Gymnasium Sopron eine Gedenktafel. An 
seinem ehemaligen Wohnhaus in der Neugasse 
erinnert ebenfalls eine von der Soproner Feuerwehr 
1991 gestiftete Tafel an den „unermüdlichen Orga-
nisator“ (Abb. 9). Auch das derzeitige Feuerwehr-
haus trägt noch immer trotz diversester Staatsfor-
men und Regime sowie der Änderung in eine Berufs-
feuerwehr den Namen von Friedrich Rösch.

Schlussbemerkung
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es im König-
reich Ungarn, bedingt durch die Erhebung gegen das 
Kaiserhaus in den Jahren 1848/49, den daraus re-
sultierenden Absolutismus mit dem Verbot, sich zu 
Vereinen zusammenzuschließen, nicht möglich war, 
die in Mittel- und Westeuropa bereits vorhandenen 
Ideen zur fl ächendeckenden Gründung von Feuer-
wehren umzusetzen. Noch dazu kam die Tatsache, 
dass die Entstehung dieser Vereine im übrigen Teil 
der Monarchie auf das Gedankengut der liberal ge-
sinnten Turner zurückzuführen war, was das Herr-
scherhaus vom extrem nationalistisch geprägten Un-
garn mit allen Mitteln fernzuhalten versuchte. Es ist 
also nicht zu der Anzahl von Turnerfeuerwehren ge-
kommen wie im benachbarten Österreich oder in 
Deutschland. Dass die erste genehmigte Feuerwehr 
Deutschwestungarns dann trotz allem aus einem 
Turnverein entstanden ist, kann nur dem Ehrgeiz und 
der Raffi nesse von Friedrich Rösch zugeschrieben 
werden, der von der Notwendigkeit der Feuerwehren 
überzeugt war und das Turnerwesen zum Vorwand 
nahm, eine Gemeinschaft zu versammeln und sich 
innerhalb dieser Gruppe seine Männer für den Feu-

erwehrdienst aufzubauen. In der Folge sollte es dann 
– ausgehend von Westungarn und der intensiven Ar-
beit dieses Initiators – zur raschen fl ächendeckenden 
Entwicklung des Feuerwehrwesens im gesamten Kö-
nigreich kommen.

Abb. 9. Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus von 
Friedrich Rösch in Sopron, errichtet im Jahr 1991.

Gymnasts infl uences of the fi re
brigades in the region Burgenland

Summary

In the Kingdom Hungary, with Burgenland belong 
to the year 1921, the idea which already existed in 
Middle-/West Europe to found fi re-brigades was not 
possible due to the revolt in 1848/49 and subsequent 
absolutism with the prohibition of associations. Addi-
tional the fact, that the development of that associa-
tion was originally the ideas of liberal gymnasts, the 
rulers to be affected by extreme nationalistic Hunga-
ry, tried to hold off the developments of associations,
with all possibilities. Therefore, not a lot of fi re-brigade-
gymnasts were founded, in comparison to adjacent 
Austria or Germany.
In 1871 the volunteer fi re-brigade was founded in Pin-
kafeld, hence oldest one in Burgenland, but without 
combination with gymnasts. There a very few docu-
ments known, which indicates of gymnasts associa-
tions. A helmet exists with „4F-Emblem“ in personal 
property in Oberschützen, with origin could not re-
constructed. But in Oberschützen (Hungary lan-
guage Felsölövö), a neighboring commune of Pinka-
feld, is the point of origin of our fi re-brigades.
In 1853 a teacher - familiar with the fi re-brigades - 
from Württemberg named Friedrich Rösch came to 
Oberschützen to the protestant college of educati-
on, where he taught his pupils and appointed them to 
fi re-fi ghting. The real foundation of volunteer fi re-bri-
gade Oberschützen took place no more than in the 
year 1882.
In 1859 Rösch moved to the West-Hungarian cen-
tral of Ödenburg (Hungarian language Sopron). To-
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gether with count Ödön Széchenyi (Budapest) and the 
active gymnast and fencing master Ferdinand Marti-
nengo (Pressburg) Rösch tried to organize fi re-
fi ghting in Hungary and found fi re-brigades. Following 
the ideal of Austria, he founded „Soproni Torna- es 
Tüzoltó Egylet“ (gymnasts- and fi re-brigade associ-
ation of Ödenburg) in 1863, whose constitution were 
permitted not until April 1866, the fi re-brigade guide-
lines were stipulated in October, same year.
For this reason Ödenburg was the fi rst offi cial permit-
ted gymnast-fi re-brigade association of West Hun-
gary. Rösch was voted to the fi rst senior-comman-
dant till 1911. In 1867 Ferdinand Martinengo founded 
the volunteer fi re-brigade-corps Pressburg, followed 
by Güns in 1868 (Köszeg) and Temesvár, Budapest 
in 1869. In the same year a gym was built in Öden-
burg, with the handover of the association fl ag, which 
shows the arms of Hungary, Ödenburg, fi re-brigade 
and gymnasts. In succession a permanent fi re station 
in the theatre, an own band, a transport department 
for sick persons and a new casern (1913/14) were 
formed. In 1921 the gymnasts divided from the fi re-
brigades with a mutual agreement.In the same year, 
the result of a plebiscite decided, that Ödenburg 
remained to Hungary, not as Burgenland which was 
now a part of Austria.

The reports reminding of the few gymnasts from Ger-
man-West-Hungary are only one photo which is seen 
in the fi re-brigade-museum from Burgenland in the 
year 1867, which shows an aerial platform from the 
gymnasts and fi re-brigade association but without 
any symbols of gymnasts.
In 1871 the newspaper of Pester public gym-shooter- 
and fi re brigades launched.
In the fi re-brigade museum of Burgenland, you can 
fi nd a team photo from Pinkafeld with the wording 
„Gut Heil“ from the year 1878. The same wording is 
shown on the emblem of 25-year celebration of foun-
dation from the volunteer fi re-brigades Pressburg in 
1892. “Egy mindnyáért s´ Mindnyájan egyért“ (one for 
all and all for one) appears on the Hungarian -ho-
norary diploma of fi re-brigade Temesvár in 1871 for 
Friedrich Rösch.
That slogan exists as well in the Hungarian as in Ger-
man language on helmet emblems, fl ags,
diploma, documents and awards of fi re-brigades. But 
“god to glory’, the next to defend “ („Istennek dicsö-
ség – egymásnak segitseg“) is much more seen as 
the slogan before, in many cases with combination of 
eyes of god and two reaching hands.
These both hands you will see also on two honored-
documents: one from Pinkafeld in 1906 in German 
and a further one from Hornstein in 1910 in Hungar-
ian language in addition with the fi re-distinguishing 
Florian and the four F of gymnasts. In a newspaper 
announcement for fi re-brigade equipment in 1880, a 
company emblem with the cross of gymnasts and a 
donned helmet appears.

In Hungary the national modifi ed cross of gymnasts 
should consisting sometimes of 4 or 3 E, which are 
seen on gymnast – and fi re-brigade material.
On uniforms made from white-striped blue linen, you 
will see casually the red letters Ö and T, which stands 
for Ökentes Tüzoltó. These letters you will see also 
on armlets and helmet emblems. Further emblems 
on helmets served the Saint Florian, two F, city-co-
mitats- or Hungarian country-fl ags as well as special 
emblems for factory- and mining fi re-brigades.

Anmerkungen
[1] Tarján Rezsö/Minárovics János, Az Önkéntes Tüzoltóság Tör-
ténetéböl (Budapest 1968), 13 und 141.
[2] Ebenda, 137.
[3] Szilágyi János, A Tüzrendészet Fejlödése” (Budapest 1960), 
150 f.
[4] Tarján Rezsö/Minárovics János, Az Önkéntes Tüzoltóság Tör-
ténetéböl (Budapest 1968), 142. Szilágyi János, A Tüzrendészet 
Fejlödése” (Budapest 1960), 149.
[5] Schreiben des Ministerul Administratiei si Internelor Inspecto-
ratul Generak Pentru Situatii de Urgenta vom 19.4.2011: „… the 
fi rst volunteer fi re department in die city of Arad was founded in 
august 1834.” Auch Szilágyi nennt 1834 als Gründungsjahr, in: 
Szilágyi János, A Tüzrendészet Fejlödése” (Budapest 1960), 149.
[6] Für die Zurverfügungstellung, Transskrption und Übersetzung 
sei Herrn László Varga aus Sopron gedankt.
[7] Neue Zeitung. Ungarndeutsches Wochenblatt, 52. Jahrgang, 
Nr. 1 (Budapest, 4.1.2008), 4.
[8] Pest ist der östliche, am linken Donauufer gelegene Stadtteil 
von Budapest, das erst 1873 aus den vorher selbständigen Orten 
Buda (Ofen), Óbuda (Alt-Ofen) und Pest zusammengelegt wurde.
[9] 1880 hatte die gemischtsprachige Stadt fast 39.000 Einwoh-
ner. Dabei betrug der jeweilige Volksgruppenanteil rund 55, 20, 
15 und 6 Prozent.
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Die Turnbewegung
in den polnischen Feuerwehren bis 1939

Dariusz FALECKI

Der Turnverein „Sokół“ (Falke) in Polen
Der berühmteste Turnverein in Polen heißt „Sokół“ 
und bedeutet Falke. Die erste Gründung erfolgte am 
7. Februar 1867 in Lwów (Lemberg) – Galicja (Galizi-
en – Österreichisches Teilungsgebiet) [1]. Das Vorbild 
war der tschechische Sokół Verein in Prag [2]. Die ers-
ten Aktivisten hießen in Lemberg: Klemens Żuko-
tyński, Ludwik Goltental, Jan Żaplachta-Zapałowicz, 
Józef Milleret, Jan Dobrzański, Antoni Durski, Żego-
ta Krówczyński. Der Turnverein Sokół in Lwów – spä-
ter als Mutterverein genannt – funktionierte durch 17 
Jahre als einziger auf dem polnischen Gebiet (ge-
meint ist das gesamte Gebiet vor den Teilungen 
Polen’s im 18. Jahrhundert). Diesem folgten weitere 
Vereine in Galizien: Tarnów (Tarnau), Stanisławów, 
Przemyśl, Kraków (Krakau), Kołomyja, Tarnopol 
und Wadowice. In Galizien erfreuten sich die polni-
schen Bürger der nationalen Freiheit [3]. Von großer 
Bedeutung war der Verein in Kraków, weil dieser 
der Anlass zur Gründung weiterer Sokół-Vereine in 
Westgalizien, wo die polnische Bevölkerung über-
wog, war [4].

Abb. 1. Sokół-Wappen

Sokół in anderen Teilungsgebieten
1892 entstand die einheitliche Organisation unter 
dem Namen Polnische Sokolvereine mit dem Sitz 
in Lemberg. Die patriotisch gesinnten Polen wirk-
ten auch im preußischen Teilungsgebiet (Schlesien). 
Der erste Sokol-Verein wurde 1884 in Inowrocław ge-
gründet, 1886 folgten die in Poznań und Bydgoszcz. 
1895 entstand ein Verein in Bytom und 1901 einer in 
Królewska Huta, beide in Oberschlesien. Nach 1905 
entstanden auch Sokol-Vereine im Königreich Po-
len (russisches Teilungsgebiet). 1910 fand in Kraków 
das „Grunwaldzki“ Treffen (500. Jahrestag der durch 
das polnische Rittertum gewonnenen Tannenberger 
Schlacht) statt. Seit dieser Zeit nahm die Sokolbewe-
gung in Polen einen militärischer Charakter an.

Turnverein Sokół in Kraków
In der Zwischenkriegszeit (1919-1939) spielte Sokół 
aus Kraków die führende  Rolle. Zu  den  bekanntes-

Abb. 2. Der Sokół-Sitz in Wadowice (Geburtsstadt 
von Papst Johannes Paul des Zweiten)

ten Persönlichkeiten gehörte der Vorsitzende und 
zugleich bekannte Schriftsteller Michał Bałucki, dazu 
noch Wawrzyniec Styczeń, zu dessen Zeit der präch-
tige Sokół-Sitz 1889 in Kraków gebaut wurde. In ganz 
Polen war Henryk Jordan bekannt. Er setzte sich für 
den Bau von Parkanlagen und Spielplätzen ein. Die 
„Jordan-Gärten“ baute man in der Zwischenkriegs-
zeit in vielen polnischen Städten. Szczęsny Ruciński 
war der langjährige Leiter des Krakauer Sokół-Ver-
eines. Er führte die modernen Übungen mit Lanzen 
und Bergstöcken ein. Stanisław Rowiński war auf der 
patriotischen Ebene tätig. Er gründete die Feldmann-
schaften, deren Ziel die Vorbereitung der Jugendli-
chen zum Kampf für das unabhängige Polen war.

Abb. 3. Der Sokół Sitz in Kraków

1.000 Mitglieder aus diesen Mannschaften traten 
1914 den „Piłsudski’s Legionen“ bei. In diesen wa-
ren sie als „die Eisernen“ bekannt. Zygmunt Wyro-
bek war Befürworter der Mannschaftsspiele, Be-
treuer der Pfadfi ndergruppen und Mitglied des staat-
lichen Leibeserziehungsrates. Der Arzt Erwin Mię-
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sowicz, der spätere Lehrbeauftragte an der Krakauer 
Universität, bearbeitete die theoretischen Grundsät-
ze zu den körperlichen Übungen. In der polnischen 
Geschichte ist der Begriff „Reiterangriff in Rokitna“ 
jedem Schüler bekannt. Die Mitglieder aus der Pfer-
deabteilung des Krakauer Sokół eroberten am 13. 
Juni 1915 drei russischen Schanzenlinien. [5]

Über die Weltkriege zur Gegenwart
Nach 1918 wurde der Sokol-Hauptsitz nach Wars-
zawa (Warschau) verlegt. Die Sokół-Bewegung war 
nun vorwiegend auf der Militärebene präsent. Die 
Mitglieder kämpften an der Seite der Bürgerwehr der 
Stadt Lwów 1919 gegen Ukrainer und 1920 gegen 
Russen, so wie im Verteidigungskrieg im September 
1939 gegen Deutsche. Wegen des Krieges ging das 
ganze Vermögen verloren. Viele Sokol-Vereine wur-
den aufgelöst.

Während des Zweiten Weltkrieges haben die Deut-
schen die Sokol-Bewegung aufgelöst. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg durfte der Verein im kommunisti-
schen Polen nicht tätig sein. Die Sokol-Leute hatten 
ihre Vereinssitze nur mehr im Ausland. Erst am 10. 
Januar 1989 erneuerte die Sokol-Bewegung ihre Ver-
einstätigkeiten im politisch unabhängigen Polen. Zur 
Zeit zählt der Sokol-Verband ca. achttausend Mit-
glieder, tätig in 44 Sitzen. In mehreren Sportabtei-
lungen werden 32 Sportarten trainiert. Das Hauptziel 
der Sokół-Bewegung bleibt zur Zeit dasselbe wie vor 
hundert Jahren, es ist die patriotische Erziehung der 
polnischen Jugend.

Sokół und die polnische Feuerwehr
Im Unterschied zu den deutschsprachigen Ländern 
hatte die polnische Turnbewegung einen sehr gerin-
geren Einfl uss auf die Feuerwehr. Die polnische Feu-
erwehrfachliteratur und die historischen Bücher zum 
Thema Sokół geben keine Information über den Zu-
sammenhang der Turnbewegung Sokół mit der pol-
nischen Feuerwehr.

Abb. 4. Statut der FF Sokół aus Lwów

Eine Ausnahme ist u. a. die „Freiwillige Feuerwehr 
Sokół“ aus Lwów. Im ihrem Statut aus 1910 werden 
aber keine Informationen zur Geschichte dieser Feu-
erwehr angegeben. Vermutlich war der Name ab-
sichtlich wegen der Tradition angenommen worden.

Kultureller Beitrag
Der Beitrag Sokół’s in die Entwicklung der polnischen  
Leibeskultur  und das Pfadfi ndertum war enorm. In 
der Sokół Geschichte haben sich berühmte Persön-
lichkeiten eingetragen: Sportler, Ärzte, Rechtsanwäl-
te und Wissenschaftler. Die Sokół-Bewegung trug 
zur Gründung von Bibliotheken, Chören und Sport-
vereinen bei. Sie initiierte den Bau von Sporthallen, 
die aus den Sammlungen zu wohltätigen Zwecken 
bei den Sokol-Vereinen im ganzen Land fi nanziert 
wurden. Sokół gab den Anlass zur Gründung meh-
rer polnischen Fußballvereine. Während des zwei-
ten Sokół-Treffens am 14 Juli 1894 in Lwów fand das 
erste Fußballspiel in Polen statt. Es spielten die So-
kół-Mannschaften aus Lwów gegen Kraków. Die So-
kół-Stützpunkte wurden auch durch polnische Akti-
visten im Exil gegründet: in Deutschland, Vereinigte 
Staaten von Amerika, Großbritannien und Frankreich. 
Die Mitglieder aus diesen Stützpunkten beteilig-
ten sich an den Sokół-Versammlungen in der Zwi-
schenkriegszeit.

Ursprünge der Feuerwehr-Turnbewegung
Die Ursprünge des Feuerwehrturnens auf dem pol-
nischen Gebiet (vor 1918) reichen bis nach Galizi-
en hinein. Das Statut des Landesfeuerwehrverban-
des für das Königreich Galizien und Lodomerien mit 
dem Großherzogtum Krakau aus November 1875 
verpfl ichtete zur Veranstaltung des Paradeturnens 
durch die Feuerwehren. Diese waren zumeist mit 
den Jahreshauptversammlungen verbunden. In die-
sem Statut stand noch: Die Feuerwehrturnvorführun-
gen sollten in der Sommerzeit, das heißt von Mai bis 
Oktober, durchgeführt werden. Die Kommandanten 
sollten darauf aufmerksam machen, dass jeder Feu-
erwehrmann mit dem Klettern, Leiter und Leine be-
kannt gemacht werden muss. Im Jahre 1903 erschie-
nen die ersten Turnvorschriften.

Die ersten Wettbewerbe und Turnvorführungen
Die ersten sportlichen Wettbewerbe mit Turnvor-
führungen auf dem heutigen polnischen Gebiet fan-
den in Płock im Königreich Polen im Jahr 1905 statt. 
Die Feuerwehrvorführungen im russischen Tei-
lungsgebiet wurden inoffi ziell anlässlich anderer Ver-
anstaltungen durchgeführt. Anwesend waren vier 
Feuerwehren aus Płock und eine aus Pszczelin bei 
Warszawa. Die anderen Wettbewerbe fanden in Lub-
lin statt. Der Anlass war diesmal die Gartenausstel-
lung. Gegen die Feuerwehrturnvorführungen setz-
ten sich die russischen Behörden ein. Nur Dank dem 
Eingriff einfl ussreicher Personen hat man die Feu-
erwehrmänner nicht verhaftet. Die ernsthaften Wett-
bewerbe fanden 1909 in Częstochowa, anlässlich 
der Handels- und Gewerbeausstellung statt, wieder 
ohne Wissen der russischen Behörden. Es gab aber 
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kein Regulativ. Jede Einheit präsentierte dem Publi-
kum nur ihre Geschicklichkeit.

Die weiteren Feuerwehrturnvorführungen fanden 
1910 in Włocławek statt. Hier wurde ein Beschluss 
gefasst, dass zukünftig ein allgemeines Regulativ 
für Feuerwehren erarbeitet werden muss. Die erste 
Kommissionssitzung unter Führung von Józef Tu-
liszkowski, dem späteren Vorsitzenden des Florian-
vereines, tagte in Łowicz, aber ein einheitliches Re-
gulativ wurde dort nicht beschlossen. Die weiteren 
Turnvorführungen, die schon einen Wettbewerbs-
charakter trugen, fanden 1913 in Łowicz statt. Anwe-
send waren 23 Einheiten. Gewonnen hat die Freiwilli-
ge Feuerwehr aus Częstochowa. Wieder wurde über 
den Sieg ohne Regulativ entschieden.

Anlässlich des 40. Gründungsjubiläums der Freiwil-
ligen Feuerwehr Radom fanden 1917 in diesem 
Ort die Wettbewerbe statt, verbunden mit der Feu-
erwehrtagung der Delegierten aus der Woiwod-
schaft Sandomierz. Einer der Veranstalter war der 
bekannte Feuerwehraktivist J. Tuliszkowski. Merk-
würdig, dass die Warschauer Pfandfi ndermann-
schaft gewonnen hat, den zweiten Platz belegte die 
FF Skaryszew. So wie früher, wetteiferten die Feu-
erwehren ohne Regulativ. Auf diesen Sachverhalt 
machte der bekannte Feuerwehraktivist T. Brzo-
zowski aufmerksam. Seiner Meinung nach sollten 
auch individuelle Wettbewerbe eingeführt werden. 
Er hatte auch die Absicht die theoretischen Prüfun-
gen einzuführen.

Turnen und Feuerwehren
im unabhängigen Polen
Schon in den ersten Monaten der neu erlangten Unab-
hängigkeit entstanden bei den Ministerien für Kon-
fession, Bildung, Gesundheit und Militär die Abteilun-
gen für körperliche Erziehung. Kurz danach entstand 
die Zentral-Militärschule für Gymnastik und Sport in 
Posen, dann der Lehrstuhl für Leibeserziehung an 
den Universitäten Poznań und Kraków, dazu noch 
das Staatliche Institut für Leibeserziehung in War-
szawa.

Um die Maßnahmen zu koordinieren, entstand 1927 
in Warszawa das Staatliche Amt für Leibeserziehung 
und militärische Ausbildung unter der Schirmherr-
schaft von Józef Piłsudski. Diesem Amt waren zehn 
Kreisabteilungen untergeordnet. Das Hauptziel die-
ser Institution war die Hilfe bei der Gründung der 
Sportvereine, dem Bau der Sportplätze, der Versor-
gung mit Geräten und die Veranstaltung von Kursen.
Adam Rec, Autor zahlreicher Artikel in der „Feuer-
wehr-Rundschau“, betonte, dass in Deutschland 
auf 65 Millionen Einwohner über 13 Millionen zum 
“Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen“ 
als zentrale Institution für Sport gehören. Am Ende 
des Artikels hebt er hervor, dass die durch den Sport 
gestählte Gesellschaft eine Voraussetzung für die 
richtige Entwicklung der Nation, die vor kurzem die 
Unabhängigkeit erlangt hatte, sei.

Erfolg in Turin
Im Jahre 1918 beschloss der Floriansverein ein vo-
rübergehendes Regulativ. Dieses teilte die Übun-
gen in Stadt-, Werk-, Dorf- und Kleinstadtebene ein. 
Im Jahr 1921 entstand der Hauptverband der Feu-
erwehren der Republik Polen. Eines der Ziele war 
die Veranstaltung der Feuerwehrwettbewerbe. Be-
reits anlässlich dieser Tagung präsentierten sich den 
Funktionären und dem Publikum zwölf Feuerwehrein-
heiten. Im Jahr 1926 veröffentlichte der Hauptver-
band aus Warszawa das erste allgemeinpolnische 
Regulativ. Die Übungen wurden auf Bezirks-, Kreis-, 
Woiwodschaft- und Staatsebenen durchgeführt. Die 
Mannschaften bestanden aus 12 bis 24 Personen. 
Die Bewertung erfolgte von 1 bis 10 Punkten. Der 
Kommandant der Mannschaft durfte nicht mitma-
chen, seine Aufgabe war es, Befehle zu geben. In-
nerhalb von zwei Jahren wurden weitere Arbeiten zur 
Verbesserung des allgemeinpolnischen Regulatives 
durchgeführt.

Inzwischen erlebte das polnische Feuerwehrwe-
sen einen großen Erfolg mit der polnischen Mann-
schaft auf dem internationalen Wettbewerb im Jahr 
1928 in Turin (Italien). Die 22 Mann starke Gruppe 
der Freiwilligen Feuerwehr Łódź gewann den Wett-
bewerb. Eine der Übung war das Löschen eines 
dreistöckigen Gebäudes. Der Mannschaft aus Łódź 
gelang dies in neun Minuten, während die Durch-
schnittszeit bei anderen Teilnehmern von 26 bis 38 
Minuten betrug. Über den Erfolg berichteten alle Feu-
erwehrzeitungen in Polen.

Propaganda in der Presse
Die Idee des Turnens in den Feuerwehren propagier-
te die polnische Feuerwehrpresse. Seit 1924 gab es 
in der „Feuerwehr-Rundschau“ die Serie: „Leibeser-
ziehung und Feuerwehren“. Es wurde hervorgeho-
ben, dass der Erste Weltkrieg veranschaulichte, wie 
wichtig die Gesundheit für das Volk sei. Länder, die 
dies gering geschätzt hatten, haben größere Verluste 
erlitten. 1925 bot der Hauptverband dem Ministerium 
für Militär die Zusammenarbeit im Bereich der Leibes-
erziehung an. Daraus re-sultierte die allererste Ver-
anstaltung in Polen mit der gemeinsamen Teilnahme 
von Feuerwehren, Pfadfi ndern und Sokół-Vereinen 
in Warszawa (10. bis 11. Oktober 1925). Die Mann-
schaften rivalisierten im Schießen, 100-Meter-Lauf, 
Granatenwurf und Weitsprung. Die Feuerwehrmän-
ner belegten den zweiten Platz.

Feuerwehrparade in Poznań
Anlässlich der Allgemeinen Landesausstellung in 
Poznań 1929 wurden die Feuerwehrvorführungen dem 
Publikum präsentiert. Die Ausstellung hatte die Auf-
gabe der Welt zu zeigen, dass die 10 Jahre des pol-
nischen Staatswesens auf allen Lebensebenen er-
folgreich waren. Der Hauptverband organisierte in 
Poznań: die Landeswettbewerbe, die Feuerwehr-
Gymnastikvorführungen und die Tagung der Sla-
wischen Feuerwehren. Die Feuerwehrmänner  wet-
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teiferten in: Marschlaufen über 10 km mit Schießen, 
sportlich-militärischem Fünfkampf auf 100 und 3.000 
Meter mit Weitsprung, Granatenwurf und Sturmlauf, 
dazu noch Leichtathletik.

Fachkurse
In die allgemeinpolnische Ausbildung der Feuer-
wehrmänner wurde durch den Hauptverband das 
Programm der Fachkurse: Verwaltung-, Feuerwehr- 
und Hilfskurse eingeführt. 1932 entstand beim 
Hauptverband die Kommission für Samariter- und 
Militärausbildung. Deren Aufgabe war es, sich mit 
Leibeserziehung in den Feuerwehren zu beschäf-
tigen. 1935 hat der Hauptverband eine einheitliche 
Instruktion zur Leibeserziehung und Sport in den 
Feuerwehren beschlossen. Das Programm sah 30 
einstündige Übungen vor: Gymnastik, Weitsprung, 
Hochsprung, Langstreckenlauf, Marsch über fünf 
km und Granatenwurf.

Abb. 6. Gymnastikvorführungen in Poznań

Leitung beim Turnen
Wichtig beim Turnen in den Feuerwehren war der 
Organisations- und Sicherheitsfaktor. Vor den Feu-
erwehrübungen sollte jährlich bei jedem Teilnehmer 
die körperliche Leistung geprüft werden. Dazu diente 
für jeden Feuerwehrmann die Fähigkeitskarte. Diese 
Karte durfte nur der Arzt ausfüllen. Das Turnen soll 
nur in Anwesenheit des Leiters erfolgen.
„Der Übungsleiter soll durch einen starken Willen 
gekennzeichnet sein, wichtig ist die entsprechende 
Lautstärke der Stimme. Der gute Leiter soll auch zu 
den Übungen ermuntern. In den deutschen Fabriken 
müssen die Arbeiter nach dem Feierabend 30 Mi-
nuten körperlich üben, erst dann wird geduscht und 
danach dürfen sie nach Hause gehen“ – so die pol-
nische Feuerwehr-Rundschau.

Schilaufen
Im Hauptverband entstand 1934 die Schilaufsektion. 
„Der polnische Feuerwehrmann sollte die Aufmerk-
samkeit dem Schilaufen schenken“. Solche Ratschlä-
ge gab den Lesern Adam Rec, Autor eines Artikels 
in der Feuerwehr-Rundschau. Der Feuerwehrmann 
nutzte die Fähigkeiten des Schilaufens beim Löschen 
im Winter aus, wenn die durch den Motor angetrie-
benen Wagen nicht direkt zum Brandobjekt kommen 
konnten. In solchen Fällen mussten die Feuerwehr-
geräte auf Schlitten transportiert werden.

Schießen
Der polnische Schützenverein organisierte jährlich 
die Marschwettbewerbe „Auf den Spuren von Piłsud-
ski’s Legionen“. Das erste Schießturnier fand in Po-
len am 23. August 1927 in Lwów statt. An diesem 

Abb. 5. Die polnische Mannschaft im Jahr 1928 in Turin
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internationalen Wettbewerb beteiligten sich Mann-
schaften aus 25 Ländern unter der Schirmherrschaft 
des polnischen Staatspräsidenten Ignacy Mościcki 
und Marschall Józef Piłsudski. Der Wettkampf war für 
die Presse Anlass zur Aufforderung, bei den Freiwilli-
gen Feuerwehren Schießmannschaften auszubilden 
und einfache Schießplätze zu errichten.
Das Ziel war eine Art der militärischen Ausbildung. 
Behilfl ich sollten den Feuerwehren die Schützenver-
eine sein. Im Jahr 1931 wurde das Staatliche Sport-
abzeichen eingeführt. Die Feuerwehrpresse ermun-
terte die Feuerwehrmänner zur Teilnahme an den 
staatlichen Prüfungen. Das Abzeichen verlieh der 
jeweilige Vorsteher des Kreiskomitees für Leibeser-
ziehung und militärische Ausbildung.

Zusammenfassend muss man feststellen, dass die 
Zwischenkriegszeit in Polen für die Entwicklung der 
Leibesertüchtigung besonders günstig war. Innerhalb 
von 20 Jahren wurden an die Feuerwehrmänner 2.150 
Schützenabzeichen und 1.700 Sportabzeichen ver-
liehen. Die Regulative hatten Bezug auf die Wirklich-
keit. Eine gut ausgebildete Mannschaft war die Vor-
aussetzung für den Erfolg beim Löschen.

Ruch sportowy wpolskich
strażach pożarnych do 1939 r

Streszczenie

Prekursorem ruchu gimnastycznego na terenie zabo-
rów w drugiej połowie XIX w. było Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół” założone w 1867 roku we Lwowie. 
Kolejne gniazda Sokoła powstały w: Tarnowie, Sta-
nisławowie, Przemyślu, Krakowie, Kołomyji, Tarno-
polu i Wadowicach. Na terenie Galicji Polacy cieszyli 
się największymi swobodami obywatelskimi, tam też 
najsilniejszy był ruch sokolski w całej historii. 
Gniazda Sokoła zawiązywali również propolsko na-
stawieni obywatele Prus, mieszkający w Wielko-
polsce i na Górnym Śląsku. Do najstarszych na-
leżały Sokoły w Inowrocławiu, Poznaniu i Bydgosz-
czy. Najstarszym na Górnym Śląsku był Sokół w By-
tomiu i Królewskiej Hucie. Po 1905 r. sokole gniazda 
powstawały również na terenie zaboru rosyjskiego.
W okresie międzywojennym przodującym gniazdem 
Sokoła był Kraków. Do najbardziej zasłużonych 
członków należeli: pisarz Michał Bałucki, Wawrzy-
niec Styczeń i Henryk Jordan – inicjator budowy par-
ków, znanych jako ogrody jordanowskie.

Po odzyskaniu niepodległości główną siedzibą pol-
skiego ruchu sokolskiego została Warszawa. Człon-
kowie Sokoła walczyli w obronie Lwowa oraz w woj-
nie z Rosją w 1920 r. Okres międzywojenny obfi tował 
w liczne wydarzenia kulturalne z udziałem gimnasty-
ków Sokoła. W 1939 r. okupant hitlerowski zawiesił 
działalność organizacji. W komunistycznej Polsce 
również zakazano działalności stowarzyszenia. Po-

jedyncze gniazda funkcjonowały za granicą, w m. in.: 
Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech. Sokół 
wznowił działalność w niepodległej politycznie Pol-
sce po 1989 r.
W odróżnieniu do krajów niemieckojęzycznych polski 
ruch sokoli nie był związany ze strażami pożarnymi. 
Ruch gimnastyczny w polskich strażach pożarnych 
podążał własnym torem. Rozwój ruch gimnastyczne-
go w strażach pożarnych przebiegał nierównomier-
nie. Na przełomie wieków organizowano sporadycz-
nie pokazy gimnastyczne w połączeniu z zawoda-
mi strażackimi. W międzywojennej Polsce powołano 
kilka instytucji państwowych koordynujących rozwój 
sportu w strażach pożarnych. Do akcji popularyzują-
cej ćwiczenia gimnastyczne i sport w strażach przy-
łączyła się Redakcja Przeglądu Pożarniczego, na ła-
mach której gościł cykliczna rubryka Wychowanie Fi-
zyczne. Popularyzowano gry sportowe: siatkówkę, 
biegi, narciarstwo, strzelanie. Strażacy brali udział w 
zawodach organizowanych na różnym szczeblu.
Pomyślny rozwój ruchu sportowego w strażach za-
trzymał wybuch drugiej wojny światowej. Po wojnie 
polskie władze strażackie kontynuowały popularyza-
cję sportów w środowisku strażackim.

The sport movement in
polish fi re brigades until 1939

Summary

In the nineteenth century, Poland was divided by 
three countries: Prussia, Austria-Hungary and Rus-
sia. In the second half of 19th century the precur-
sor of gymnastic movement was Gymnastic Society 
„Falcon“. It was established in Lviv in 1867. Succes-
sive units (called nests) came into being in Tarnów, 
Stanisławów, Przemyśl, Cracow, Kołomyja, Tarnopol 
and Wadowice. The movement was the strongest on 
area of Austro-Hungarian partition Galicia. The rea-
son of that was the fact, that Poles, which lived there, 
had more civil liberties in comparison to Poles from 
others parts of Poland.

The nests of “Falcon” were also established by pro
-Polish orientated citizens of Prussian Upper Silesia 
and Wielkopolska (Greater Poland). The odest nests 
were in Inowroclaw, Poznan, Bydgoszcz, Bytom and 
Królewska Huta. After 1905 nests of “Falcon” were 
established in the Russian Partition.

In interwar the most resilient nest of „Falcon” was 
Cracow. Michał Bałucki, Wawrzyniec Styczeń and 
Henryk Jordan were the most meritorious members.

After regain independence the seat of „Falcon” was 
transferred to Warsaw. The members of „Falcon” 
were defending Lviv and fi ghting against Russia in 
1920. In interwar period gymnasts were taking part 
in many cultural events. In 1939 German Nazi in-
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vaders suspended activity of organization. In com-
munist Poland activity of „Falcon” also was prohibi-
ted. Single nests ran in United States of America, 
France and Germany. In politically independent Po-
land – after 1989, activity of Gymnastic Society „Fal-
con“ was renewed.

As opposed to German spoken country, Gymnastic 
Society „Falcon” wasn’t bound up with fi re services.
The gymnastic movement in Polish fi re brigades pro-
ceeded their course and wasn’t equal. At the turn 
of the 19th century gymnastic shows were orga-
nized during fi refi ghting competitions. In interwar pe-
riod were brought into being state-run organizations, 
which were coordinating development of sports ac-
tivities in fi refi ghting. ”Przegląd Pożarniczy” (“Fire 
Review”) was propagating sport and gymnastics 
in column „Physical Education”. In that way it po-
pularized sports such as volleyball, cross-country 
skiing and shooting. Fire fi ghters were taking part in 
competitions of various levels and categories.

The outbreak of World War II withheld development 
of Gymnastic Society „Falcon”. After WWII, authori-
ties decided to continuated promotion of sport in fi re-
fi ghting environment.

Anmerkungen
[1] Zur Zeit der Feuerwehr und Sokol Vereinsgründungen war das 
„Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthume 
Krakau und den Herzogthümern Auschwitz und Zator“ Teil der 
Habsburger Monarchie.

[2] Geistiger Vater der Sokol-Bewegung war der tschechische 
Ideologe Miroslav Tyrš, der im Jahr 1862 in Prag den ersten Ver-

ein gründete. Vorbild war die Turnerbewegung von F. L. Jahn. 
Während aber Jahn die Vereinigung aller Deutschen Länder woll-
te, strebte die Sokol-Bewegung die kulturelle, politische und öko-
nomische Unabhängigkeit der slawischen Völker in Österreich-
Ungarn an.

[3] Galizien gehörte als Kronland zur österreichischen Reichs-
hälfte (Cisleithanien) der Österreich-Ungarischen Monarchie 
und hatte auch einen eigenen Landtag mit Sitz in Lemberg; dieser
zählte 150, der Landesausschuss (Landesregierung) sechs Mit-
glieder. Oberste politische Stelle ist jedoch der vom Kaiser ernann-
te k. k. Statthalter. In den „Reichsrat der zu Wien vertretenen Kö-
nigreiche und Länder“ entsandte Galizien 63 Abgeordnete, der 
insgesamt 353 zählte.

[4] Am 31. Dezember 1880 zählte das Kronland Galizien im Wes-
ten 3,058.400 (51,5%) Polen, im Osten 2,549.700 (42,9%) Ruthe-
nen, sowie 324.336 (5,5%) Deutsche. 2,715.000 Personen gehör-
ten der römisch-katholischen Religion an, 2,510.000 waren grie-
chisch-katholisch, 40.000 evangelisch, 687.000 Isareliten, 2.500 
Armenier.
Angaben zum Kronland Galizien und statistische Daten aus: „Die 
Oesterreichisch-Ungarische Monarchie. Geographisch-statisti-
sches Handbuch. Von Professor Dr. Friedrich Umlauft, A. Hartle-
ben’s Verlag, Wien, Pest, Leipzig, 1883.

[5] Die Krakauer Sokół-Mitglieder kämpften auf österreichischer 
Seite.
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Turnerbewegung und Feuerwehren in der Schweiz
Heinz BAUMAN

Währenddem in Deutschland die Turnkunst vor 
allem mit dem Namen des „Turnvaters“ Friedrich 
Ludwig Jahn untrennbar verbunden ist, muss 
Phokion Heinrich Clias, welcher in Bern schon 
im Jahre 1816 ein Buch über das Turnen und die 
Gymnastik veröffentlichte und dort auch den ers-
ten öffentlichen Turnplatz in der Schweiz ein-
richtete, als Begründer der Turnerbewegung in 
der Schweiz gewürdigt werden. Damit schuf er 
auch indirekt die Voraussetzung für die Weiter-
entwicklung des Löschwesens durch Bildung 
von sogenannten Turner-Rettungskorps und Stei-
ger-Korps.

Der im Jahre 1782 in Boston als Sohn eines nach 
USA ausgewanderten Bürgers von Beckenried gebo-
rene Phokion Heinrich Clias kam im Jahre 1811 in die 
Schweiz zurück, nachdem er in Holland und Deutsch-
land schon erste Bekanntschaft mit dem Turnen 
gemacht hatte. Er wirkte als Turnlehrer in Gottstatt 
bei Biel (Kanton Bern), dann am Gymnasium und am 
Waisenhaus in Bern sowie am Institut Fellenberg in 
Hofwil. 1820 richtete er im Graben der Kleinen Schan-
ze den ersten Turnplatz der Schweiz ein und wurde 
noch im gleichen Jahr an die königl. Militär- und See-
mannsschule nach England berufen. Der ebenfalls als 
Turnpionier bekannt gewordene Johannes Niggeler 
(1816 – 1887) wirkte als Turnlehrer in verschiedenen 
Kantonen und war von 1842 bis 1873 Mitbegründer 
verschiedener Turnvereine (1842 den Kantonal-
turnverein Bern, 1858 den Schweiz. Turnlehrerver-
ein und den Männerturnverein Zürich sowie im Jahre 
1873 den Stadtturnverein Bern). Von 1870 bis 1875 
präsidierte er den Eidgenössischen Turnverein und 
machte sich in dieser Eigenschaft um die Förderung 
der Turnerfeuerwehren verdient.

Abb. 1. Phokion Heinrich Clias (*1782 Bos-
ton,4.11.1854 Coppet), (linkes Bild) zählt zusammen 
mit Johannes Niggeler und Adolf Spiess zu den Be-
gründern des Turnunterrichts in der Schweiz.
Abb. 2. Johannes Niggeler, von 1870 bis 1875 Zen-
tralpräsident des Eidgenössischen Turnvereins, 
machte sich um das Engagement der Turner für das 
Löschwesen verdient (rechtes Bild).

Die Älpler und die Turner
Die von Clias 1816 in Bern veröffentlichte Schrift über 
Anfangsgründe der Gymnastik oder Turnkunst [1] 
zeigt, dass ihn die bärenhafte Kraft der Sennen, die 
sich z. B. erstmals am Alphirtenfest zu Unspunnen 
im Jahre 1805 beim Stossen des 84 Kilogramm wie-
genden Unspunnensteins und in vielen Schwingfes-
ten massen, sehr beeindruckte. Allerdings fehlten 
ihm dabei die gezielte Wettkampfvorbereitung und 
die Disziplin, welche damals auch als Vorbedingung 
für eine wehrhafte Verteidigung gegen fremde Mäch-
te angesehen wurde.

Abb. 3. Die Turnerbewegung in der Schweiz war von 
Anfang an auch immer von den traditionellen Wett-
kämpfen der Sennen und Hirten, welche sich vor 
allem im Schwingen und im Steinstossen massen, 
beeinfl usst.

Die Einführung eines gemeinsam zu absolvierenden 
Gymnastikprogrammes (heute noch als Sektionstur-
nen gepfl egt), des Geräteturnens unter Zuhilfenah-
me von Pferd, Barren und Reck, sowie das Üben von 
neuen Disziplinen – etwa Gerwerfen – half bei der 
Verbreitung der Idee vom Turnen und von der körper-
lichen Ertüchtigung in Stadt und Land. Der im Jahre 
1832 gegründete Eidgenössische Turnverein konnte 
denn auch seinen Mitgliederbestand von 1.060 Mit-
gliedern (organisiert in 23 Sektionen) im Jahre 1841 
auf 528 Sektionen mit 29.289 Mitglieder im Jahre 
1900 steigern [2]. In den ersten Jahren waren es vor 
allem akademische Kreise, die sich von den neuen 
Ideen begeistern liessen. An den Universitäten von 
Bern und Basel wurden denn auch schon in den Jah-
ren 1816 resp. 1819 und in Zürich im Jahre 1820 
akademische Turnvereine gegründet.

Löschen als Bürgerpfl icht
Als Folge der Besetzung durch die französischen 
Truppen und der auf Schweizer Boden geschlage-
nen Schlachten zwischen Napoleons Truppen und 
den russischen und österreichischen Heeren, welche 
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Napoleon aus der Schweiz vertreiben wollten, fehlte 
den Kommunen anfangs des 19. Jahrhunderts weit 
herum das Geld zur Beschaffung und zum Unterhalt 
von Löscheinrichtungen. Die vorhandenen Gerät-
schaften waren vielerorts in einem schlechten Zu-
stand, so dass sie kaum einsatzfähig waren. Als Trä-
ger der Brandbekämpfung waren die Zünfte durch 
militärische Organisationen abgelöst worden, welche 
aber wie etwa die kantonalen Truppen in Basel bei 
einem Brandausbruch die Stadttore besetzten, Wach-
ronden absolvierten und mit ihrer Präsenz Plünde-
rungen verhindern sollten. Die Bedienung der Sprit-
zen und Löschgerätschaften überliess man den äl-
teren Jahrgängen, währenddem die jungen kräftigen 
Leute für wenig dienliche militärische Aufmärsche 
aufgeboten wurden [3].

Abb. 4. Löschen war Bürgerpfl icht u. jeder Hausbe-
sitzer musste einen Löscheimer vorweisen können.

Die städtischen Feuerordnungen aus dieser Zeit be-
tonen denn auch alle die Wach- und Patrouillentä-
tigkeit und sehen kaum geordnete Brandbekämp-
fungsmassnahmen vor, was immer wieder zu völ-
lig chaotischen Zuständen auf dem Brandplatz führ-
te. Neben den örtlichen Feuerordnungen verfügten 
auch die Kantone Erlasse zur Brandbekämpfung. 

Der Kanton Solothurn verpfl ichtete z. B. mit der Feu-
erordnung von 1811 die Gemeinden zur Anschaffung 
von Feuerspritzen mit genügend Schläuchen und Ei-
mern, Einreisshaken und einer ausreichenden An-
zahl von Leitern. Jeder Bürger, der einen eigenen 
Haushalt führen wollte, musste sich über den Besitz 
eines tauglichen ledernen Eimers zur Brandbekämp-
fung ausweisen und sich an den Löscharbeiten be-
teiligen.
Die Feuerordnung des Kantons Aargau aus dieser 
Zeit verlangt, „dass kein Burger, Gesell, Knecht noch 
Fremder sich vom Feuer begeben solle, es seye 
dann, dass zwischen seinem Haus und dem Feu-
er nicht mehr als 3 unangegriffene Häuser sich be-
fi nden. Alsdann mag derjenige wohl gehen und sei-
ne Sachen retten“ [4]. Die Massnahmen zur Brand-
bekämpfung beschränkten sich aber meist darauf, 
Anbauten und benachbarte Gebäude einzureissen, 
um der Brandausbreitung Einhalt zu gebieten. Das 
„Flöchnen“ – darunter verstand man das Retten von 
Sachwerten – war damals oftmals weit wichtiger als 
die Bekämpfung des Brandes, weil oft auch nur weni-
ge und dazu noch schlecht unterhaltene Löschgerä-
te vorhanden waren. Noch am 15. Mai 1839 vermel-
dete das Solothurner Blatt, dass die öffentliche Prü-
fung der sieben städtischen Spritzen sehr schlecht 
ausgefallen sei [5] und am 4. Januar 1844 klagte die 
in Basel erscheinende Schweizerische National Zei-
tung: „Der erst stattgehabte Brand vor dem St. Bläsi-
en-Thor liefert uns wieder einen neuen Beweis über 
den erbärmlich schlechten Zustand unserer Lösch-
anstalten, und mahnt uns dringend, diesem Übel-
stande um so geschwinder abzuhelfen, als das Mit-
tel in unserer Gewalt ist. Dasselbe ist die Organisa-
tion eines Pompier-Corps nach Art und Weise, wie 
solche in Frankreich bestehen. Es sind bei einem 
Brande nicht nur Spritzenleute nothwendig, es be-
darf noch sogenannter Pompiers Saveurs und Sap-
peurs, welche aber alle unter einem Kommando ar-
beiten müssen und von welchen zwei mehr ausrich-
ten als bei uns fünfzig oder hundert, die sich und An-
dern nur den Weg versperren. Hat doch das nachbar-
liche Judendorf Hägenheim seine Pompiers, und hin-
ter diesen sollte Basel zurückbleiben?“

Turnerbewegung und Löschwesen
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war die Technik der 
Brandbekämpfung noch nicht sehr weit fortgeschrit-
ten. Leitern, Eimer und Feuerhaken waren zwar weit-
herum verbreitet, bei den Spritzen aber haperte es 
bedenklich. Vor allem ärmere Gemeinden konnten 
sich die Anschaffung der von den Kantonsbehörden 
vorgeschriebenen Spritzen nicht leisten und auch die 
verlangten Feuerteiche waren nicht überall vorhan-
den. So waren denn auch grössere Dorfbrände zu 
jener Zeit keine Seltenheit. Der Brand der Spinnerei 
in Uster vom 22. November 1832, bei dem Kleinfab-
rikanten („Tüchler“) und Heimarbeiter aus dem Zür-
cher Oberland die Mechanische Spinnerei und We-
berei Corrodi & Pfi ster in Oberuster in Brand setzten, 
sowie der Brand von Glarus, bei dem in der Nacht 
vom 10. auf den 11. Mai 1861 das Dorf praktisch voll-
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ständig einem Grossfeuer anheim fi el, zeigte denn 
auch beispielhaft die Grenzen und Möglichkeiten der 
damaligen Löscheinrichtungen auf. Parallel zur Auf-
stellung von Spritzenkorps, welche die militärisch or-
ganisierten, aber wenig effi zient wirkenden Löschor-
ganisationen ablösen sollten, musste das Fehlen von 
gut organisierten Abteilungen für die Rettung von 
Menschen, Tier und Hausrat immer schmerzlicher 
zur Kenntnis genommen werden. Da bot sich für die 
rasch wachsende Turnerschaft ein Tätigkeitsfeld, in 
welchem sie ihren Mut, die antrainierte Behändigkeit, 
ihre Kraft und die im Sektionsturnen geförderte Diszi-
plin sinnvoll zu Gunsten der Gemeinschaft einsetzen 
konnten. Es kann deshalb kaum überraschen, dass 
viele der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entstandenen Rettungs- respektive Steigerkorps ge-
nau dort beheimatet waren, wo ein aktiver Turnverein 
gut ins öffentliche Leben integriert war.

Ein Betätigungsfeld für schneidige Turner
Das Rettungscorps der Stadt St. Gallen wurde 1859 
von Mitgliedern des dortigen Turnvereins gegründet 
und konnte sich bei Einsätzen, aber auch mit Vor-
führungen vor Publikum schon sehr bald einen guten 
Ruf schaffen. [6]

Im benachbarten Herisau im Kanton Appenzell wurde 
mit dem Reglement für das Rettungs- und Rettungs-
Wacht-Korps im Jahre 1842 der Einsatz der Hilfs-
kräfte neu geordnet. Es bestanden damals schon 
Spritzenmannschaften deren Spritzen von den Dorf-
bezirken, sprich den Bürgern des entsprechenden 
Quartiers angeschafft wurden. Auch bestand in Fol-
ge der Übernahme des Feuerlöschwesens durch die 
Kirchhöri (Kirchliche und politische Gemeinde) ein 
Rettungs- und Rettungswacht-Korps, bestehend aus 
54 Mann Rettungskorps und 28 Mann Wachtmann-
schaft. Weitere Korps bestanden ebenfalls. Die Be-
gründung der eigentlichen Feuerwehr wird aber mit 
der Gründung des Turnerrettungs-Korps 1861 ange-
nommen. Mit den wenigen zur Verfügung stehenden 
Gerätschaften (Seile, Strickleitern und Hakenleitern) 
übten die jüngeren Mitglieder dieser neu gebildeten 
Formationen unter Aufsicht des Baumeisters Dani-
el Oertly. Da viele der Korpsangehörigen auch dem 
im Jahre 1845 gegründeten Turnverein angehörten 
spezialisierten sich vor allem diese auf die Handha-
bung des Klettermaterials. Durch Teilnahme an den 
Übungen des Rettungskorps St. Gallen liessen sich 
die Turner aus Herisau zur Gründung eines Rettungs-
korps nach St. Galler-Vorbild inspirieren, welches 
dann am 18. Januar 1861 Tatsache wurde. Die Ge-
meindebehörden bewilligten einen Kredit von Fran-
ken 400.-- für die Anschaffung der benötigten Ret-
tungsgeräte. Schon im März war das Korps auf 25 
Mann angewachsen und schon am 23. April 1861 
musste es eine erste Feuertaufe bestehen, als die 
mit militärischem Schneid agierenden Turner beim 
Grossbrand in Gossau Nachbarhilfe leisten konn-
te. Die Chronik erzählt, dass die Herisauer Retter 
als einziges Korps auf dem Platz uniformiert und 
mit Blechhauben ausgerüstet auftraten und „durch 

Schaffenskraft und Opferwilligkeit einen tiefen Ein-
druck hinterliess“. Die Ausrüstung bestand damals 
aus Drilchjacke und -hose, Helm, Pfeife, Gurt, Seil 
und Rettungssack. Ausserdem verfügte das Korps 
neben Hakenleitern über einen von Oertly erson-
nenen Gesimsbock. Das noch junge Rettungs-Korps 
organisierte 1869 das erste Schweizerische Feuer-
wehrfest in Herisau und Daniel Oertly, als dessen 
Obmann, regte bei den anwesenden Feuerwehr-
korps die Gründung des Schweizerischen Feuer-
wehrvereins (SFV) an. [7]
Das Hydrantenkorps wurde mit der Inbetriebnahme 
der Wasserversorgung 1885 ins Leben gerufen und 
im Jahre 1886 mit dem Rettungskorps zur Freiwilli-
gen Feuerwehr zusammengelegt.
Anno 1950 wurde vom Souverän in Herisau eine 
neue Feuerwehrverordnung angenommen, welche 
eine Einheitsfeuerwehr vorsah und damit das Ende 
des Rettungskorps bedeutete. Aber schon am 1. Ja-
nuar 1951 traten die Statuten des neu gegründeten 
„Feuerwehrvereins Rettungskorps - Herisau“ in Kraft. 

Abb. 5. Die Gründer des Retterkorps Herisau. Bau-
meister Daniel Örtly (Mitte) gab wesentliche Impulse 
zur Begründung des hervorragenden Rufes, den sich 
das Korps erarbeiten konnte und war einer der Mitbe-
gründer des Schweizerischen Feuerwehrverbandes.
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Der Verein stellt die Feuerwehrpfl icht in der Gemein-
de sicher und fördert das Löschwesen wie auch die 
Kameradschaft. Bis heute ist jedes Mitglied der Feu-
erwehr Herisau auch Vereinsmitglied. 

Im Kanton St. Gallen folgte die Gemeinde Oberuzwil 
im Jahre 1868 dem Beispiel von Herisau, wie ein im 
Archiv befi ndlicher Stempel mit der Aufschrift „Tur-
ner-Rettungskorps Oberuzwil“ beweist. Dieser Name 

wurde bis ins Jahr 1900 beibehalten und erst dann 
gab man sich den Namen Freiwilliges Rettungskorps 
Oberuzwil.

Aufschwung
Die Turnerbewegung, die damals einen mächtigen 
Aufschwung erlebte, sah bald überall ein Betäti-
gungsfeld für die Verbesserung des damaligen Ret-
tungs- und Löschwesens und der Eidgenössische 
Turnverein hielt denn auch seine Mitglieder zur „Be-
theiligung am Feuerwehrwesen“ an und konnte im 
statistischen Bericht vom Jahre 1871 festhalten, 
dass 725 Turner eigene Rettungskorps gebildet hat-
ten und 1.150 Mitglieder des Eidgenössischen Turn-
vereins bei Ortsfeuerwehren eingeteilt seien. „Wo 
anders kann der Turner seine erworbene Gewandt-
heit und Kraft besser verwerthen, als wenn in Noth 
und Gefahr der Mitmenschen das Feuerhorn und die 
Sturmglocke zu Hilfe rufen? Es sei daher dem Tur-
ner der Eintritt in eine Feuerwehr bestens empfoh-
len. Wenn auch keine Lorbeerkränze und Preise zu 
erringen sind, so erringt man dabei doch die Sym-
pathie des Volkes für das Turnwesen“, heisst es in 
der zum 50jährigen Jubiläum verfassten Geschich-
te des eidgenössischen Turnvereins aus dem Jahre 
1882 [8]. Aber auch dort wo die Turner weniger aktiv 
in Erscheinung traten, liessen die Gemeindebehör-
den sogenannte Retter- oder Steigerkorps und auch 
Flöchnerkorps nach turnerischem Vorbild entstehen. 

Abb. 7. Der von Daniel Örtly in Herisau eingeführte 
Gesimsbock wurde bald überall als unentbehrliches 
Hilfsmittel kopiert (Bild links); Abb. 8. Rettungssack, 
Säcke zum Abtransport geretteter Habseligkeiten 
und eine Hakenleiter.

Abb. 6. Rettungskorps Herisau im Jahre 1869
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Im Jahre 1860 wurde z. B. im Kanton Aargau (AG) 
das Rettungskorps Aarau gegründet, wobei mit Vor-
liebe  Handwerker, die entweder im Bürgerturnverein 
oder bei den Pontonieren organisiert waren, als Ret-
ter ausgewählt wurden. [9]
Die Stadt Brugg gab sich im Jahre 1860 eine neue 
Feuerwehrordnung, in welcher neben den Spritzen-
mannschaften und der Brandwache auch ein Ret-
tungskorps vorgesehen war. Im Herbst 1863 wur-
de dann das Rettungs- und Flöknerkorps auf freiwil-
liger Basis als Verein – aber schon damals mit ei-
ner eigenen Unterstützungskasse – ins Leben geru-
fen und dem Kommando von Commandant Edmund 
Haege unterstellt [10]. Der Gemeinderat steuerte für 
alle Korpsangehörigen eine „schützende Kopfbede-
ckung“ aus Messingblech und einen Gurt mit Zube-
hör bei. Für die Uniformröcke mussten die Korpsan-
gehörigen, wie an anderen Orten auch, aber in die ei-
gene Tasche greifen. Im selben Jahr wird auch das 
freiwillige Turner-Spritzencorps im Kanton Zürich er-
wähnt. Es bestand aus Mitgliedern des Männerturn-
vereins Zürich, der Alten Sektion Zürich und des Stu-
dententurnvereins Zürich. Die Angehörigen der ver-
schiedenen Rettungskorps beteiligten sich nicht an 
den allgemeinen Löscharbeiten, sondern beschränk-
ten sich auf die Rettung von Menschenleben und Sach-
werten indem die „Steiger“ – vorab junge tüchti-
ge Männer – mit Haken- und Firstleitern von Stock-
werk zu Stockwerk an der Fassade hochkletterten 

und in waghalsigen Manövern Menschen und ihre 
Habseligkeiten  aus  den  noch  nicht vom Feuer er-
fassten Räumen zu bergen versuchten. Überall ge-
nossen die Steiger grosses Ansehen und sie selbst 
betrachteten sich als ausgewählte Elite. Die übrigen 
Retter sorgten dafür, dass das gerettete Gut aus der 
Gefahrenzone entfernt und unter Bewachung sicher 
gelagert wurde. Alle Angehörigen der Steiger- oder 
Retterkorps fühlten sich miteinander verbunden und 
neueintretende Mitglieder hatten sich oft speziellen 
Prüfungen und Ritualen zu unterziehen, um im Korps 
aufgenommen zu werden. Diese Tradition wird auch 
heute vielerorts hoch gehalten.

Es gab auch Tiefschläge
Das im Jahre 1862 gegründete Turner-Rettungs-
korps Oberuzwil hatte eine wechselvolle Geschich-
te zu bestehen, bis es im Jahre 1900 umgetauft wur-
de und fortan „Freiwilliges Rettungskorps“ genannt 
wurde. Alle Männer wurden damals mit neuen Uni-
formen eingekleidet, für welche sie allerdings sel-
ber aufkommen mussten. Bis es soweit war, gab es 
aber auch Tiefschläge. So lautet etwa ein Protokoll-
eintrag vom 21. Oktober 1878 wie folgt:  „Ferner da 
wir an der heutigen Spritzenprobe nicht verwendet 
wurden wie ein Rettungskorps, sondern vielmehr wie 
Taugenichtse, und folglich der Jugend sowohl wie 
auch andern als Spottziel dienen mussten, so ist un-
sere Geduld erschöpft und wurde beschlossen, so-

Abb. 9. Das Rettungskorps Brugg rekrutierte mit Vorliebe Mitglieder aus Turner- und Pontonierkreisen.
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fort die Mannschaftsausrüstung zusammen zu legen 
um abzugeben und dann den Verein aufzulösen“ [11]. 
Dies auch, weil das Korps noch die gleichen Gerä-
te benützen musste, wie im Gründungsjahr und alle 
diesbezüglichen Eingaben an den Gemeinderat er-
folglos blieben. Schon anno 1881 wurde der Verein 
aber wieder aktiviert.

Cham: Turner ergreifen die Initiative
Im Kanton Zug verpfl ichtete die kantonale Feuerpo-
lizei-Verordnung vom 7. Juli 1862 die Gemeinden, 
wenigstens eine gut eingerichtete Feuerspritze und 
eine entsprechende Menge von Tausen, Schöpfgerä-
ten, Leitern, Haken und Windlichtern zu halten. Die 
taugliche männliche Bevölkerung war im Falle eines 
Brandunglückes verpfl ichtet Hilfe zu leisten und sich 
einteilen zu lassen zum Feuerlauf, Spritzencorps, 
Handwerker- oder Feuerleiterncorps, Flöchnercorps, 
zur Wache oder als Feuerbote. Obwohl unter Ande-
rem das Aufbieten der Pferde für den raschen Trans-
port der Feuerspritze den Behörden viele Mühen ver-
ursachte, funktionierte das Löschwesen zu jener Zeit 
offenbar sehr gut, wie Dankesbriefe des Stadtrats 
von Zug vom 25. April 1863 und des Gemeindera-
tes von Knonau vom 18. September 1879 an den Ge-
meinderat von Cham bezeugen. Allerdings vermoch-
ten die Verhältnisse auf die Dauer doch nicht zu be-
friedigen und am 21. März 1884 schrieb Alois Heinzer 
im Namen des örtlichen Turnvereins an den Gemein-
derat: „In Ermangelung einer freiwilligen Feuerwehr 
Cham beschliesst der Turnverein, bei öffentlichen 
Unglücksfällen in der Gemeinde, zum Beispiel Feu-
ersbrunsten, gesellschaftlich Hilfe zu leisten. Sam-
melplatz bei solchen Fällen ist das Spritzenhaus in 
Cham. Der Verein erklärt sich bereit, sobald eine ge-
ordnete freiwillige Feuerwehr von Cham gegründet 
ist, derselben beizutreten und auch selbst die Grün-
dung einer solchen nach Kräften zu fördern“. Darauf-
hin erliess der Gemeinderat von Cham schon am 10. 
Dezember 1885, gestützt auf die kantonale Feuerpo-

lizei-Verordnung, das erste  Reglement über die Feu-
erwehr, das am 14. Mai 1886 von der kantonalen Jus-
tiz- und Polizeikommission genehmigt wurde. Es be-
stimmte in § 1: „Jeder taugliche männliche Einwohner 
der Gemeinde Cham vom angehenden 18. bis zum 
50. Altersjahr ist zum Dienst in der Feuerwehr pfl ich-
tig und verbleibt so lange in der ihm zugewiesenen 
Stellung, bis ihm die Versetzung oder die Entlassung 
angezeigt wird“, womit dem Übertritt der Turner in die 
Feuerwehr nichts mehr im Wege stand. [12]

Heute noch aktiv
Die meisten der als Vereine organisierten Retterkorps 
existieren auch heute noch und die Mitglieder der 
örtlichen Feuerwehren sind auch automatisch Ver-
einsmitglieder. So kann man etwa auf der Home-
page der Feuerwehr Schwyz lesen: Jeder Feuerwehr-
Eingeteilte ist gleichzeitig auch im Verein „Freiwilli-
ges Rettungskorps Schwyz“. Die Aufgaben der Ver-
eine beschränken sich meist auf die Pfl ege der Ka-
meradschaft, auf das Erhalten von historischen Sprit-
zen und Fahrzeugen als wertvollem Kulturgut. Nicht 
so aber das Styger Rettungskorps der Stadt Zug: Die 
am 7. September 1863 von den Mitgliedern des da-
maligen Männerturnvereins beschlossene Gründung 
eines „Steiger Rettungskorps“ geschah auf Anfrage 
durch die Stadtbehörden. Fortan erfüllten die wa-
ckeren Turner diese Aufgabe selbständig und das 
Korps galt bald als eines der bestausgebildeten im 
ganzen Lande. Mit der Einführung eines Wasser-
leitungsnetzes wurde dem Rettungskorps auch der 
Hydrantendienst übertragen. Dies führte am 22. Ja-
nuar 1879 zur Gründung der Freiw. Feuerwehr der 
Stadt Zug (FFZ), in deren Rei-hen die Styger ihre vor-
nehme Aufgabe als Elitekorps weiterführen konnten. 
Leider mussten die Styger in der neuen Organisa-
tion einen gewissen Verlust an Selbständigkeit hin-
nehmen, was im Jahre 1886 den damaligen Styger-
Chef Caspar Weber bewog, die Gründung eines Ver-
eins voranzutreiben. Zehn Mitglieder wählten an der   

Abb. 10. Turnerspritzenkorps Enge 1890 (Kanton Zürich).
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Gründungsversammlung Caspar Fridlin zu ihrem ers-
ten Präsidenten und beschlossen einen monatli-
chen Mitgliederbeitrag in der Höhe von fünfzig Rap-
pen. Damit waren dienstliche und gesellige Aufgaben 
klar getrennt und die Styger widmeten sich innerhalb 
der Feuerwehr weiterhin vorwiegend den ange-
stammten Rettungsaufgaben, mussten aber wie die 
andern Korps und Löschzüge die Entwicklung zum 
„Allroundfeuerwehrmann“ mitmachen, weil turneri-
sches Geschick und Kühnheit als Qualifi kationsmerk-
male immer weiter in den Hintergrund rückten und 
die auf die Feuerwehren einstürmende Aufgabenviel-
falt ganz neue Anforderungsprofi le mit sich brach-
te. Ende der siebziger Jahre erging vom Kommando 
die Anfrage an das Rettungskorps, ob dieses bereit 
sei, sich als zweites Atemschutzkorps der FFZ aus-
bilden und einteilen zu lassen. Dieses Angebot stiess 
beim Styger-Vorstand auf spontanes Interesse, und 
auch die Korpsversammlung stimmte dem Vorschlag 
geschlossen zu. Damit hatten die Styger die Chan-
ce wahrgenommen, nach Jahren der durchschnittli-
chen Bedeutung wieder jenen Status zurückzuerlan-
gen, den sie einst hatten: das Styger Rettungskorps 
gehört wieder zur Elite. [13]

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug
Auch heute noch ist die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Zug (FFZ) ein Verein nach Artikel 60 ff des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und in 
dieser Art ist die aus einem Turner-Rettungskorps 
hervorgegangene FFZ die einzige noch existieren-
de „Freiwillige Feuerwehr“ der Schweiz. Der Zweck-
verein FFZ hat sich das Feuerlöschwesen zur Auf-
gabe gemacht. Der Beitritt in die FFZ basiert auf der 
Freiwilligkeit. „Freiwillig“ bedeutet aber auch, dass 
der Dienst und die vereinlichen Aktivitäten unbesol-
det geleistet werden. Den Gesamtverein FFZ muss 
man sich als „Dachverband“ vorstellen mit eigenen 
Statuten, einem Präsidenten und dem Vorstand an 
der Spitze. Sieben einzelne Korps sind ebenfalls als 
selbständige Vereine organisiert. An den General-
versammlungen auf Korpsebene sowie im Gesamt-
verein wird sowohl die Vereinsführung, wie auch die 
dienstliche Führung der Feuerwehr im demokrati-
schen Wahlverfahren gewählt.

Gymnastic Movement and Fire 
Brigades in Switzerland

Summary

During the fi rst half of the 19th century fi refi ghting 
was very bad organized in the Swiss communities 
because the occupation by French troops and war 
activities between the army of Napoleon and the 
Russian and Austrian armies on the territory of the 
Swiss confederation swallowed up a lot of money and 
there was no money left for buying and maintaining 
of fi refi ghting equipment. During this period Phokion 
Heinrich Clias and other long-sighted men intro-

duced their ideas about new forms of gymnastics and 
physical fi tness as perfect preparation for the de-
fense of freedom and independence. The Universities 
of Bern, Basle and Zurich  picked up these models 
and the fi rst gymnastic clubs were founded at Bern 
(1816), Basle (1819) and Zurich (1820).The movement 
of gymnastics succeeded very rapidly and in the Year 
1832 23 cantonal clubs joined the Federal Organiza-
tion, the „Eidgenössische Turnverein“. Everywhere in 
the country the young and well trained members of 
gymnastic clubs took over responsibilities in the fi eld 
of rescue and fi refi ghting operations. The gymnasts 
of St. Gallen founded the „Turner-Rettungskorps“ at 
1859, followed by the Rettungskorps Herisau (1861), 
Zug (1863) and others. The Swiss gymnastics asso-
ciation always encouraged his members to be part of 
local fi refi ghting organizations and on the other hand, 
communities liked to recruit members of gymnastic 
clubs for their courage and strength. Whilst in central 
and eastern regions of Switzerland the infl uence of 
gymnastic clubs dominated fi refi ghting activities, the 
development in the western – and French speaking 
- part was infl uenced by the French model of 
„Sappeur Pompiers“.
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Feuerwehr und Turner in Slowenien
Viljem TOMAT

Zuerst etwas über die Slowenen
Die Slawen machten die Mehrheit der Bevölkerung 
in der Habsburger Monarchie aus und suchten daher 
nach dem Jahr 1848 (Frühling der Völker) die Festi-
gung ihrer Stellung im Panslawismus zu erreichen. 
Da die Russen orthodox waren und die Ungarn ihre 
Krone wollten, fanden die Slowenen ihre Vorbilder 
bei den Tschechen, die in diesem Jahr auch zum er-
sten Mal an den Reichstagswahlen teilnahmen. Dazu 
muss man wissen, dass die Slowenen kein ethisch 
einheitliches Staatsgefüge mit dem Namen Sloweni-
en hatten, sondern in den habsburgischen Herzog-
tümern Krain, Kärnten und Steiermark sowie im so 
genannten Küstenland (Grafschaft Görz und Gadis-
ca, Markgrafschaft Istrien und reichsunmittelbare 
Stadt Triest) lebten. Diese gehörten nach dem 1867 
getroffenen „österreichisch-ungarischen Ausgleich“ 
zu den „im Reichsrathe zu Wien vertretenen König-
reiche und Länder“. Nach der Volkszählung von 1880 
[1] verteilten sich die Slowenen wie folgt: Unter-Stei-
ermark (Kreis Marburg an der Drau) rund 450.000 
(37% der Gesamtbevölkerung der Steiermark), Kärn-
ten 100.000 (30%), Krain 450.000 (94%), Küstenland 
320.000 (53%, 45% Italiener, 2% Deutsche). Die Be-
amtenschaft war aber in den von Slowenen bewohn-
ten Landesteilen deutsch dominiert und hatte auch 
dementsprechend in den Städten „das Sagen“.

Schon im März 1848 gründen slowenische Studen-
ten in Wien ihren ersten Verein mit dem Namen „Slo-
venija“ (Slowenien), dann noch je einen in Graz und 
Ljubljana / Laibach. „Slovenija“ nennt sich auch die 
erste politische slowenische Zeitung, die 1848 her-
ausgegeben wird. Im Jahr 1851 entsteht der Verein 
des hl. Hermagoras, „welcher die guten Bücher für 
die Slowenen herausgeben und sie unter ihnen ver-
breiten wird“. Dieser Verein wird 1859 in eine kirch-
liche Bruderschaft umgewandelt damit der Kontrolle 
durch die Vereinsbehörde entzogen. [2]

Die Anfänge des verfassungsmäßigen Lebens der 
Slowenen sind an die Jahre 1860 und 1861 gebun-
den, vor allem nach Einführung der neuen Verfas-
sung, beziehungsweise nach dem Beschluss des 
Februarpatents, das die Gründung von Kulturverei-
nen und die politischen Programmgestaltung einzel-
nen Parteien erlaubte. Das Öffentlichkeits- und Ver-
einsleben der Slowenen hat sich vor allem nach der 
Herausgabe des Dokuments „Das vereinigte Slowe-
nien“ angefangen zu entwickeln und die sloweni-
schen Abgeordneten in den Landtagen verlangten 
die Gleichberechtigung mit anderen Nationen.

So bauten die Slowenen im Jahr 1860 im Gasthaus 
„Slonova gostilnica“ in Ljubljana einen Lesesaal auf, 
wo sie sich versammelten und slowenische Volks-

lieder sangen. Neben den Lesesälen, die in dieser 
Zeit auch in Triest / Trst, Cilli / Celje, Marburg an der 
Drau / Maribor (beide Orte damals zur Südsteiermark 
gehörend), usw. entstanden, wurden auch Lese-, Mu-
sik- und Gesangsvereine ins Leben gerufen.

Ethnische Unterschiede
Im stark südslawischen Teil traten immer mehr natio-
nale Spannungen auf, die auf den volkseigenen Ide-
en und auf dem Nationalbewusstsein beruhten. Die 
nationalen Unterschiede zeigten sich in den verschie-
denen Institutionen. So gab es im Bereich der Bil-
dung das „Deutsche Schulwesen“ auf der einen und 
die „Gesellschaft des hl. Kyrill und Method“ auf der 
anderen, sprich slowenischen Seite. Im musikali-
schen Bereich einerseits die „Philharmonische Ge-
sellschaft“ der deutsch sprechenden Bevölkerung 
und andererseits die slowenischen „Musik und Laien-
theater-Vereine“. Die deutschsprachigen Bewoh-
ner von Laibach haben den „Kasinoverein“ zum ge-
selligen Vergnügen gegründet, die slowenischspra-
chigen Ljublijanaer den Verein „Slovenska matica“ 
[3]. Solche Vereine gab es noch viele, z. B. „Laiba-
cher Reitschulverein“ und „Reitverein Sokol“, „Deut-
scher und Österreichischer Alpenverein“ und „Slowe-
nischer Alpenverein“ usw.

Im Bereich der Tagespresse war es auch nicht an-
ders. Ab dem Jahr 1863 erschien wöchentlich die 
Zeitung in deutscher Sprache „Laibacher Tageblatt“ 
– die slowenischen Bewohner von Ljubljana nannten 
„lajbaherica“ –, von 1865 bis 1870 gab es die Zei-
tung „Triglav“ (benannt nach dem höchsten Berg des 
Landes – 2.864 Meter) in slowenischer Sprache. So 
ist es nicht verwunderlich, dass im Bereich des Tur-
nens im gleichen Monat der deutsche „Turnverein“ 
und auch der slowenische Turnverein „Južni Sokol“ 
(Süd-Falke) gegründet wurden.

Deutsche Turnvereine
In der Chronik steht sinngemäß: „Damit die deutsche 
Sache keinen Schaden erleidet, wollten die Deut-
schen in den Ländern von der Elbe bis an das adria-
tische Meer die Jugend mit dem Aufbau der deut-
schen Turnvereine für ein vereintes Deutschland be-
geistern“. (Den Regierenden im Habsburger Vielvöl-
kerstaat waren diese nationalen Tendenzen, egal von 
welcher Seite sie kamen, ein Dorn im Auge, weshalb 
die Polizeibehörden speziell die Turnvereine streng 
zu überwachen hatten.)
Dem 1778 geborenen „Turnvater“ Friedrich Ludwig 
Jahn hat der Ausdruck Gymnastik nicht gefallen. 
Stattdessen verwendete er die Ausdrücke „turnen“ 
und „Turnkunst“ und sprach über die Ethik des Tur-
nens, wobei die Pfl icht des jungen deutschen Man-
nes immer die sein wird, sich für seine Nation und 
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sein Vaterland mit all seinen Kräften einzusetzen. So 
hat sich die Turnerei („turnstvo“) in Vereinen organi-
siert und verbreitete sich auch in der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie.

Abb. 1. Vereinsregister-Eintrag des 1863 gegründe-
ten „Turnverein in Laibach“

In Laibach/Ljubljana haben sich im Sommer 1863 
die zukünftigen Mitglieder vereint und am 23. Sep-
tember den „Turnverein in Laibach“ gegründet, wel-
chen sie bald in „Laibacher Turnverein“ umbenannt 
haben. In diesem lernten 60 Bürger das Turnen. Im 
März 1885 wurde der Vereinsname neuerlich in „Lai-
bacher deutscher Turnverein“ geändert. Als Beson-
derheit kann aus dem Archivmaterial ersehen wer-
den, dass die in der Versammlung vom 24. Mai 1885 
beschlossenen „Satzungen des Laibacher Turnver-
eines“ in Deutsch verfasst und in gotischer Schrift 
gedruckt waren. Später waren diese in ein wenig 
veränderter Form mit der Hand geschrieben, der Titel 
auf „Satzungen des Laibacher deutschen Turnverei-
nes“ erweitert und damit die deutsche Richtung des 
Vereins hervorgehoben worden.

Abb. 2. Vermerk im Vereinskataster nach der Na-
menserweiterung auf „Laibacher deutscher Turnver-
ein“: „Das hohe k. k. Ministerium des Innern fand 
zufolge Erlasses vom 11. Juni 1880 Z. 8320 (:Landes-
reg. Zahl 4808 de 1880:) die Umbildung des Gau-
verbandes der deutschen Turnvereine von Steier-
mark, Kärnthen, Krain und vom Küstenland nach 
Zuhalt des vom Vorstande des Klagenfurter Turnver-
eins, als derzeitigen Vorortes des gedachten Ver-
bandes, mit Eingabe vom 8. Mai 1880 bei der k. k. 
Statthalterei in Graz überreichten Grundgesetzes 
für den südösterreichischen Turngau nicht zu un-
tersagen.“

Der Verein hat zwar etliche Schwierigkeiten mit der 
behördlichen Bewilligung bzw. Eintragung im Katas-
ter, aber lange nicht so viele wie der slowenisch ori-
entierte Verein „Južni Sokol“.

Turnverein „Južni Sokol“ (Süd-Falke)
Am 27. Juli 1862 hat Bernard Jenti, ein Bürger der 
Stadt Ljubljana, den Aufruf zu einer Mitgliederver-
sammlung unter dem Titel „Gesunder Geist in einem 
gesunden Körper“ – „Zdrava duša v zdravem telesu 
– Mens sana in corpore sano“ herausgegeben. Da-
ran haben 51 Herren teilgenommen, von denen fünf 
zu vorübergehenden Ausschussmitgliedern gewählt 
wurden. Diese hatten die Aufgabe, Statuten zu er-
stellen und diese der k. k. Regierung zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Den Namen „Južni Sokol“ [4] hat der Verein zwar 
nach dem Vorbild des tschechischen Vereins „Sokol“ 
angenommen, aber hier in Ljubljana nicht auf Grund 
der Initiative irgendwelcher tschechischer Vereine 
gegründet, sondern aus eigener Kraft der Turn-En-
thusiasten von Ljubljana, die sich darauf schon län-
gere Zeit vorbereitet hatten. Ihr Vorbild war der tsche-
chische Verein „Praški Sokol“ (Prager Falke) be-
ziehungsweise „sokolstvo“ („Falknerbewegung“), der 
aus der Idee des tschechischen Ideologen Miroslav 
Tyrš entstand. Er wollte die kulturelle, politische und 
ökonomische Unabhängigkeit für die Nationen, die 
unter der Vormachtstellung der Habsburger gelebt 
haben, erreichen und die Bewegung auf der Idee der 
vereinigten slawischen Völker unter dem Slogan „wir 
werden stärker“ – „krepimo se“ bilden. Er rief im Jahr 
1862 in Prag die erste Organisation „sokolstvo“ mit 
dem Namen „Sokol Prasky“ ins Leben und es wur-
de vom Einklang von „Geist und Körper“ gesprochen 
(ganz nach dem Motto von F. L. Jahn – nur im slawi-
schen Sinne).
Der Ausschuss formulierte die Statuten und leg-
te diese am 22. Dezember 1862 der Landregierung 
zur Genehmigung vor. Diese kamen mit der Auffor-
derung zur Ergänzung zurück. Schließlich mussten 
die Statuten dreimal überarbeitet werden, bevor die 
Regierung am 25. September 1863 unter der Num-
mer 1536 die Vereinstätigkeit erlaubte. Während der 
slowenische Verein auf die Genehmigung der Statu-
ten ein ganzes Jahr warten musste, dauerte es beim 
deutschen nur zwei Monate.

Am 1. Oktober 1863 nahmen 70 Slowenen an der von 
Dr. Fran Žerovec geleiteten Mitgliederversammlung 
teil und wählten Dr. Etbin Henrik Costa zum ersten 
Vorsteher. Es wurde beschlossen, die Räume zum 
Turnen im Haus von Frelih auf Dunajska-Cesta (Wie-
ner-Straße) zu benützen und die Turnkleidung sollte 
etwa wie die des tschechischen Vereins „Sokol“ aus-
sehen. Die ersten Jahre des Vereins verliefen sehr 
erfolgreich. Es wurde häufi g im Freien auf dem dafür 
gemieteten Hof Koširjevo dvorišče unter der Leitung 
des emsigen Vorturners Mandič geturnt. Der Verein 
verbreitete auch das slowenische Nationalbewusst-
sein.
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Abb. 3. Južni Sokol Ljubljana im Jahr 1863

Bestimmte Verwicklungen, über die später noch ge-
schrieben wird, hatten im Jahr 1871 die Einstellung 
der Turnvereinstätigkeit des „Južni Sokol“ und die 
Neugründung unter dem Namen „Sokol“ zur Folge. 
Die Arbeit in diesem neuen Verein wird aber von den 
gleichen Leuten fortgesetzt. Sie belebten wieder die 
Turnabende und riefen ein Jahr später auch noch 
das Frauenturnen ins Leben.

1896 baute der Verein das Nationalhaus „Narodni 
dom“, in dem noch heute die Turnerschaft von Ljubl-
jana ihre Räumlichkeiten hat. 1907 nannte sich der 
Verein „Slovenski Sokol“ (Slowenischer Falke) und 
nach dem Zweiten Weltkrieg „Partizan“ (Partisan), 
Vorgänger des heutigen „Slovensko telovadno 
društvo“ (Slowenischer Turn-Verband).

Nach dem Vorbild des Ljubljana „Sokol“ wurden 
dann auch in anderen Städten derartige Vereine 
gegründet. So entstand am 6. Mai 1869 der Verein 
„Tržaški Sokol“ (Triester Falke), der mehrere Ab-
teilungen in der Vorstadt und auf dem Land hatte. 
Deswegen wurde im Jahr 1911 für Trst (Triest) und 
Gorica (Görz) eine eigene „Sokol-Suppanei“ (Gauver-
band) aufgebaut. 1913 hat es in diesen 15 Ver-
einen 1.085 Mitglieder gegeben, 181 davon waren 
Mädchen und Frauen.

„Južni Sokol“ hat beim slowenischen Volk sowohl 
das Nationalbewusstsein als auch das Interesse an 
politischen Volksversammlungen geweckt, wodurch 
das politische Leben der Slowenen überhaupt erst 
begonnen hat. Es wurde gesagt, dass der Verband 
„Sokol“ das slowenische Kapital und Staatsinteres-
se vor das deutsche Interesse stellt.
Der Verein „Južni Sokol“ war auch für die Gründung 
des „Sokol“ in Zagreb das Vorbild.

Wechselbeziehungen
Anfangs waren die Beziehungen zwischen dem 
„Laibacher deutschen Turnverein“ und dem Turn-
verein „Južni Sokol“ ganz normal und problemlos. 

„Južni Sokol“ sandte sogar bei dessen Gründung 
den deutschen Turnvereinen in Graz und Laibach 
Grüße und die beiden Vereine haben darauf freund-
lich geantwortet.

Im Jahr 1867 hat der Verein „Južni Sokol“ in Ljubl-
jana 199 Mitglieder, beim deutschen Turnverein ge-
hen aber die Mitgliederzahlen zurück (im Jahr 1868 
auf 150 Mitglieder) und die Beziehungen unter den 
Mitgliedern beider Vereine wird auf einmal ange-
spannt – besonders während des 1866 ausgebro-
chenen österreichisch-preußischen Krieges.

Die „turnerji“, wie in Laibach die Mitglieder des 
deutschen Turnvereins genannt wurden, sorgten für 
die Verwunderten, die von den Schlachtfeldern ge-
kommen sind, und die Mitglieder von „Južni Sokol“, 
welche auch helfen wollten, wurden beiseite ge-
schoben.
So kam es zu dem Zwischenfall, der sich am 22. 
Juli 1867 ereignet hat. Damals haben drei Mitglie-
der des deutschen Turnvereins drei Bürger bei der 
Polizei angezeigt, weil diese für die „turnerji“ die 
schmählichen Lieder „Hali, halo, želodov več ne bo 
– hali, hallo, die Eicheln gibt es nicht mehr“ gesun-
gen und einem von denen ins Gesicht gespuckt ha-
ben. Bei der Vernehmung hat der Slowene Alt aus-
gesagt, dass er mit zwei Kameraden aus dem Lese-
saal gekommen ist und sie die Unbekannten „surovi 
slovanski paglavci“ – „rohe slawische Bengel“ nann-
ten. Daraufhin haben sie den zitierten Kehrreim ge-
sungen. Aber dass jemand gespuckt habe soll, hat 
er verneint.

Ethnische Auseinandersetzungen
Dies im Grunde unwichtige Ereignis war das Vor-
spiel zu einem weitreichenden Zwischenfall, der 
sich einen Tag später in der Nacht vom 23. auf den 
24. Juli 1867 ereignet hat. Am 23. Juli Nachmittags 
ist nämlich das Begräbnis vom Postoffi zial gewesen, 
der Mitglied von „Južni Sokol“ gewesen ist. Als die 
Mitglieder von „Južni Sokol“ am Abend nach dem 
Totenmahl das Gasthaus verließen, begegneten sie 
drei „turnerji“, welche gerade über den Platz Mest-
ni trg gingen. Die Mitglieder von „Južni Sokol“, un-
ter denen sich auch der Bürgermeister von Ljublja-
na, Dr. Etbin Henrik Costa (Bürgermeister von 1864 
bis 1869) befand, haben die „turnerji“ eingekesselt, 
einem von ihnen mit dem Messer die Eichel vom Hut 
abgeschnitten und ihn dabei ein wenig verletzt. (Die 
Eichel auf dem Hut war das Zeichen der deutschen 
Turner – mit der Schnur wurden zwei Eicheln als 
Symbol des Deutschtums befestigt). Dann folgte die 
Prügelei und die Vorwürfe über das Singen der rus-
sischen Hymne, die von Slowenen öfter gesungen 
wurde. Über den Zwischenfall berichteten die Zei-
tungen und die deutsche unter ihnen schrieb, dass 
die Deutschen in Laibach wegen der slowenischen 
Rohheit und des Machtausbruches nicht mehr in Si-
cherheit leben könnten. Es wurde deshalb die Auf-
lösung von „Južni Sokol“ und des Lesesaales ver-
langt.
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Die Folge dieser unangenehmen Begebenheit war, 
dass Landeshauptmann Conrad „Južni Sokol“ außer 
Tätigkeit setzte, das Singen der russischen Hymne 
verbot und später den Verein aufgelöste. Er wollte 
auch Dr. Costa aus seinem Bürgermeisteramt entlas-
sen, was ihm aber nicht gelungen ist.

„Južni Sokol“ hat sich über die Aufl ösung beschwert, 
jedoch noch vor der zu erwartenden Ablehnung den 
Verein unter dem verkürzen Namen „Sokol“ neu ge-
gründet und von der Landesregierung am 30. Januar 
1868 die Regeln (Statuten) bestätigt erhalten.

Zu jener Zeit hatten die Turnvereine ihre eigenen 
Auftritte in der Umgebung von Ljubljana. Die Auftritte 
des deutschen Turnvereins waren wegen des pro-
vokativen und aggressiven Deutschtums nicht be-
liebt und haben des öfteren Unannehmlichkeiten 
verursacht. So ist es am 18. Mai im selben Jahr bei ein-
em Auftritt zu einer Prügelei gekommen und wieder 
hat die deutsche Tagespresse die Nationalbewegung 
der Slowenen angegriffen.
Die deutsche Bevölkerung von Laibach hat der Re-
gierung in Wien eine Denkschrift mit der Forderung 
übermittelt, dass in Laibach ein für den zivilen und 
militärischen Bereich zuständiger Statthalter bestellt 
sowie der Landtag, Lesesaal und alle slowenischen 
Vereine aufgelöst werden sollten. Besonders die 
Landbevölkerung war darüber sehr beleidigt und auf-
geregt. Bei einer Volksversammlung, bei der über die 
Vereinigung der slowenischen Gebiete in eine Ver-
waltungs- und eine politische Einheit gesprochen 
wurde, war es dann zu Zwischenfällen mit der Poli-
zei gekommen.
Als das starke Erdbeben im Jahr 1895 die Stadt Lai-
bach/Ljubljana erschütterte, sagte der allseits be-
kannte steirische Schriftsteller Peter Rosegger:
„Deutsche und Slowenen, was soll das kindische 
Streiten? Ich glaube, das Erdbeben hat die Her-
zen aufgerüttelt und die Menschen wissen nun wie-
der einmal, dass sie zusammengehören. Was die 
Sprache trennt, soll der Gedanke wieder einen“.

Entwicklung des Feuerschutzes
Nach der Feuerordnung aus dem Jahr 1676 muss-
te im Falle eines Brandes der Bürgermeister von Lai-
bach zusammen mit den Handwerkern, Richtern und 
Viertelvertretern zum Rathaus eilen, um Anweisun-
gen für die Löscharbeiten zu geben bzw. zu bekom-
men. Wenn das Feuer gelöscht war, mussten die 
Löschgeräte und Werkzeuge (Ausrüstung) in dafür 
bestimmten Räumlichkeiten (Depots) gebracht wer-
den.
Dieses Verfahren hat sich lange nicht verändert. 
Ein ausgebrochenes Feuer wurde mit Kanonen 
vom Burgschießplatz aus signalisiert und auf dem 
Kirchturm mit ausgehängten Fahnen (in der Nacht 
mit Lampen) die Richtung des Brandes angezeigt. 
Gleichzeitig hat der Türmer mit bis zu sechs Glo-
ckenschlägen das Viertel bekannt gegeben, in dem 
es gebrannt hat.

Abb. 4. Ferdinand Leitenberger gründete die erste 
Freiwillige Feuerwehr in der Habsburger Monarchie 
1850 in Reichstadt / Zakupy, Böhmen, und verfass-
te 1855 diese Anleitung zur Gründung, welche 1856 
auch in tschechischer Sprache gedruckt erschien.

Matija Burger war von 1851 bis 1861 Bürgermeis-
ter von Laibach. Im Archiv der Stadt gibt es etliche 
Schreiben, welche Karl Metz aus Heidelberg ihm be-
ziehungsweise dem städtischen Magistrat gesandt 
hat. Es geht um Angebote, Termine und Preise für 
die Feuerwehrausrüstung (Wagen mit Leineneimern, 
Feuerspritzen und anderen Gerätschaften).
Schon aus diesen Schreiben und vor allem aus dem 
hier auch vorhandenen Büchlein von Ferdinand Lei-
tenberger in Böhmen über die Bildung der freiwilli-
gen Feuerwehr aus dem Jahr 1855 ist ersichtlich, 
dass man in dieser Zeit schon an die Gründung ei-
ner derartigen Einrichtung dachte. Diese sollte an-
ders und besser funktionieren als mit den verpfl ich-
teten Leuten, die dem Bürgermeister zur Verfügung 
standen, denn diesen ist es häufi g ganz egal gewe-
sen, was mit dem Werkzeug und der Ausrüstung ge-
schah oder sie haben sogar die Aufrufe zum Lösch-
einsatz ignoriert.

Sehr aktiv soll bei Neuordnung des Feuerlöschdiens-
tes das Ratsmitglied Ivan Guttman gewesen sein. 
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Dieser hat sich in der Sitzung des Stadtrates für 
die Erneuerung und Vermehrung der Löschgeräte, 
vor allem nach dem großen Brand 1858 im Gebäu-
de von Cukrarna, eingesetzt. Danach standen sie-
ben Feuerspritzen, 13 Wagen für den Wassertrans-
port, 16 Brandleitern, 21 Beile, 14 Lampen und neun 
Wassereimer für den Löscheinsatz bereit. Diese 
Ausrüstung war in der Stadt auf vier Depots ver-
teilt untergebracht.

Miha Ambrož, Bürgermeister von 1861 bis 1864, 
war auch slowenischer Abgeordneter im „Reichsrat 
der zu Wien vereinigten Königreiche und Länder“ 
gewesen und hat sich dort insbesondere für die Ab-
schaffung der Todesstrafe eingesetzt. Er war ausge-
sprochen slowenisch orientiert, obwohl ihm von den 
Slowenen vorgeworfen wurde, dass er auf das Wohl 
des deutschen Bürgermeisters von Idria / Idrija in 
Deutsch angestoßen hat. Er veranlasste unter ande-
rem die Errichtung der Gasbeleuchtung, die Entwäs-
serung sowie Straßenpfl asterung.

Abb. 5. Mitteilung von „Južni Sokol“ (Süd-Falke), 
„Laibacher Gymnastik Verein“ an den Magistrat der 
Stadt.
Mit diesem Schreiben wird dem Magistrat mitgeteilt, 
„dass sich bei der Generalversammlung des „Južni 
Sokol“ am 9. l. M. die Feuerwehr constituirt hat, dass 
sich noch am selben Abende 30 Mitglieder ihr an-
schlossen und die Erhöhung deren Anzahl auf 40 mit 
Sicherheit zu gewärtigen ist, endlich daß Herr Jenni-
ker zum Obmann und Mandič zum Stellvertreter des-
selben erwählt wurde.
Mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung

Euer Wohlgeboren
ergebenst

Dr. E. H. Costa“

Turner im Löschdienst
1863 hat Bürgermeister Ambrož selbst die Löschar-
beiten geleitet und die Mithilfe zweier Ratsmitglieder, 
acht Diener und neun Stadtarbeiter angeordnet. Die 
Feuerlöscharbeiten waren nicht erfolgreich – eher 
sehr mangelhaft – und aus diesem Grunde wollte er 
die Angelegenheit verbessern. Zusammen mit zwei 
Ausschussmitgliedern, den späteren Bürgermeis-
tern Dr. Costa und Dr. Suppan, stellte er fest, dass 
es mehr Disziplin geben müsse. Sie meinten, dass 
eine solche bei der Turnerschaft nach dem Vorbild 
der deutsch-österreichischen Turnerfeuerwehren ge-
funden werden könnte.

So hat der Magistrat 1863 die beiden Vereine „Lai-
bacher Turnverein“ und „Južni Sokol“ angeschrie-
ben, ob sie bereit wären, die Feuerwehrtätigkeit zu 
übernehmen. Der deutsche Turnverein hat auf das 
Schreiben ablehnend geantwortet, „Južni Sokol“ da-
gegen hat im Schreiben vom 1. Oktober 1863 die Be-
reitschaft zum Feuerwehrdienst geäußert, da der Ver-
ein über 100 Mitglieder verfüge. Von dessen Ob-
mann Jevnikar und Obmann-Stellvertreter Mandič 
wurden über 40 Mitglieder für den Feuerwehrdienst 
ausgebildet.

Dr. Etbin Henrik Costa hat eine Feuerwehrordnung 
unter dem Namen „Freiwillige Feuerwehr des Turn-
vereins Južni Sokol von Ljubljana“ herausgebracht. 
Nach dieser Ordnung hatten deren Mitglieder als 
Kennzeichnung ein weißes Band am linken Arm und 
der Vorsteher ein solches über der Brust zu tragen. 
Costa übernahm 1864 das Bürgermeisteramt.

Der andere Weg zu einer wirksamen Feuerwehr

Dr. Josef Suppan hat im Jahr 1869 die Bürgermeis-
terwahl, an der die Slowenen nicht teilgenommen ha-
ben, gewonnen. Er kandidierte schon zur Wahl 1861 
und wurde damals zum Stadtrat gewählt. Schon 
1867 hat er zu einer Vorberatung für die Errichtung 
einer Feuerwehr einberufen, weil es trotz des guten 
Willens der Turner bisher zu keiner Realisierung des 
Vorhabens gekommen war.

1869 bildete er endgültig einen Vorbereitungsaus-
schuss, dem Franz Doberle vorstand. Im Ausschuss 
hat die Mehrheit auf die Mitglieder des deutschen 
Turnvereins gehört. Am 31. Dezember 1869 ver-
fasste Jože Debevc das diesbezüglich Protokoll des 
Stadtausschusses. Dieser schrieb, dass in der Sit-
zung, die am 26. August 1869 stattgefunden hat, 
schon von einer Brandwache die Rede war. Die Aus-
schussmitglieder haben auch eine besondere Reso-
lution vorbereitet, in der geschrieben stand, dass der 
Ausschuss vor fünf Jahren ein Angebot des Turnver-
eins abgelehnt und auf die Errichtung einer Brand-
wache verzichtet hat.

Nun sind die Vorbereitungen zur Gründung einer 
Feuerwehr für Laibach / Ljubljana durch den Vorbe-
reitungsausschuss wieder ins Laufen gekommen.
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Abb. 6.
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Dazu hatte auch Ferdinand Jergitsch aus Klagenfurt 
seinen Teil beigetragen, der schon viel Erfahrung mit 
der Formierung von freiwilligen Feuerwehren hatte.

Am 14. Oktober 1869 erging von Bürgermeister Dr. 
Josef Suppan an die Bürger von Ljubljana / Laibach 
in slowenischer und deutscher Sprache der „Aufruf 
zum freiwilligen Eintritte in die Laibacher Feuerwehr“ 
– „Poziv za prostovoljni ustop v ljubljansko požarno 
stražo“.

Dem in der Zeitung „Laibaherica“ am 12. April 1870 
veröffentlichten Aufruf zur Mitgliederversammlung 
des Feuerwehrdienstes folgten viele Bürger. Die Mit-
glieder des deutschen Turnvereins bildeten jedoch 
die Mehrheit. Auf diese Weise haben sie erreicht, 
dass die Kommandos bei der Feuerwehrübung am 
17. März 1870 auf Deutsch gegeben wurden.

Die erfolgreich verlaufene Übung hat Franz Dober-
le ermutigt, am 30. März 1870 endlich die „Laibacher 
freiwillige Feuerwehr“ zu gründen. Der Verein hatte 
seine Räume im Magistratshof. Noch während der 
am 26. Juni 1870 im Rathaus stattgefundenen Grün-
dungsmitgliedsversammlung erlebten die Mitglieder 
ihre „Feuertaufe“. In dem nahe gelegenen Schloss ist 
ein Feuer aufgefl ammt und mehr als 90 Männer eil-
ten zum Brandort. Sie konnten das Feuer rasch 
löschen und nach Rückkehr in das Rathaus die ange-
fangene Mitgliederversammlung fortsetzen.

Abb. 7. Franz Doberle, Gründer der „Laibacher 
freiwilligen Feuerwehr“

„Sokol“-Mitglied darf nicht Feuerwehrmann sein
Am 22. Juni 1871 hielt der Verein „Sokol“ eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung ab und be-
schloss, dass ein Mitglied des Vereines „Sokol“ nicht 
auch Mitglied der Feuerwehr sein darf. Mit Schrei-
ben vom 25. Juli 1871 des Vereinssekretärs an den 
betroffenen Anton Novak wurde der Beschluss da-
mit begründet, dass die Gemeindeversammlung von 
Ljubljana im Jahr 1862 das Angebot des sloweni-
schen Turnvereins, eine freiwillige Brandwache zu 
gründen, abgelehnt hatte. Er musste sich entschei-
den, ob er Mitglied des Vereins „Sokol“ oder bei der 
Feuerwehr bleiben möchte.

Das in Slowenisch verfasst Schreiben lautet:

„SOKOL (Falke)
Laibacher Turn Verein

Dem Herrn Anton Novak, hier.

Am 22. diesen Monats haben die anwesenden Mit-
glieder des Vereins Sokol einstimmig beschlossen, 
dass ein Mitglied des Vereins Sokol kein Mitglied bei 
der Feuerwehr in Ljubljana sein darf, weil das Ange-
bot des Turnvereines, eine freiwillige Brandwache zu 
gründen, von der Gemeindeversammlung abgewie-
sen worden ist. Da es dem Ausschuss bekannt ist, 
das Sie ein Mitglied der Feuerwehr sind, werden Sie 
höfl ich gefragt, ob Sie denn noch ein Mitglied des Ver-
eins Sokol bleiben wollen und Ihre Ausschließung 
aus der Feuerwehr wünschen oder nicht?
Geruhen Sie uns vertraut zu machen mit Ihrem Be-
schluss.

In Ljubljana, am 25. Juli 1871
Im Namen des Ausschusses
Dr. Karol Blasnik, Sekretär“

Abb. 8. Originalschreiben

Erste und andere Feuerwehr-Gründungen
Im Jahr 1869 wurde die erste freiwillige Feuerwehr in 
Slowenien in der Stadt Möttling / Metlika, Unterkrain, 
gegründet. Gleich danach kam es auch bereits ande-
renorts zur Gründung freiwilliger Feuerwehren.

Interessant ist, dass k. k. Statthalterei in Graz die 
vorgelegten Statuten der neuen Freiwilligen Feu-



430

erwehr von Marburg an Drau / Maribor (mit deut-
scher Kommandosprache) wegen der engen Verbin-
dung zum dortigen deutschen Turnverein abgelehnt 
hat. Am 28. November 1870 wurde den vom Vorbe-
reitungsausschuss vorgebrachten Forderungen statt-
gegeben und im März 1871 die Statuten bestätigt. 
Die Gründungsmitgliederversammlung erfolgte am 
16. März 1871.

Nach der Gründung und dem Vorbild dieser ersten 
freiwilligen Feuerwehren hat sich die Idee schnell 
verbreitet und die Zahl der Vereine und der Feuer-
wehrmitglieder hat sich Jahr für Jahr gesteigert. Die-
ser Vorgang ist bis heute nicht abgeschlossen, denn 
die auf Vereinsbasis aufgebaute Feuerwehrorgani-
sation in Slowenien mit zwei Millionen Einwohnern 
verzeichnet mehr als 130.000 freiwillige Mitglieder. 
Davon stehen ungefähr 47.000 Feuerwehrleute im 
operativen Feuerwehrdienst, die den besten Schutz 
gewährleisten und immer bereit sind, Rettung und 
Hilfe den Menschen in Not zu bringen.

Nachsatz
Es stimmt, dass in Slowenien keine „Turnerfeuer-
wehren“ gegründet beziehungsweise als solche re-
gistriert wurden. Die Verbindung der Turnerei mit der 
Feuerwehr und die Entwicklung freiwilliger Feuer-
wehrvereine sind so gut wie möglich in diesem Beit-
rag beschrieben worden.

Anmerkung:
[1] Professor Dr. Friedrich Umlauft, „Die Österreichisch-Unga-
rische Monarchie, Geographisch-statistisches Handbuch“, A. 
Hartleben’s Verlag, Wien, Pest, Leipzig, 1883.
[2] Verein des hl. Hermagoras: die Statuten des Vereins geneh-
migte am 28. August 1853 die Landeshauptmannschaft in Klagen-
furt (Deželno glavarstvo iz Celovca); 1859 erfolgte die Umwand-
lung in eine kirchliche „Bruderschaft“ und unterstand damit als 
solche nicht mehr den Vereins- bzw. Polizeibehörden;
aus „Slovenska kronika IXX stoletja, stran 206 in 394“ (Slowe-
nische Chronik IXX Jh., Seite 260 und 394).
[3] Matica steht übersetzt für „Mutterfonds“, „Mutterlade“ oder 
Bienenkönigin; Matica nennen sich bei den österreichischen 
Slawen Vereine zur Förderung ihrer Interessen, insbesondere zur 
Pfl ege der Volkssprache und zur Herstellung und Verbreitung un-
terhaltender und überhaupt nützlicher Bücher in derselben. Zu 
den ältesten Matica gehören die serbische, 1826 in Pest, und die 
tschechische, 1830 in Prag gegründeten, zu den jüngeren zählt 
die seit 1866 in Laibach bestehende;
aus Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Leipzig, Berlin und Wien, 
1898.
[4] Slawisch Sokol bedeutet übersetzt Falke, übertragen auch so 
viel wie rüstiger, wackerer Mann, Held; nach Brockhaus 1898.

Quellen:
SI ZAL LJU 489 mesto Ljubljana, Splošna mestna registratura, 
fasc.665 in 673
Dr. Branko Božič, Gasilstvo na slovenskem, 1988
Ljubljanski gasilci skozi čas, Franc Sever et al, 2004

Gasilci in telovadci
v Sloveniji

Izvleček

Po letu 1848 so Slovenci iskali rešitev svojega naci-
onalnega vprašanja v Panslavizmu. Nova ustava in 
februarski patent (1860/61), so dovoljevali oblikovan-
je raznih društev in oblikovanje političnih programov 
političnih strank. Slovenci so, zlasti po izdaji doku-
menta »Zedinjena Slovenija« ustanavljali čitalnice in 
razna društva, kar je imelo za posledico pojavljanje 
nacionalnih napetosti z nemškutarji, ki so prav tako 
ustanavljali svoja (nemška) društva in so za seboj 
imeli organe oblasti (Avstrija). Poleg društev sta obe 
strani imeli tudi vsaka svoj časopis, zato ne čudi, da 
je bilo oblikovano (23. septembra 1863) nemško te-
lovadno društvo ob ustanovitvi imenovano »Turnver-
ein in Laibach« in kasneje preimenovano v »Lai-
bacher deutscher Turverein« in slovensko telovad-
no društvo, po vzoru Praškega Sokola, (1. oktobra 
1863) »Južni Sokol«. To ljubljansko gimnastično 
društvo je bilo leta 1868 razpuščeno in ustanovlje-
no novo, ki so ga imenovali »Sokol«, Ljubljansko te-
lovadno društvo.

Med društvoma je prihajalo do prepirov, ki so se za-
čeli med Avstrijsko Prusko vojno zaradi oskrbe ran-
jencev  in se potem nadaljevali s pretepi, ki so imeli 
za posledico razpust slovenskega društva Južni So-
kol in ustanovitev novega Sokola.

V Ljubljani so tako kot po deželah Nemčije in Avs-
trije izvajali požarno varstvo po požarnih redih, po 
katerih so bili za gašenje zadolženi župani. Po letu 
1850 so v Ljubljani kupovali gasilsko opremo od 
Karla Metza in se na sejah magistrata večkrat pogo-
varjali, zlasti po večjih požarih, o potrebi po obliko-
vanju bolj disciplinirane prostovoljne požarne stra-
že (Knjižica Ferdinanda Leitenbergerja iz leta 1855).

Tako je leta 1963 ljubljanski magistrat pisal telovad-
nima društvoma (Turnvereinu in Južnemu Sokolu), 
če bi bili pri njih pripravljen prevzeti gasilski posel. 
Turverein je odgovoril, da ne, Južni Sokol pa je pis-
meno izrazil pripravljenost službo prevzeti in uspo-
sobiti 40 članov za gasilski posel. Župan Costa je 
pripravil gasilni red z naslovom: »Prostovoljna po-
žarna bramba ljubljanskega telovadnega društva 
južni Sokol«.
Žal do realizacije ni prišlo kar je razvidno iz pisma 
gospodu Antonu Novaku, ko so ga vprašali ali bo še 
član požarne straže ali pa bo član telovadnega dru-
štva in to zato, ker je izredni občni zbor Sokola skle-
nil, da društvenik Sokola ne sme biti član požarne 
straže. Sklep pa je bil sprejet zato, ker je srenjski 
zbor pred ustanovitvijo prostovoljne požarne stra-
že v Ljubljani odbil ponudbo narodnega telovadne-
ga društva, oziroma je sklenil, da se mora požarna 
straža ustanoviti iz prostovoljcev.
Župan Ljubljane dr. Etbin Henrik Costa je zato leta 
1867 oblikoval pripravljalni odbor za pripravo gasilske 
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službe in na čelo imenoval Frana Doberleta. Odbo-
ru je pomagal s svojimi izkušnjami gasilski poveljnik 
iz Celovca Ferdinand Jergitsch. Po županovem pozi-
vu oktobra se je javilo veliko občanov, ki so imeli ga-
silsko vajo 17. marca 1870 in 26. junija 1870 ustanov-
ni občni zbor. Sredi zasedanja so odhiteli  pogasit po-
žar, ki je zagorel v bližnjem dvorcu in se potem vrni-
li in nadaljevali zbor. Ustanovili so »Laibacher freiwil-
lige Feuerwehr«.

Tako kot v Ljubljani so se ustanovile prostovoljne po-
žarne brambe tudi v drugih mestih Slovenije (Prva 
požarne bramba že leta 1869 v Metliki) in proces še 
danes ni zaključen, čeprav imamo pri dveh milijonih 
prebivalcev 130.000 članov prostovoljnih gasilskih 
društev in od tega okoli 47.000 operativnih gasilcev, 
ki delujejo kot najboljša služba zaščite in reševanja in 
so vedno pripravljeni pomagati ljudem v nesreči.

Firefi ghters and gymnastiks
in Slovenia

Summary

After 1848 Slovenians looked for a solution of their 
question of nationality in Pan-Slavism. The new con-
stitution and the February patent (1860/61) allowed 
the formation of various societies and political pro-
grammes of political parties. Especially after the pub-
lication of the document “Unifi ed Slovenia” the Slo-
venians began forming reading clubs and various so-
cieties which caused national tension with those who 
liked to speak German and who also formed their 
(German) societies and were supported by the Aus-
trian authorities. Besides the societies both sides had 
their newspaper and it is therefore no wonder that on 
23 September 1863 a German gymnastics associa-
tion which was called “Turnverein in Laibach” upon its 
establishment and later also called “Laibacher deut-
scher Turverein” was established, and on 1 October 
1863 a Slovenian gymnastics association “Južno So-
kol” was established which was modelled after Praški 
Sokol. This gymnastics association of Ljubljana was 
dissolved in 1868 and a new association was estab-
lished called “Sokol”, the Ljubljana gymnastics as-
sociation.

There were confl icts between the two associations 
which began during the Austrian Prussian war be-
cause of the care of the wounded. The confl icts later 
continued with fi ghts which resulted in the dissolution 

of the Slovenian association Južni Sokol and the es-
tablishment of a new Sokol.

In Ljubljana, just like in the provinces of Germany 
and Austria, they carried out fi re safety in accor-
dance with the fi re safety orders according to which 
the mayors were responsible for putting out the 
fi res. In Ljubljana after 1850 they bought fi re-fi gh-
ting equipment from Karl Metz and at the city hall 
meetings talked about, especially after bigger fi res, 
the need to form a more disciplinary volunteer fi re 
watch (Ferdinand Leitenberger Library from 1855).

In 1963 the Ljubljana town hall wrote to both gym-
nastics associations (Turnverein and Južni Sokol) if 
they were willing to take over the fi re-fi ghting busi-
ness. Turnverein replied negatively while Južni Sokol 
wrote that it was willing to take over the job and train 
40 members for fi re-fi ghting. Mayor Costa prepared a 
fi re safety order titled “the volunteer fi re-fi ghting ser-
vice of the Ljubljana gymnastics association Južni 
Sokol”. This was unfortunately not realised which is
evident from the letter to Anton Novak who was asked 
whether he was a member of the fi re watch or a 
member of the gymnastics association because the 
Sokol extraordinary general assembly decided that 
a member of Sokol cannot also be a member of the 
fi re watch. This resolution was reached because be-
fore the establishment of the volunteer fi re watch the 
community assembly in Ljubljana declined the offer 
of the national gymnastic association or decided that 
the fi re watch must consist of volunteers.

Therefore in 1867 Dr. Etbin Henrik Costa, the mayor 
of Ljubljana, formed a preparation committee for the 
preparation of the fi re service. He named Fran Do-
berle as the head of the preparation committee. The 
committee was assisted by Colonel Ferdinand Jer-
gitsch from Klagenfurt. Following the mayor’s appeal 
in October a lot of citizens volunteered. They had a 
fi re-fi ghting drill on 17 March 1870 and on 26 June 
1870 established the general assembly. During the 
meeting they rushed to put out a fi re in the nearby 
castle and returned to fi nish the meeting. The formed 
the “Laibacher freiwillige Feuerwehr”.

Just like in Ljubljana volunteer fi re-fi ghting services 
were established in other Slovenian towns (First fi -
re-fi ghting service already in 1869 in Metlika). Today, 
the process is not yet complete even though we have 
two million inhabitants and 130,000 members of vol-
unteer fi re-fi ghting associations 47,000 of whom are 
operational fi re-fi ghters and act as the best service of 
protection and rescue and are always ready to help 
people in distress.



432

Feuerwehr und Turntätigkeit in Böhmen
Vasil Silvestr PEKAR

Einleitung
Durch die Aufhebung so genannter Erbuntertänig-
keit und der Obrigkeitsverwaltung im Revolutionsjahr 
1848 sind in den böhmischen Ländern günstige Vo-
raussetzungen für die Entstehung der Vereine ge-
schaffen worden, deren Tätigkeit in der Folge das 
gesellschaftliche Geschehen und die öffentliche 
Mei-nung bedeutend geprägt hat. Eine wichtige Rol-
le nahm dabei vor allem die Presse ein, damals das 
einzige Massenmedium. Die Zeitschriften und Maga-
zine sorgten zugleich auch für die Organisierung. 
Ihre Redaktionen unterstützen in der Regel die Ver-
einstätigkeit oder waren an sie direkt angeschlossen.

Die Vereine entstanden aus mannigfachen Grün-
den, in Anlehnung an die überwiegenden Interes-
sen ei-ner bestimmten Gruppe von Menschen. Un-
ter den ersten waren Musik-, Sänger- und Tanzverei-
ne, wo die Kultur und das Lesen unterstützt und ent-
faltet wurden. Die Leser- und Wissenszirkel sollten 
allgemeine Bildung und Wissenschaft unterstützen. 
Ferner entstanden Turn- und Sportvereine, die an 
der Entfaltung körperlicher Tüchtigkeit beteiligt wa-
ren. Die Feuerwehrvereine entstanden als Reaktion 
auf die gesellschaftliche Nachfrage nach dem Schutz 
vor Brand sowie nach humanitärer Hilfe. Dank diesen 
Vereinen wurden gesellschaftliche Barrieren aufge-
hoben, welche die ursprüngliche Ständegesellschaft 
in Gruppen trennten, wodurch auch Voraussetzun-
gen für die Entstehung einer Gesellschaft modernen 
Zuschnitts geschaffen worden sind.

Die Anfänge des systematischen Betreibens des 
Turnens in den böhmischen Ländern reichen in die 
40er Jahre des neunzehnten Jahrhunderts zurück. 
Den ersten Versuch, gemeinschaftliche Leibesü-
bungen zu organisieren, unternahmen im Jahr 1847 
Prager Studenten, die einen Akademischen Turnver-
ein gründeten, der jedoch das Revolutionsjahr nicht 
überstanden hat.

Turn-Feuerwehr-Einheiten in Böhmen
Wenn wir die historische Entwicklung der Turn-Feuer-
wehr-Einheiten beurteilen wollen, ist es nötig sich auf 
die Entwicklung der Turnvereine in Böhmen schlecht-
hin zu konzentrieren. Im Jahr 1861 ist die Tendenz 
spürbar, in Prag einen allgemeinen Turn-verein, una-
bhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, zu grün-
den. Diese Bemühung durchkreuzte aber einer der 
deutschen Mäzene, der bereit war, bloß einen deut-
schen Verein zu unterstützen.

Aus der Initiative von Dr. Miroslav Tyrš wurde nach 
der Ratifi zierung von Statuten am 16. Februar 1862 
der erste tschechische demokratisch geprägte „So-
kol Pražský“ (Prager Sokol) gegründet.

Noch im selben Jahr sind weitere neun Sokol-Ein-
heiten gegründet worden. Im Jahr 1889 waren in 
Böhmen bereits 185 Einheiten mit 2.174 Mitgliedern 
tätig, als Zentralstelle entstand auch die Böhmische 
Sokol-Gemeinde. [1]

Diese Organisation war aber nicht nur hinsichtlich des 
Turnens von Bedeutung, wichtig war auch ihre tsche-
chische nationalpolitische Rolle. Sokol war auch 
ein wichtiger Ausdruck der nationalen Identität, die 
Mitglieder zeigten Bereitschaft zur Aktion und brach-
ten sogar ihre Stärke bei der Verteidigung von ethni-
schen Interessen zur Geltung.

Die Entstehung der Feuerwehrvereine im Königreich 
Böhmen wird auf das Jahr 1850 datiert, wo in Zá-
kupy/Reichstadt die erste deutsche Körperschaft der 
freiwilligen Feuerwehr gegründet wurde, eine weitere 
folgte im Jahr 1861 in Liberec/Reichenberg. Die erste 
tschechische freiwillige Feuerwehrkörperschaft ent-
stand im Jahr 1864 in Velvary/Welwarn.

Bis zum Ende des Jahres 1870 wurden 20 tschechi-
sche freiwillige Feuerwehren gegründet, im Jahr 1874 
waren es bereits 107 – neben den deutschen Körper-
schaften und den Sokol-Einheiten, die sich ebenfalls 
der Feuerwehrtätigkeit zugewendet haben [2].

Zur Zusammenführung des Sokol mit der Feuerwehr 
kam es in der Zeit, als sich in der tschechischen So-
kol-Gemeinde eine Krise zeigte und das Interesse 
der Bürger am Mitmachen sank.

Es traten auch Probleme mit der Aufrechterhaltung 
der Zeitschrift „Sokol“ auf. Manche Mitglieder von 
Sokol sahen daher als den einzig möglichen Aus-
weg aus der Stagnation die Verknüpfung ihrer Tätig-
keit mit der Feuerwehr.

Bereits im Jahr 1868 verabschiedete der Ausschuss 
des Prager Sokol die Aufnahme der Feuerwehrü-
bung in seine Tätigkeit. Man war bemüht, den Grund-
satz zur Geltung zu bringen, dass die Mitglieder der 
Feuerwehrkörperschaften von den tätigen Mitglie-
dern der Turneinheiten sich nicht unterscheiden, und 
zwar mit dem Motto „Wer Feuerwehrmann ist, der ist 
auch Sokol-Turner“.

Zwischen 1874 und 1876 wurden manche Sokol-
Einheiten in Feuerwehr-Turnvereine umgestaltet. 
Auch die Zeitschrift „Sokol“ führte eine spezielle 
Rubrik ein, mit der Überschrift Feuerwehrwesen [3].

Auf den Feuerwehrhelmen der tschechischen Turn-
Feuerwehr-Einheiten gebrauchte man Symbole mit 
der Bezeichnung „Sokol“.
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Abb. 1. Helmabzeichen der tschechischen Sokol-
Feuerwehreinheiten in Böhmen

Es gab aber auch politische Gründe, die zur Grün-
dung von Sokol-Turn-Feuerwehr-Einheiten führten. 
In manchen Gegenden war es einfacher eine solche 
als eine tschechische Feuerwehrkörperschaft zu er-
richten. Sokol schirmte so das tschechische Feuer-
wehrwesen ab.

Der Begründer von Sokol und der Repräsentant der 
Tschechischen Sokol-Gemeinde, Dr. Miroslav Tyrš, 
sah jedoch in der Zusammenfügung der Sokol-Ein-
heiten mit den Feuerwehreinheiten objektiv die Ver-
tiefung der Krise innerhalb der Sokol-Organi-sation 
und war bemüht dagegen aufzutreten. Im Jahr 1882 
erreichte die Krise ihren Gipfel und man schenkte 
nach und nach den Äußerungen von Tyrš mehr Auf-
merksamkeit. Seit diesem Zeitpunkt gingen das So-
kol-Wesen und die Feuerwehr ihre eigenen Wege.

Abb. 2. Zeitgenössisches Porträt des Dr. Miroslav 
Tyrš, des Begründers der Turneinheit Sokol.

Die Turntätigkeit blieb aber weiterhin in den Reihen 
der Feuerwehr fest verankert. Dazu trugen auch 
die Werke von Dr. Miroslav Tyrš bei, nämlich seine 
„Grundlagen der Leibesübung“ (erschienen 1873), 
wie „Tschechisches Kommando für die Ordnungsü-
bungen“, „Tschechisches Kommando und die mi-
litärische Terminologie“ und auch andere Artikel zum 
Thema der Feuerwehr in der Zeitschrift „Sokol“, aus 
denen auch die Feuerwehrkörperschaften viele Er-
kenntnisse geschöpft haben [4].
Laut Statistik zum 1. Januar 1887 bestanden im Kö-
nigreich Böhmen insgesamt 1.714 Freiwillige Feuer-

wehren mit einer Gesamtzahl von 91.966 Mitgliedern 
– diese gliederten sich in 928 deutsche FF mit 61.344 
Mitgliedern und 786 tschechische FF mit 30.622 Mit-
gliedern [5].
Darunter befanden sich Turn-Feuerwehr-Einheiten in 
folgenden Orten:

Politischer Bezirk
Ort  Mitglieder
Děčín/Tetschen
 Turn-Rettungs-Kompanie (TRK)
 Kamenice/Kamnitz 70
 TRK Šenov Kamenický/Steinschönau 67
Hradec Králové/Königsgrätz
 Turn-Feuerwehr (TF)
 Hradec Králové/Königsgrätz 34
 TF Kukleny/Kuklen 39
 TF Nechanice/Nechanitz 66
 TF Plotiště/Zaunfeld 40
 Lesezirkel mit Feuerwehrabteilung
 Lhota pod Libčany/Lhota unter Liebtschan 34
Chomutov/Komotau
 TF Březno/Priesen 54
 TF Kralupy Německé/Deutsch Kralupp 53
Jablonné/Deutsch Gabel
 TF Cvikov/Zwickau in Böhmen  241
Jilemnice/Starkenbach
 TF Vysoké/Wisoky 45
Kralovice/Kralowitz
 Freiwillige Turner-Feuerwehr (FTF)
 Manětín/Manetin 49
Česká Lípa/ Böhmisch Leipa
 TF Dobranov/Dobern 56
 Turn-Feuerwehr-Verein (TFV)
 Stružnice/Straußnitz 85
Pelhřimov/Pilgrams
 Turn- und Feuerwehr-Verein (TuFV) Sokol
 Pacov/Patzau 62
Königliche Hauptstadt Prag
 TF Holešovice/Holleschowitz 14
Strakonice/Strakonitz
 TF Strakonice/Strakonitz 73
 TF Kvášňovice/Kwaschniowitz 27
 TF Horažďovice/Horaschdowitz 78
Sušice/Schüttenhofen
 TuFV Eisenstein 52
 TuFV Sušice/Schüttenhofen  189
 TuFV Velhartice/Welhartitz 18
Horšovský Týn/Bischofteinitz
 TF Horšovský Týn/Bischofteinitz 54
Vary Karlovy/Karlsbad
 TF Gängerhof 62
 TF Bečov/Hochpetsch  104
 TFV Schönthal 54
 TFV Toužim/Theusing 67
 TFV Tiefenbau 46
Vinohrady Královské/Königliche Weinberge
 TuFV Sokol Jílové/Eule 33
 TuFV Sokol Braník/Branik 30
 TuFV Záběhlice/Zabiehlitz 65
Žamberk/Senftenberg
 TFV Kunwald/Kunwald 45
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Das sind insgesamt 31 Turn-Feuerwehr-Einhei-
ten und Vereine sowie ein Leserzirkel mit Feuer-
wehrausschuss mit insgesamt 2.006 Mitgliedern.

Das bedeutet, dass aus der Gesamtzahl der 1.714 
Feuerwehrkörperschaften die Turn-Feuerwehr-Ein-
heiten und Vereine 1,8% und aus der Zahl der 91.966 
Mitglieder 2,2% ausmachten. Diese Angaben besa-
gen, dass trotz bedeutender Bemühungen der Sokol-
Funktionäre der Gedanke der gemeinsamen Turn-
Feuerwehr-Körperschaften nicht festen Fuß fassen 
konnte.
Der angeführten Statistik nach folgt ferner, dass die 
Errichtung von gemeinsamen Sokol-Feuerwehr- 
oder Feuerwehr-Sokol-Einheiten in den 70er Jahren 
des 19. Jahrhunderts den Höhepunkt erreichte. Die 
gemeinsamen Körperschaften überdauerten bis zum 
Ende der 90er Jahre. Eine ähnliche Situation war 
auch bei den Mährischen und Schlesischen Feuer-
wehreinheiten gegeben.

In der Statistik der Tschechischen Feuerwehren im 
Königreich Böhmen werden zum 31. Dezember 1901 
die Turn-Feuerwehr Vereine nicht einmal mehr er-
wähnt. [6]

Bei manchen Freiwilligen Feuerwehrvereinen unter 
deutscher Leitung, die in der tschechischen Statistik 
nicht erwähnt werden, blieb diese Vereinsverbindung 
bis zum Ende des Ersten Weltkrieges bestehen.

Durch die Trennung der Feuerwehrtätigkeit im Sokol-
Wesen und der Turntätigkeit in den Feuerwehr-Kör-
perschaften ging aber die Zusammenarbeit dieser 
Organisationen trotzdem nicht zu Ende.

Zusammenarbeit der tschechischen
Feuerwehreinheiten mit Sokol
Seit 1900 begann man eine neue Richtung „in der 
gemeinsamen Bildungsarbeit für die Veredelung und 
Erhebung der Nation“ zur Geltung zu bringen, dazu 
bekannten sich Lehrer, Sokol und auch die Feuer-
wehr.

Am 5. April 1902 fand in der Zentralstelle der Tsche-
chischen Sokol-Gemeinde (TSG) eine Beratung ihrer 
Funktionäre mit Vertretern der Zentrallehrvereine und 
der Landeszentralfeuerwehreinheit (LZFW) statt, wo 
zunächst von der Gründung einer außerordentlichen 
Permanenzkommission für die Realisierung der kul-
turellen Arbeit unter den Menschen, ferner von der 
Bildung einer Liste der qualifi zierten Sprecher aus 
den Reihen der Lehrer-, Sokol- und Feuerwehrver-
eine und auch von der Herausgabe der Lestexten 
mit den Anweisungen für ihr Vorbringen entschieden 
worden ist.

Zugleich ist entschieden worden, eine gemeinsame 
Erklärung für die Sokol-, Lehrer- und Feuerwehrzeit-
schriften abzugeben. Darin wird ausgeführt, dass Leh-
rer, Sokol und die tschechische freiwillige Feuerwehr 
ein gemeinsames Ziel ins Auge fassen, nämlich die 

Stärkung der nationalen Einheit auf dem Wege der 
Vertiefung von Ausbildung und Wissen sowie der Ver-
breitung der kulturellen Arbeit unter den Menschen.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde die Gründung ei-
nes Zentralbildungsausschusses vorgeschlagen, 
dessen Aufgabe es war, sich für die Organisierung 
der Arbeit auf diesem Felde sich zu bemühen.
Diese Erklärung unterschrieben:
Zentralverein der Lehrereinheiten im Königreich 
Böhmen,
Lehrereinheit der Bürgerschulen,
Tschechische Sokol-Gemeinde,
Zentrale Landesfeuerwehreinheit des Königreiches 
Böhmen [7].

Der Vorstand der Tschechischen Sokol-Gemeinde hat 
sich aber im Juni 1903 entschlossen, aus dem Zentral-
bildungsausschuss auszusteigen. Nach dieser neuen 
Situation wurden folgende Beschlüsse gefasst:

„Beschluss der Tschechischen Sokolgemeinde: In 
den Gauen und auch in den Sokoleinheiten soll in 
Richtung einer engeren Verbindung der Sokoleinhei-
ten und ihrer Mitglieder mit den Feuerwehrkörpers-
chaften und ihrer Mitglieder eingewirkt werden. Es 
seien auch freundschaftliche gegenseitige Bezie-
hungen zu pfl egen und auch das Benehmen der Ein-
heiten und der Glieder der Sokolvereinigung zu den 
Feuerwehrkörperschaften und ihren Mitgliedern soll 
vorbildlich sein.“
„Beschluss des Ausschusses der Landeszentralfeu
-erwehreinheit: Wir fordern die Brüderverwaltungen 
der Gaue und der Körperschaften auf, allseits auf 
eine engere Verbindung mit den Sokoleinheiten und 
deren Mitglieder einzuwirken. Stellen sie überall auf-
richtige und freundschaftliche Beziehungen her, be-
treiben sie die Vortragstätigkeit Hand in Hand und 
das Benehmen der Körperschaften und der Mitglie-
der der Feuerwehrvereinigung zu den Sokoleinheiten 
soll vorbildlich sein. Auf diesem Wege befestigen wir 
am besten die gemeinsame Vereinigung“. [8]

Auch nach dem Ausstieg der Tschechischen Sokol-
Gemeinde aus dem Zentralbildungsausschuss wa-
ren viele Sokol-Einheiten immer noch im Rahmen 
der Bildungskörperschaften in vielen Bezirken tätig. 
Ihre Vertreter beteiligten sich an der Tätigkeit der Bil-
dungskreisräte und auch an der gemeinsamen Bil-
dungstätigkeit.

Die Redaktion der Feuerwehrrundschau („Hasičské 
rozhledy“) errichtete einen „Bildungsanzeiger“, wo 
Anweisungen für diese Arbeit zu fi nden waren. Einen 
weiteren Beitrag stellte auch der Beitritt von Lehrern 
in die Feuerwehrkörperschaften und die Ausbildung 
von Jünglingsgruppen dar.
Die Zusammenarbeit mit den Lehrern wurde durch 
die Leitung der LZFW im Jahr 1908 sehr hoch gewer-
tet und beinahe in allen Feuerwehrgauen realisiert. 
Sokol, der sich von dieser Mitarbeit Abstand hielt, 
hatte dagegen Probleme mit der Stagnierung.
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Die Verfl echtung der Feuerwehr- und Turneinheiten ist 
auch darin zu sehen, dass eine Reihe von Herstellern 
und Vertriebsfi rmen von Feuerwehrgeräten in ihren 
Verkaufsprospekten und Werbung in den Feuerwehr-
zeitschriften auch Lieferungen von Turngeräten für die 
Feuerwehrkörperschaften im Angebot hatten.

Im Jahr 1912 widmete die Tschechische Sokol-Ge-
meinde der LZFW die Ehrenplakette „Auf die Wache“ 
für die Hilfeleistung während eines öffentlichen 
Auftrittes der Turner, der sogenannte „slet“.

Die langfristigen Bemühungen um die Zusammenar-
beit mit Sokol bei den Jünglingsgruppen ging im Grun-
de 1914 mit der Entscheidung zu Ende, dass beide Or-
ganisationen in dieser Angelegenheit nun voneinan-
der unabhängig vorgehen, das lässt sich auch aus fol-
gender gemeinsamen Erklärung entnehmen:

„Sokol wird nicht dort gegen die Feuerwehrgruppen 
vorgehen, wo sie bereits errichtet sind oder wo der 
Boden für sie bereit steht. Die Feuerwehr billigt es 
nicht, dass in den Feuerwehrgruppen oder bei öffent-
lichen Auftritten Sokolgruppenturnen geübt wird. Wo 
im Sokolnachwuchs das Pfadfi nderwesen betrieben 
wird, und zwar unter Beachtung der Feuerwehrtätig-
keit, besorgen diesen Teil der Ausbildung auf Ersu-
chen die Funktionäre der Feuerwehrkörperschaften.
Ein guter Feuerwehrmann kann auch ein guter Sokol 
sein und umgekehrt, so schadet es nicht, dass ein 
Jüngling gleichzeitig in einer Sokol- und einer Feuer-
wehrgruppe tätig ist. Feuerwehr, als allge-meine Tä-
tigkeit, schließt keinerlei die Sokoltätigkeit aus.
Beide Korporationen sprachen sich gegen die Errich-
tung von gemeinsamen Einheiten (Sokol-Feuer-wehr 
oder Feuerwehr-Sokol) aus, die bereits in den 70er 
Jahren voneinander unabhängig bestanden.
Beide Zentralstellen werden dafür sorgen, dass per-
sönlicher Eifersucht von Einzelpersonen Einhalt ge-
boten wird sowie dafür, dass die einzelnen Verstöße 
gegen diese Regel nicht auf das Ganze übertragen 
werden. Aufrichtiger, freundlicher und brüderlicher 
Einklang in der Arbeit für das Gute der Nation ist un-
ser gemeinsames Ziel.“ [4]

Damit endete faktisch die Zusammenarbeit mit dem 
Sokol auf der Landesebene und weiterhin wurde sie 
bloß bei mannigfachen Jubiläumsfeiern im Rahmen 
der öffentlichen Auftritte praktiziert.

Im Jahr 1915 wurde über Sokol durch die öster-
reichischen Behörden ein Verbot verhängt. Während 
des Ersten Weltkrieges hatten die Mitglieder von So-
kol einen beträchtlichen Anteil an der Entstehung der 
Tschechoslowakischen Legionen im Ausland, die ge-
gen Österreich-Ungarn gekämpft haben. In den Ta-
gen des Umbruchs im Oktober 1918 und bei der Aus-
rufung der Tschechoslowakischen Republik sorgten 
sie für Ordnung in den Städten. Die Sokol-Vertreter 
(Vorsitzende Dr. Schreiner und Häuptling Dr. Vaní-
ček) wurden zu Organisatoren der neuen tschecho-
slowakischen Armee. [9]

Beziehung der Feuerwehr und des Sokolwesens 
im Zwischenkriegszeitalter
Nach 1918 fi el das Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit dem Sokol in den Reihen der Feuer-
wehr ganz ab, was einerseits durch die Entstehung 
und Verbreitung weiterer Turneinheiten, wie „Orel“ 
(Adler) und von „Dělnická tělovýchovná jednota“ 
(Arbeiterturneinheit), gegeben war, andererseits 
auch dadurch, dass andere Prioritäten in der Feu-
erwehrtätigkeit vorherrschend waren, vor allem die 
Zusammenarbeit mit dem Tschechoslowakischen 
Roten Kreuz.

Die Turntätigkeit blieb aber fester und dauerhafter 
Bestandteil der Feuerwehrvorbildung, wovon auch 
das in Prag im Jahre 1923 stattgefundene Treffen der 
slawischen Feuerwehren Zeugnis ablegt, wo großar-
tige Aufführungen der Gruppenübungen im Stadion 
ins Programm eingeordnet worden sind.

Abb. 3. Werbeauftritt der Feuerwehr im Stadion

Abb. 4. Turnerische Elemente bei einer Übungen mit 
Feuerwehrleitern

Im Zwischenkriegszeitalter (1918-1938) erlebte Sokol 
sein goldenes Zeitalter und wurde zu einer Millionen-
organisation. Zu Mitgliedern gehörten auch bedeu-
tende Politiker, inbegriffen die Präsidenten Tomáš 
Garrigue Masaryk und Edvard Beneš.

Die politische Bevorzugung von Sokol missfi el man-
chen Feuerwehrleuten, auch wenn sie dagegen 
nicht öffentlich auftraten. Davon zeugen aber vie-
le Artikel, die in der Feuerwehrrundschau von 1930 
bis 1935 zum Thema Feuerwehr und Sokol, Feuer-
wehrmann und Sokol in der Praxis, Feuerwehrwe-
sen, Körpererziehung und Sport veröffentlicht wor-
den sind.

Ü
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Es wurde vor allem darauf hingewiesen, dass das So-
kolwesen größere Anziehungskraft besitzt und steht 
dem Zustrom von jungen Leuten in die Feuerwehr-
einheiten im Wege, auch wenn Tausende von Feuer-
wehrleuten zugleich aktive Mitglieder von Sokol sei-
en. Die Gunst der Bevölkerung, die den öffentlichen 
Sokolauftritten geschenkt wurde, führte Feuerwehr-
leute dazu, Übungselemente und Auftritte in ihre Pro-
pagandaveranstaltungen und Feuerwehrtreffen ein-
zuordnen. Die Feuerwehrbibliothek wurde um eine 
Reihe von Anweisungen und Instruktionen reicher, 
wie ein solcher Auftritt zu organisieren und durchzu-
führen sei. Es war z. B. die „Ordnung über öffentli-
chen Auftritt der freiwilligen Feuerwehrkörperschaf-
ten“ (1924), die verbindlich für alle Mitglieder der Tsche-
chischen Landesfeuerwehreinheit war, ferner Be-
schreibungen und Anweisungen für „Übung mit Pum-
penstangen“, „Übung der Feuerwehr mit Stahlrohr“, 
„Übung mit Korb“ und viele andere, mit dem Zweck 
der Propagierung der Feuerwehrtätigkeit.

Abb. 5. Anweisung der Tschechischen Landesfeuer-
wehreinheit für die Turnauftritte der Feuerwehren

Bei deren Ausarbeitung waren auch Vorturner aus 
den Reihen von Sokol beteiligt. Obwohl die Zentra-
len der Feuerwehr- und Sokoleinheiten nicht direkt 
zusammengearbeitet haben, durchdrangen die Mit-
gliedsbasen in vielen Gemeinden einander und be-
reicherten sich gegenseitig in ihrer Tätigkeit.

Übersetzung aus dem Tschechischen: Jiří Knap

Hasiči a tělovýchovná činnost 
v Čechách

Úvod
Zrušením roboty a vrchnostenské správy v revo-
lučním roce 1848 byly vytvořeny v českých zemích 
předpoklady pro vznik spolků, které významně ovliv-
ňovaly společenské dění a veřejné mínění. Důleži-
tou úlohou při tom sehrával především tisk, který byl 
v té době jediným komunikačním prostředkem ma-

sové povahy. Noviny a časopisy působily zároveň 
také jako organizační centra. Jejich redakce zpravi-
dla podporovaly spolkovou činnost nebo byly na ní 
přímo navázány.

Spolky vznikaly z rozličných důvodů podle převažu-
jícího zájmu určitých skupin lidí. Mezi prvními byly 
hudební, zpěvácké a taneční spolky, které rozvíjely 
a podporovaly kulturu, čtenářství. Čtenářské a vědo-
mostní kroužky měly za úkol podporu obecné vzdě-
lanosti a vědy. Dále vznikaly tělocvičné a sportovní 
spolky, které se podílely na rozvoji tělesné zdatnos-
ti. Hasičské spolky vznikaly v důsledku společenské 
potřeby ochrany před požáry a humanitární pomoci. 
Díky těmto spolkům se uvolňovaly společenské pře-
hrady dělící původní stavovskou společnost a vytvo-
řily předpoklad pro vznik nové moderní společnosti.

Soustavné pěstování tělocviku v Českých zemích 
má své počátky ve 40. letech 19. století. První pokus 
o spolkové provozování tělesných cviků podnikli roku 
1847 pražští studenti, kteří založili Akademický tělo-
cvičný spolek, který však nepřežil revoluční rok 1848.

Tělocvično-hasičské jednoty v Čechách
Pokud chceme hodnotit historický vývoj tělocvično-
hasičských jednot, musíme se podívat na vývoj sa-
motných tělocvičných spolků v Čechách. V roce 1861 
se projevila snaha založit vlastní tělocvičný spolek 
v Praze, který by měl nadnárodní charakter. Tuto sna-
hu však zhatil jeden z německých mecenášů, který 
byl ochoten podpořit jen spolek německý. Z iniciativy 
dr. Miroslava Tyrše byl založen v únoru 1962 schvá-
lením stanov první Český tělocvičný spolek – Tělo-
cvičná jednota pražská – Sokol. Téhož roku bylo za-
loženo dalších devět sokolských jednot. Roku 1889 
již působilo v Čechách 185 jednot s 2 174 členy a byla 
utvořena jako jejich ústředí Česká obec sokolská [1].

Tato organizace neměla jen tělocvičný význam, ale 
vstoupila i do národněpolitického kontextu. Sokol byl 
důležitým výrazem národní ideologie, v níž jeho čle-
nové projevovali připravenost a uplatňovali i sílu při 
obraně národních zájmů.

Vznik hasičských spolků je datován rokem 1850, 
kdy byl založen první Sbor dobrovolných hasičů (ně-
mecký) v Zákupech a další pak v roce 1861 v Liberci 
a první Český dobrovolný hasičský sbor v roce 1864 
ve Velvarech. Koncem roku 1870 bylo v tehdejším 
Království Českém 20 českých sborů dobrovolných 
hasičů a v roce 1874 dostoupil jejich počet 107 – ved-
le sborů německých a některých jednot Sokolských, 
které se hasičstvím rovněž zabývaly [2].

Slučování sokolství s hasičstvím nastalo v době, kdy 
se v České obci Sokolské začala projevovat krize 
a zájem o zapojení občanů v této organizaci opa-
dal. Vyskytly se také problémy s udržením časopisu 
Sokol. Někteří členové Sokola proto viděli jako jedi-
né východisko ze stagnace v propojení své činnosti 
s hasičstvím.
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Již v roce 1868 schválil výbor Sokola pražského za-
vedení hasičských cvičení do své činnosti. Byla sna-
ha o uplatnění zásady, že členové hasičských sborů 
musí být vybíráni z činných členů tělocvičných jednot 
pod heslem „Kdo hasič, ten sokol“.

V letech 1874 až 1876 se pak přetvořily některé So-
kolské jednoty ve spolky hasičsko-tělocvičné. Rov-
něž časopis „Sokol“ zavedl v roce 1876 zvláštní část 
listu nadepsanou „Hasičství“ [3].

Na hasičských přilbách členů tělocvično-hasičských 
jednot se užívaly znaky s označením „Sokol“ (viz obr. 
č. 1).

Vyskytovaly se však i příčiny politické, které vedly 
k zakládání jednot tělocvično-hasičských. V někte-
rých oblastech bylo snadnější ustanovit tělocvično-
hasičskou jednotu než Český hasičský sbor. Sokol-
ství tak krylo hasičství.

Zakladatel Sokola a představitel České obce sokol-
ské dr. Miroslav Tyrš (viz obr. č. 2) však ve slučová-
ní sokolských jednot s jednotami hasičskými objektiv-
ně viděl prohlubování krize uvnitř sokolské organiza-
ce a snažil se proti tomu vystupovat. V roce 1882 kri-
ze v Sokole dosáhla vrcholu a Tyršovým projevům se 
začala dostávat pozornost. Od těch dob se pak roz-
víjelo sokolstvo a hasičstvo svými vlastními cestami.

Tělocvičná činnost však zůstala v hasičských řadách 
natrvalo zakotvena. Přispěla k tomu rovněž díla dr. 
Miroslava Tyrše pod názvem „Základové tělocviku“, 
vydáno v roce 1873, „České velení pro pořadová cvi-
čení“, „České velení a názvosloví vojenské“ a další 
články o hasičství uveřejňované v časopise Sokol, ze 
kterých čerpali poznatky rovněž hasičské sbory [4].

Podle seznamu sborů dobrovolných hasičů v Krá-
lovství Českém ke dni 1. ledna 1887 bylo registrová-
no celkem 1.714 hasičských sborů s celkovým po-
čtem členů 91.966 (z toho německá sekce 928 sborů 
a 61.344 členů a česká sekce 786 sborů a 30.622 
členů) [5].
Z tohoto počtu jako tělocvičně-hasičské spolky byly 
registrováno:
V politickém okrese Děčín
- Tělocvičný ochranný spolek Kamenice 70 členů
- Tělocvičný ochranný spolek Šenov Kamenický 67
V politickém okrese Hradec Králové
- Tělocvično-hasičská jednota Hradec Králové 34
- Tělocvično-hasičská jednota Kukleny 39 členů
- Tělocvično-hasičská jednota Nechanice 66 členů
- Tělocvično-hasičská jednota Plotiště 40 členů
- Čtenářský spolek s hasičským odborem Lhota pod 
Libčiny 34 členů
V politickém okrese Chomutov
- Tělocvično-hasičská jednota Březno 54 členů
- Tělocvično-hasičská jednota Kralupy Německé 53
V politickém okrese Jablonné
- Tělocvično-hasičská jednota Cvikov 241 členů
V politickém okrese Jilemnice

- Tělocvično-hasičská jednota Vysoké 45 členů
V politickém okrese Kralovice
- Dobrovolná tělocvično-hasičská jednota Manětín 
49 členů
V politickém okrese Česká Lípa
- Tělocvično-hasičská jednota Dobranov 56 členů
- Tělocvično-hasičský spolek Stružnice  85 členů
V politickém okrese Pelhřimov
- Tělocvičná a hasičská jednota „Sokol“ Padov 62
V Královském hlavním městě Praha
- Tělocvičná hasičská jednota Holešovice 14 členů
V politickém okrese Strakonice
- Tělocvičná hasičská jednota Strakonice 73 členů
- Tělocvičná hasičská jednota Kvašťovice 27 členů
- Tělocvičná hasičská jednota Horažďovice 78 členů
V politickém okrese Sušice
- Tělocvičný a hasičský spolek Eisenstein 52 členů
- Tělocvičný a hasičský spolek Sušice 189 členů
- Tělocvičný a hasičský spolek Velhartice 18 členů
V politickém okrese Týn Horšův
- Tělocvičná hasičská jednota Týn Horšův 54 členů
V politickém okrese Vary Karlovy
- Tělocvičná hasičská jednota Gängerhof 62 členů
- Tělocvičná hasičská jednota Bečov 104 členů
- Tělocvičný hasičský spolek Schönthal  54 členů
- Tělocvičný hasičský spolek Toužim 67 členů
- Tělocvičný hasičský spolek Tiefenbau  46 členů
V politickém okrese Vinohrady Královské
- Tělocvičná hasičská jednota „Sokol“ Jílové 33
- Tělocvičná hasičská jednota „Sokol“ Braník 30
- Tělocvičná hasičská jednota Záběhlice 65 členů
V politickém okrese Žamberk
- Tělocvičný hasičský spolek Kunwald 45 členů

To je celkem 31 tělocvično-hasičských jednot a spol-
ků + 1 čtenářský spolek s hasičským odborem s cel-
kovým počtem členů 2.006.

To znamená, že z celkového počtu 1 714 hasičských 
sborů činily tělocvično-hasičské jednoty a spolky 
1,8% a z celkového počtu 91.966 členů představo-
vali členové tělocvično-hasičských jednot 2,2%. Tyto 
údaje vypovídají o tom, že i přes značnou snahu so-
kolských činovníků se myšlenka společných tělocvič-
no-hasičských sborů příliš neujala.
Z uvedené statistiky dále vyplývá, že zřizování spo-
lečných jednot sokolsko-hasičských nebo hasičsko-
sokolských vyvrcholilo v 70. letech 19. století. Spo-
lečné sbory přetrvávaly až do konce 90. let. Obdobná 
situace byla i u Moravské a Slezské hasičské jednoty.

Statistika českého hasičstva v Království Českém ke 
dni 31. prosince 1901 se již o tělocvično-hasičských 
spolcích a jednotách nezmiňuje [6].

U některých hasičských sborů s německým velením, 
které česká statistika neuvádí, však tělocvično-hasič-
ské propojení zůstalo až do 1. světové války.

Oddělením činnosti hasičské v sokolstvu a tělocvič-
né v hasičských sborech vzájemná spolupráce těch-
to organizací neskončila.
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Spolupráce českých hasičských jednot se
„Sokolem“
Od roku 1900 se začal uplatňovat nový směr „ve spo-
lečné práci vzdělávací pro zušlechtění a povznesení 
národa“, ke které se hlásilo české učitelstvo, sokol-
stvo a hasičstvo.

Dne 5. dubna 1902 se konala v ústředí České obce 
sokolské (Č.O.S.) porada zástupců Č.O.S. se zástup-
ci ústředních spolků učitelských a Zemské ústřední 
hasičské jednoty, na které bylo dohodnuto založení 
zvláštní stálé komise pro realizaci kulturní práce mezi 
lidmi, vytvoření seznamu kvalifi kovaných řečníků z řad 
učitelských, sokolských a hasičských spolků a vydání 
témat přednášek s pokyny pro jejich přednášení.

Zároveň bylo dohodnuto vydání společného prohlá-
šení pro sokolské, učitelské a hasičské časopisy. 
V prohlášení se uvádí, že učitelstvo, sokolstvo a dob-
rovolné hasičstvo české přijalo společný cíl, kterým 
je posílení národní jednoty cestou prohloubení vzdě-
lávání, vědění a šíření kulturní práce mezi lidmi.

K dosažení tohoto cíle byl navržen ústřední vzdě-
lávací sbor, jehož úkolem bylo usilovat o organizaci 
práce na tomto poli.

Toto prohlášení podepsali:
Ústřední spolek jednot učitelských v Království Českém
Jednota učitelstva měšťanských škol
Česká obec sokolská
Zemská ústřední hasičská jednota Království České-
ho [7].

Předsednictvo České obce sokolské se však v červ-
nu 1903 rozhodlo z Ústředního vzdělávacího spolku 
vystoupit.
Ke vzniklé situaci byla vydána následující usnesení:
„Usnesení české obce sokolské: Budiž působeno v žu-
pách i jednotách sokolských ku těsnějšímu spojení jed-
not Sokolských a členstva jejich se sbory hasičskými 
a jich členy. Buďtež pěstovány vzájemné styky přátelské 
a chování se jednot i příslušníků sdružení sokolského ku 
sborům hasičským a ku členstvu jejich budiž vzorné“.

„Usnesení výboru zemské ústřední hasičské jedno-
ty: vybízíme bratrské správy žup a sborů, aby působily 
všude ku těsnějšímu spojení sborů i členstva s jednota-
mi sokolskými a jich členstvem. Navazujte všude upřím-
né styky přátelské, konejte práci přednáškovou ruku 
v ruce a chování se sborů a příslušníků sdružení hasič-
ského k jednotám sokolským budiž vzorné. Tak nejlépe 
přispějeme k utužení vzájemného sdružení“ [8].

I po vystoupení České obce sokolské z Ústřední 
vzdělávací komise však řada sokolských jednot dále 
pracovala v rámci vzdělávacích sborů v řadě okresů. 
Jejich zástupci se podíleli na činnosti vzdělávacích 
krajských rad a společné vzdělávací činnosti.

Redakce „Hasičských rozhledů“ zřídila „Věstník 
vzdělávací“, který přinášel pokyny k této práci. Příno-

sem pro české hasičstvo bylo také vstupování učite-
lů do hasičských sborů a zřizování a výchova jinoš-
ských družin.

Spolupráce s učitelstvem byla vedením Z.Ú.H.J. Krá-
lovství Českého v roce 1908 vysoce ceněna a byla 
realizována téměř ve všech hasičských župách. So-
kolstvo, které se od této spolupráce distancovalo, na-
opak zaznamenávalo problémy se stagnací.

Sepjatost hasičských a tělovýchovných jednot a spol-
ků lze spatřovat i v tom, že celá řada výrobců a distri-
butorů hasičského nářadí nabízela ve svých prodej-
ních prospektech a reklamách v hasičských časopi-
sech také dodávky cvičitelského nářadí pro hasičské 
sbory (viz obr. č. 3).

V roce 1912 Česká obec sokolská věnovala Zemské 
ústřední hasičské jednotě čestnou plaketu „Na stráž“ 
za pomoc při pořádání služby v době konání sokol-
ského sletu.

Dlouhodobé snahy o spolupráci se Sokolem při zři-
zování jinošských družin byly uzavřeny v roce 1914 
v podstatě tím, že obě organizace budou v této zále-
žitosti postupovat samostatně, což vyplývá z obsahu 
následujícího společného prohlášení:

„Sokolstvo nebude pracovati proti hasičským druži-
nám, kde jsou již zřízeny nebo kde je pro ně půda. 
Hasičstvo neschvaluje, aby pěstován byl v hasič-
ských družinách, ani při veřejných vystoupeních sbo-
rový tělocvik sokolský. Kde v dorostu sokolském pěs-
tuje se skautství, při němž by zřetel byl brán též na 
hasičskou činnost, obstarají tuto část výcviku na po-
žádání činovníci sborů hasičských.
Jako dobrý hasič může spolu býti i dobrým Sokolem 
a naopak, tak není závady, aby jinoch byl současně v 
dorostu sokolském i ve družině hasičské. Hasičství, 
jsouc všeobecným, nevybočuje nikterak činnost so-
kolskou.

Obě korporace vyslovují se proti zřizování jednot 
společných (sokolsko-hasičských nebo hasičsko-so-
kolských), které již v letech sedmdesátých byly oboj-
živelnými.
Obě ústředí budou pečovati, aby zabráněno bylo 
osobním řevnivostem jednotlivcův i aby jednotlivé vý-
bočky nebyly přenášeny na celek. Upřímná, přátel-
ská, bratrská shoda ve snahách o práci pro dobro ná-
roda je cílem naším společným.“ [4].

Tím fakticky spolupráce se Sokolem na zemské úrov-
ni skončila a dále byla realizována pouze lokální při 
různých výročních oslavách v rámci společných vy-
stoupení.

V roce 1915 byl Sokol rakouskými úřady zakázán. Za 
1. světové války měli sokolové velký podíl na vzni-
ku Československých legií v zahraničí, které bojova-
ly proti Rakousku-Uhersku. Ve dnech převratu v říjnu 
1918 a vyhlášení Československé republiky udržova-
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li pořádek ve městech. Sokolští představitelé (staros-
ta dr. Scheiner a náčelník dr. Vaníček) se stali organi-
zátory nové čsl. Armády [9].

Vztah hasičstva a sokolství vobdobí 1. Česko-
slovenské republiky
Po roce 1918 zájem o spolupráci se Sokolem v řa-
dách hasičstva již úplně opadl, což bylo dáno jed-
nak vznikem a rozšířením dalších tělocvičných jed-
not, jako byl Orel a D.T.J. (Dělnická tělovýchovná jed-
nota) a také tím, že byly stanoveny jiné priority v ha-
sičské činnosti, především spolupráce s Českoslo-
venským červeným křížem.

Tělovýchovná činnost však zůstala natrvalo součás-
tí přípravy hasičů, o čemž svědčil i Sjezd slovanské-
ho hasičstva konaný v roce 1923 v Praze, na kterém 
byly v jeho programu zařazeny velkolepé ukázky sku-
pinových cvičení na stadionu (viz obr. č. 4).
Mezi světovými válkami (1918 – 1938) Sokol prožíval 
zlatý věk a stal se milionovou organizací. V jeho řa-
dách byli i význační politici, včetně prezidentů Masa-
ryka a Beneše.

Politické protěžování Sokola mnozí hasiči však nes-
li nelibě, i když proti němu otevřeně nevystupovali. 
Svědčí však o tom řada článků uveřejněných v časo-
pisech „Hasičské rozhledy“ v letech 1930 až 1935 na 
téma Hasičstvo a Sokol, Hasič a Sokol v praxi, Hasič-
ství, tělovýchova a sport.

Poukazovalo se především na to, že sokolství láká 
více a brzdí příliv mladých lidí do hasičských jednot, 
i když jsou tisíce hasičů zároveň aktivními členy So-
kola. Přízeň obyvatelstva, která byla věnována sokol-
ským vystoupením a sletům, vedla pak hasiče k zařa-
zení cvičebních prvků a vystoupení do svých propa-
gačních akcí a hasičských sjezdů. Hasičská knihov-
na se obohacovala o řadu návodů a pokynů, jak toto 
vystoupení organizovat a provádět. Byly to například 
“Řád o veřejném vystupování sboru dobrovolných ha-
sičů“ závazný pro členy České zemské hasičské jed-
noty, vydaný v roce 1924, popisy a návody pro „Cvi-
čení s čerpacími žerděmi“, „Cvičení hasičů s proudni-
cí“, „Cvičení s koši“ a celá řada dalších, která měla za 
účel propagaci hasičské činnosti (viz obr. č. 5).

Na Jejich vypracování se podíleli rovněž cvičitelé 
z řad Sokola. Přestože ústředí hasičských a sokol-
ských jednot spolu přímo nespolupracovala, členská 
základna se v řadě obcí vzájemně prolínala a ve své 
činnosti vzájemně obohacovala.

Fire Brigades and Gymnastic
Activity in Bohemia

Summary

A genesis of civil coalitions in Bohemia was based 
on changes in society, to which get in revolutionary 

year 1848. A fi rst fi re - fi ghting club arose after musi-
cal, singing and dancing clubs in Bohemia, in the Zá-
kupy town in 1850.
First gymnastic club arose in Prague under the name 
„ Sokol – Prague gymnastic unity“ in the year 1862. 
After rise of other gymnastic clubs was created their 
association with the title „ Czech Sokol Municipality“. 
Dr. Miroslav Tyrš was the founder and the leader of 
the Czech Sokol Municipality.
Starting with year 1874 some gymnastic clubs trans-
formed in gymnastic and fi re - fi ghting unities.
However common gymnastic and fi re - fi ghting uni-
ties didn‘t too extend in Bohemia. In the year 1887 
quite 1 714 fi re – brigades were recorded and from 
this number there was only 31 common gymnastic 
and fi re - fi ghting unities plus clubs.
In the year 1915 the Sokol organization was prohib-
ited with the  Austrian authorities.
After rise Czechoslovak republic in the year 1918 the 
Sokol again restored its activities, but an interest in 
generation common gymnastic and fi re - fi ghting uni-
ties already completely fell off.
However a cooperation among gymnastic and fi re - 
fi ghting clubs developed on different organizational 
levels in Bohemia and  benefi ted to both organiza-
tions until 1939, when the Sokol was again prohibited 
with German occupation authorities.
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Turn-Feuerwehr-Vereine in Böhmen und Mähren
Alois VLÁČIL

Einleitung
Wenn wir von den tschechischen Turn-Feuerwehr-
Vereinen sprechen ist es notwendig, in erster Linie 
die Persönlichkeit des Dr. Miroslav Tyrš ins Gedächt-
nis zu rufen, vor allem als Begründer der Turnorgani-
sation SOKOL (tschechisch für Falke) und seinen An-
teil am Aufbau dieser Organisationen.

Die Bedeutung der Körpererziehung betonte bereits 
im 17. Jahrhundert der große böhmische Gelehrte 
und Pädagoge Jan Amos Komenský. Seine Gedan-
ken verwirklichte jedoch erst zweihundert Jahre spä-
ter Dr. Miroslav Tyrš.

Dr. Miroslav Tyrš

Tyrš wurde am 17. September 1832 in Děčín/Tet-
schen geboren, seine Eltern starben sehr früh und er 
musste sich mühsam durch das Leben schlagen. Im 
Jahr 1855 beendete er sein Studium und fünf Jah-
re später, im Jahr 1860, promovierte er zum Dok-
tor der Philosophie. 1883 erfolgte seine Ernennung 
zum außerordentlichen Professor der Kunst an der 
Karlsuniversität in Prag.
Eine schwere psychische Krise, erschöpfende wis-
senschaftliche und pädagogische Arbeit und wohl 
auch große Existenzsorgen um die Familie bedroh-
ten seinen gesundheitlichen Zustand. Das brachte 
ihn im Sommer des Jahres 1884 nach Oetz in den 
Tiroler Alpen, mit dem Ziel, seine Gesundheitspro-
bleme zu mildern. Von einem Spaziergang kam er 
am 8. August 1884 nicht mehr zurück. Die Frage sei-
nes Todes bleibt bis heute ungeklärt. Er dürfte auf 
dem Rückweg nach Oetz im steilen Gelände in ei-
nen hochwasserführenden Bergfl uss gestürzt sein, 
in dem man seine Leiche nach langer Suche erst 
am 21. August fand. Abb. 1. [1]

Nach den Studien griff Tyrš bedeutend in verschiede-
ne Bereiche des kulturellen und politischen Lebens 
ein. Ihn beeinfl usste stark die zeitgenössische At-
mosphäre. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
nahm er am tschechischen Emanzipierungskampf 
teil. Fünfmal wurde er in den Landtag gewählt. Die 
Politik galt ihm aber nicht als Ziel seiner Bestrebung.

Bereits vor der Gründung der Turnbewegung SOKOL 
war Tyrš als Turnlehrer der privaten Turnanstalten tä-
tig, die in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entstanden sind.

Als der österreichische Kaiser durch das 1860 er-
lassene sogenannte Oktoberdiplom den Nationen 
von Österreich-Ungarn ein begrenztes Maß an Frei-
heit zuerkannte, begann im Land ein reges Vereins- 
und Kulturleben. Es entstanden Vereine aller Art. Im 
Frühjahr 1861 tagte in Prag nach langen 241 Jahren 
wieder der Landtag. [2]

Da die Beliebtheit des Turnens sowie der Körpe-
rertüchtigung im Wachsen begriffen war, fand auch 
Tyrš eine geeignete Gelegenheit zur Verwirklichung 
seiner Idee.

In Prag sollte ein zweisprachige Prager Männer-
turnverein gegründet werden, aber manche ver-
mögende deutsche Gönner der Leibesübungen, 
insbesondere der Leiter der Prager Zweigstelle der 
Wiener Kreditanstalt, Sautter von Lötzen, nahmen den 
Standpunkt ein, dass sie bloß einem deutschen Ver-
ein einen Beitrag leisten werden. Die Frage wur-
de daher zur Frage des ethnischen Prestiges. Auf 
tschechischer Seite stand Tyrš mit einer Grup-
pe von Freunden, die sich dafür eingesetzt haben, 
dass neben dem Deutschen Turnverein auch eine 
rein tschechisch gesinnte Turnorganisation gegrün-
det werde, und zwar gestützt auf neue Ideen, die 
dem tschechischen Geist und den tschechischen 
Bedürfnissen angepasst sind. Der Verein wurde am 
16. Februar 1862 unter dem Namen Prager Turnver-
band gegründet und 1864 in „Sokol Pražský“ (Pra-
ger Sokol) umbenannt.

Die siebziger Jahre verliefen im Zeichen des wirt-
schaftlichen und politischen Verfalls in den böhmi-
schen Ländern. Die Krise hat auch die Tätigkeit des 
Vereins Sokol betroffen. Nach der überwundenen 
Krise wuchs aber die Mitgliederbasis bereits in den 
achtziger Jahren wieder. Im Jahr 1882 erreichte mit 
dem Treffen aller Turnriegen (tschechisch „slet“) 
die Vereinstätigkeit von Tyrš ihren Höhepunkt. Hier 
be-stätigte sich, dass der Sokol-Gedanke festen 
Fuß, sowohl zu Hause als auch im Ausland, ge-
fasst hatte. Darüber hinaus erreichte Tyrš auch ei-
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nen persönlichen Sieg, nämlich die Universitätsdo-
zentur. Ein Jahr später wurde er zum außerordent-
lichen Professor der Kunst an der Karlsuniversität 
ernannt, womit sein lebenslanger Traum in Erfül-
lung ging.

Zugleich ist er aber vor eine komplizierte Entschei-
dung gestellt worden, er sollte nämlich seine führen-
de Position im Sokol aufgeben. Tyrš zögerte mit sei-
ner Entscheidung bis zum 3. Juni 1884, wo er in 
schwerer Depression seine Vorstands- und Redakti-
onstätigkeit in der Zeitschrift „Sokol“ aufgab.

Das „Tyrš-Jahr 1932“ und die Feuerwehr
Die Tschechoslowakei war nun seit dem 28. Okto-
ber 1918 ein souveräner Staat und auch die bis dahin 
bestandenen deutschen und tschechischen Feuer-
wehrverbände hatten neue Strukturen bekommen.

Im Jahr 1932 waren bereits 100 Jahre seit der Ge-
burt von Miroslav Tyrš vergangen. Ihm zu Ehren fan-
den in diesem Jahr an vielen Orten der Tschecho-
slowakischen Republik Feierlichkeiten statt. Die Ju-
biläumsfeiern endeten am 17. und 18. September, wo 
man sukzessiv von Prag bis zu den Staatsgrenzen 
auf den Höhen sogenannte „Tyrš-Feuer“ entzündete. 
Damit sollte die Ausbreitung des Sokol-Gedankens 
vom Prager Sokol her, der Wirkungsstätte von Tyrš, 
in alle Regionen des Landes zum Ausdruck gebracht 
werden.

Ähnliches gilt auch für die Gründung der tschechischen 
Turn-Feuerwehr-Vereine. Zunächst entstanden sie in 
Böhmen, erst danach in Mähren – hier wurden solche 
Vereine noch zu einem Zeitpunkt gegründet, als in 
Böhmen die Gründungstätigkeit bereits nachließ.

An diesen Feierlichkeiten waren häufi g auch die tsche-
chischen Feuerwehren beteiligt, denn sie waren sich 
des positiven Beitrags von Tyrš bei der Gründungs 
der Feuerwehrvereine wohl bewusst.

Gründung von Sokol
In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhun-
derts, als die böhmischen Länder Bestandteil der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie waren, ent-
faltete sich nach dem Fall des „Bach-Absolutismus“ 
das tschechische Nationalbewusstsein in voller Blü-
te, dabei fand auch die politische, wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und sprachliche Aufklärung ihren 
Abschluss. Es wurden die sogenannten „Beseden“ 
(Kulturhäuser), Sänger und andere Interessen- und 
vaterländischen Vereine gegründet, einer davon war 
auch Sokol.

Zur Gründung von Sokol kam es am 16. Februar 
1862. In der Malypetr-Turnhalle der tschechischen 
Realschule in der Herrengasse (Panská ulice) in
Prag. Es fanden sich 75 Personen zusammen. 
Mitglieder und Funktionäre waren hervorragen-
de Persönlichkeiten des damaligen tschechischen 
Nationallebens.

Diese Turnorganisation trug zunächst den Namen 
Prager Turnverband, im Jahr 1864 wurde er in „Sokol 
Pražký“ (Prager Sokol) umbenannt.
Als Begründer dieses Vereins gelten zu Recht Miro-
slav Tyrš und Jindřich Fügner, die sich erstmals 1859 
im Pürglitzer Land begegnet sind.

Zum weiteren äußerlichen Ausdruck der geistigen 
Verbindung Tyrš – Fügner wurde auch die im Jahr 
1872 erfolgte Vermählung der Tochter von Fügner mit 
Tyrš.

Jindřich Fügner

Fügner wurde am 10. August 1822 in Prag geboren. 
Er erbte von seinem Vater einen Handelsbetrieb 
und übernahm später die Leitung einer Versiche-
rungsagentur. Er war musik- und sportbegeistert. In 
den Zirkeln der tschechischen Nationalbewegung 
begegnete er Miroslav Tyrš. Gemeinsam gründeten 
sie am 16. Februar 1862 den demokratisch gepräg-
ten „Sokol Pražký“. Fügner konnte diesen aber nur 
eine kurze Zeit bis zu seinem frühen Tod am 15. No-
vember 1865 leiten.
Abb. 2. Fügner in der Sokol-Uniform.

Erster Vorsteher (Starosta) von Sokol in Prag war Jind-
řich Fügner und Vorsteher-Stellvertreter (Místosta-
rosta) Miroslav Tyrš, dessen Fachterminologie bis 
heute gebraucht wird. Tyrš, nach dem Tod von Füg-
ner Vorsteher, wurde zugleich zum Schöpfer des ers-
ten wissenschaftlich untermauerten und bis heute 
nicht überholten Turnsystems, das er durch eine zu-
sätzliche wirkungsvolle Methode ergänzte.
Er hatte den Vorsitz im Sokol volle 22 Jahre inne, 
währenddessen er sämtliche ideelle, methodischen 
und organisatorischen Tätigkeiten des Turnvereins 
steuerte.

Turn-Feuerwehr-Vereine
In der Geschichte nimmt Tyrš eine hervorragende 
Stellung in der nationalen tschechischen Wiederge-
burt ein. In den beklommenen Zeiten, wo die öster-
reichisch-preußische Auseinandersetzung auf dem 
Kriegsfeld bevorstand, gründete er die Turnorgani-
sation Sokol. Die ersten Aufgaben der Sokol-Einhei-
ten waren zweifacher Natur. Einerseits durch die Lei-
besübung starke, gesunde und tapfere Tschechen zu 
erziehen, die andererseits der Heimat im Bedarfsfall 
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ihre schützende Hand bieten. Daher waren die ersten 
Sokol-Vereine zugleich auch erste Feuerwehrorgani-
sationen, da die Rettung des Eigentums der Mitbür-
ger im Falle eines Brandes und wohl auch bei ande-
rer Unglücksfällen für alle Mitglieder der Sokol-Ein-
heiten obligatorisch war.

Tyrš gab diesen Organisationen das nationale tsche-
chische Turnsystem, dessen sich alle Turnorganisa-
tionen bedienten, auch die sich im Laufe der Zeit von 
den mütterlichen Sokol-Einheiten getrennt haben. 
Aber auch die Feuerwehr bekannte sich mit Recht 
zu Tyrš, denn er war der erste, der mit lauter Stimme 
die Dringlichkeit des Ausbaus einer nationalen tsche-
chischen Organisation verkündete, die bereitwillig für 
den Eigentumsschutz vor Brand und Wasser sorgen 
wird.

Als Tyrš diese Einheiten organisierte, legte er damit 
den Grundstein zum Aufbau späterer unabhängiger 
Feuerwehrorganisationen, die sich etwa in den acht-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts von den Sokol-
Einheiten getrennt haben, als damals die geeignete 
Zeit zur Organisierung beider Strömungen kam: der 
Turn- sowie der Feuerwehrströmung.

Sokol, Feuerwehr und alle Turn- und Sportvereine 
bekannten sich stolz zu ihrem Begründer, der allen 
diesen Organisationen ein erhabenes Ziel gab.

Freiheit, Gleichheit Brüderlichkeit
waren die Angelpunkte der Lehre von Tyrš.

Manche Quellen berichten, dass Tyrš auch eine neue 
Feuerwehrterminologie und die Worte zu Signalzei-
chen ausgearbeitet hat, Vorträge über Feuerwehr in 
den Sokol-Einheiten hielt und der Übung mit Leitern 
und Wasserspritzen seine Form gab.

In der Krška Chronik der Feuerwehrkörperschaften 
in Mähren werden noch bis zum Jahr 1898 manche 
Turn-Feuerwehr-Vereine erwähnt:

Der ehemalige Bürgermeister der Turneinheit So-
kol in Tišnov/Tischnowitz Karel Buchal stellte am 10. 
Oktober 1875 einen Antrag zur Umgestaltung dieser 
Einheit auf eine Turn-Feuerwehr-Körperschaft. Die 
ursprünglichen Statuen wurden nicht einmal nach 
23-jähriger Tätigkeit geändert.

Die Turn-Feuerwehr-Einheit Sokol in Holešov/Holle-
schau wurde 1880 gegründet und bestand bis 1886. 
Sie bestand aus zwei Abteilungen, und zwar aus ei-
ner Turn- und einer Feuerwehrabteilung. Bei ihrer 
Gründung hatte die Feuerwehrabteilung 81 Mitglie-
der.
Die Turn-Feuerwehr-Einheit Sokol in Lysice/Lissitz 
wurde 1873 gegründet und unter diesem Namen ar-
beitete sie auch noch im Jahr 1898.
Diese Turn-Feuerwehr-Einheiten entstanden aus So-
kol-Einheiten und später wurden sie in Feuerwehr-
körperschaften umgestaltet.

In Třebíč/Trebitsch war die Situation ein wenig ku-
rios. Im Jahr 1868 entstand hier eine tschechische 
Feuerwehrkörperschaft, die jedoch im Jahr 1873 in 
eine deutsche Feuerwehrkörperschaft umgestaltet 
und dann im Jahr 1879 die Turn- und Feuerwehrein-
heit gebildet wurde.

Überall verlief aber die Umgestaltung der Turn-Feu-
erwehr-Vereine nicht so reibungslos. Im Jahr 1873 
wurde in Hrubčice/Hrubschitz ein Turn-Feuer-wehr-
Verein gegründet. 1877 kaufte man in Hrubschitz 
eine Wasserspritze, die erstmal 1888 im Einsatz war. 
Damals kam es zu einem Brand der Brennerei, trotz 
rechtzeitigen Einsatzes verbrannten elf Häuser. Seit 
diesem Jahr war der Verein noch bei vielen Bränden 
im Einsatz. Es war ein großer Fehler, dass dieser Ver-
ein sich an mehreren Tätigkeiten orientierte und die 
Feuerwehrausbildung musste letztendlich in den Hin-
tergrund rücken. Im Verein kam es bedauerlicherwei-
se zu Zwietracht, die Situation war sogar so zuge-
spitzt, dass das vormals so beliebte Zusammentref-
fen der Mitglieder sowie das freiwillige Üben nicht 
mehr stattfanden. Wie es so ist, entstanden aus den 
Mitgliedern zwei streitende Parteien, die sich gegen-
seitig die Schuld zugeschoben haben. In dieser Lage 
überrascht es kaum, dass der Verein erlosch. Mit der 
nötigen Zeitdistanz ist aber die Tätigkeit des Vereins 
als positiv zu betrachten, vor allem dank des Einsat-
zes im Kampf gegen die Brände und auch seiner für 
die Entstehung der Feuerwehrkörperschaft grundle-
genden Tätigkeit.

Außer diesen Vereinen waren in Böhmen, Mähren 
und Schlesien auch deutschen Vereine tätig. [3]
In Prostějov/Proßnitz wurde im Jahre 1869 die Kör-
perschaft der deutschen Turner, die Freiwillige Tur-
ner-Feuerwehr, gegründet. Zum Kommandanten ist 
der Stadtsekretär Jan Barnikel gewählt worden. Die-
ser Verein entstand als eine rein deutsche Schöp-
fung und den Bürgern tschechischer Nation war der 
Beitritt in die Körperschaft nicht erlaubt. Erst später, 
als es an Mitgliedern mangelte, begannen sie tsche-
chische Mitglieder aufzunehmen, vor allem aus den 
Reihen der Arbeitnehmer deutscher und jüdischer 
Unternehmen.

Wie wir sehen können, stellt sich die Benennung die-
ser Vereine keinerlei als einheitlich dar:
Tělocvično-hasičský sbor (Turn-Feuerwehr-Körper-
schaft)
Tělocvično-hasičská jednota (Turn-Feuerwehr-Ein-
heit)
Tělocvičná a hasičská jednota (Turn- und Feuer-
wehr-Einheit).

Zeitschrift „Sokol“
Tyrš gab seit 1871 die Zeitschrift „Sokol“ heraus. 
Im Jahr 1876 war ein Teil dieser Zeitschrift der Feu-
erwehr gewidmet. Sie hatte daher zwei Teile – für 
Sokol und für die Feuerwehr. Am häufi gsten liefer-
te V. F. Kohl, Kommandant der Feuerwehr in Kla-
tovy/Klattau, Beiträge. Damals gab es außer den 
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Werken von Tyrš und Kohls Anweisung in der Feu-
er-Abteilung keine anderen Hilfsmittel für die Feu-
erwehrübung. Die Zeitschrift Sokol wurde aber seit 
dem Ende des Jahres 1876 wegen der Krankheit 
von Tyrš nicht mehr herausgegeben. Zur Wiederbe-
lebung kam es erst 1881, im folgenden wurden da-
rin die Nachrichten für die Turn-Feuerwehreinhei-
ten herausgegeben. Auch wenn die Zeitschrift So-
kol nicht ausschließlich den Feuerwehrinteressen 
diente, diese stellten nur einen Nebenteil des Inhal-
tes der Zeitschrift dar, war das Periodikum der Feu-
erwehrsache trotzdem dienlich.

Die Beziehung der Feuerwehr zu den Turneinheiten 
und Leibesübung schlechthin war immer positiv. Das 
belegt eine Reihe von Übungen, mit denen die Feu-
erwehr in der Öffentlichkeit auftrat: Die symbolische 
Freiübung der Feuerwehr, gemeinsame Gruppenü-
bungen, Schärpenübungen, Trio mit Stäben, Übun-
gen mit langen Stäben und Leiter, Freiübungen mit 
Wimpeln bzw. mit Handbeilen u. a. m.

Auch die Hersteller der Löschgeräte waren sich die-
ser Verbindung wohl bewusst und boten außer den 
für die Feuerwehr bestimmten Produkte auch Turn-
gerät an.

Übersetzung aus dem Tschechischen: Jiří Knap

Tělocvično – hasičské spolky
v Čechách a na Moravě

Úvod
Pokud budeme hovořit o tělocvično-hasičských spol-
cích, musíme v první řadě připomenout osobnost Dr. 
Miroslava Tyrše, jako zakladatele tělocvičné organi-
zace „SOKOL“ a jeho podíl při budování těchto orga-
nizací.

Dr. Miroslav Tyrš
Význam tělesné výchovy prosazoval již v 17. století 
velký český učenec pedagog Jan Amos Komenský. 
Jeho myšlenka byla však realizována až o dvě stě let 
později Dr. Miroslavem Tyršem.
Tyrš se narodil 17. září 1832 v Děčíně, brzy osiřel 
a životem se musel velmi těžce probíjet. V roce 
1855 ukončil studia a o pět let později byl promován 
na doktora fi losofi e. Po studiích Tyrš velmi význam-
ně zasahoval do různých oborů kulturního a politic-
kého života. Silně na něj působila i atmosféra doby. 
V 60. letech se také podílel na národně osvobozenec-
kém zápase. Pětkrát byl zvolen do zemského sněmu. 
V politice však svůj cíl neviděl.
Ještě před založením „SOKOLA“ byl Tyrš cvičite-
lem soukromých tělocvičných ústavů, které vznikaly 
v Praze v první polovině 19. století. Když rakouský cí-
sař František Josef I. Dal v roce 1860 tzv. říjnovým di-

plomem národům Rakouska omezenou míru svobo-
dy, nastal v Čechách čilý ruch spolčovací a kulturní. 
Začaly vznikat spolky všeho druhu. Na jaře 1861 byl 
v Praze po 241 letech opět obnoven zemský sněm. 
Poněvadž i mezi jinými začala růst i obliba tělocviku 
a tělesného otužování, našel i Tyrš vhodnou příleži-
tost k uskutečnění své myšlenky.
V Praze měl být založen dvojjazyčný tělocvičný spo-
lek – Prager Männerturnverein, ale někteří bohatí 
němečtí příznivci tělocviku, zejména pražské ředitel 
fi liálky vídeňského úvěrního ústavu Sautter von Löt-
zen, zaujali stanovisko, že přispějí pouze spolku ně-
meckému. Tak se celá záležitost stala otázkou ná-
rodní prestiže. Na české straně byl Tyrš se skupi-
nou přátel, který se zasadil o to, že vedle německé-
ho Deutscher Turvereinu byla založena ryze česká 
tělocvičná organizace, a to na nových ideách, při-
způsobených českému duchu a českým potřebám.  
Spolek byl ustaven 16. února 1862 a nazván Tělo-
cvičná jednota pražská, v roce 1864 byl přejmeno-
ván na Sokol Pražský.
Sedmdesátá léta byla obdobím hospodářského a po-
litického úpadku v českých zemích a Sokolstvo v nich 
prožívalo svou krizi. Po krizi došlo počátkem osmde-
sátých let k opětovnému vzrůstu členské základny. 
Rok 1882, který byl vyvrcholením Tyršovy sokolské 
činnosti uskutečněním prvního sletu, který potvrdil, 
že se Tyršova sokolská myšlenka uchytila doma i za 
hranicemi, byl i rokem jeho osobního vítězství – do-
sažení univerzitní docentury. O rok později byl Tyrš 
jmenován mimořádným profesorem umění na Karlo-
vě univerzitě, čímž byl konečně splněn jeho celoži-
votní sen. Současně byl však Tyrš postaven před těž-
ké rozhodnutí vzdát se náčelnictví v Sokole. Tyrš své 
rozhodnutí dlouho oddaloval až do 3. června 1884, 
kdy se v těžké depresi  vzdává náčelnictví a redak-
torství v časopisu Sokol.
Těžká psychická krize , vyčerpávající vědecká a uči-
telská práce i nemalé starosti s existenčním zajiště-
ním rodiny znovu vážně ohrozily jeho zdraví.
To ho přivedlo v létě roku 1884 do Oetzu v Tyrolských 
Alpách, kde se pokoušel o léčení.
Z procházky, na kterou se vydal dopoledne 8. srp-
na se již nevrátil. Otázka jeho smrti zůstala dodnes 
neobjasněna. Nejpravděpodobněji se při návratu do 
OETZU zřítil ze strmé cesty do rozvodněné říčky Aa-
chy, v níž bylo jeho tělo po dlouhém pátrání naleze-
no až 21. srpna.

Tyršův rok a hasičstvo
V roce 1932 uplynulo 100. let od narození Mirosla-
va Tyrše. Na jeho počest postupně probíhali slav-
nosti na různých místech republiky. Tyršovy oslavy 
byly ukončeny 17.a 18. září, kdy byly postupně od 
Prahy k hranicím na výšinách zapalovány „Tyršovy 
ohně“ symbolující šíření sokolské myšlenky od Tyr-
šova působiště v Sokole Pražském do všech kra-
jů republiky. Obdobně to bylo i se zakládáním tělo-
cvično – hasičských spolků. Nejdříve vznikaly v Če-
chách, až později na Moravě. Na Moravě byly ještě 
spolky zakládány v době, kdy se od nich v Čechách 
již upouštělo.
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Do těchto slavností se také hojně zapojovalo i hasič-
stvo, neboť si bylo vědomo Tyršova přínosu právě při 
budování hasičských spolků.
Založení Sokola
V druhé polovině devatenáctého století, kdy čes-
ké země byly součástí Rakousko – uherské monar-
chie, nastal po pádu Bachova absolutismu všeobec-
ný rozmach českého národního života, jímž se dovr-
šovalo politické, hospodářské, společenské a jazyko-
vé obrození života. Byly zakládány „Besedy“ pěvec-
ké a jiné zájmové a vlastenecké spolky, jedním z nich 
byl i Sokol. K ustavení Sokola došlo 16. února 1862. 
V Malypetrově tělocvičně české reálky v Panské uli-
ci v Praze se sešlo 75 osob a jeho členy a činovníky 
byly vynikající osobnosti tehdejšího národního živo-
ta. Tato tělocvičná organizace nesla nejdříve název 
tělocvičná jednota pražská, v roce 1864 přejmenová-
na na Sokol Pražský.
Zakladateli sokola jsou právem označováni Miroslav 
Tyrš a Jindřich Fügner, kteří se poprvé setkali v roce 
1859 na Křivoklátsku.
Duchovní spojení Tyrše a Fügnera neslo svůj zevní 
výraz také v tom, že roku 1872 se Fügnerova dcera 
Ranáta stala manželkou Tyršovou.
Prvním náčelníkem Sokola byl Miroslav Tyrš, který 
sestavil odborné české názvosloví jenž se dosud uží-
vá, vytvořil první vědecky založenou a dosud nepře-
konanou tělocvičnou soustavu a doplnil ji účinnou 
metodou.
V čele Sokola byl 22 let, během nichž řídil veškerou 
ideovou, metodickou a organizační činnost v Sokole.
Prvním starostou Sokola byl Jindřich Fügner.

Tělocvično – hasičské spolky
Historie zařadila Tyrše v řadu národních buditelů. 
V těžkých dobách, kdy se schylovalo k rakousko - ně-
mecké válce zakládá tělocvičnou organizaci Sokol. 
Úkol prvních sokolských jednot se ubíral dvěma smě-
ry. První kdy chce tělocvikem vychovat silné, zdravé 
a statečné české lidi, kteří budou v případě potře-
by vlasti ochranou. Proto i první sokolské spolky byly 
i prvními organizacemi hasičskými, neboť záchranu 
majetku spoluobčanů byla v době požárů a jiných ne-
štěstí povinnou pro všechny členy sokolských jednot. 
Tyrš dal těmto organizacím národní tělocvičnou sou-
stavu, ze které žily všechny tělocvičné organizace, od-
štěpené během doby od mateřských sokolských jed-
not. Ale i hasičstvo se plným právem hlásilo k Tyršovi, 
neboť on první hlásal potřebu vybudovat v národě or-
ganizaci připravenou k ochraně majetku před ohněm, 
nebo vodou. Proto byly první sokolské jednoty orga-
nizacemi tělocvično – hasičskými. Když Tyrš tyto jed-
noty organizoval, kladl tím základní kámen k vybudo-
vání pozdějších samostatných hasičských organizací, 
které se odštěpily asi v 80 tých letech předminulého 
století od sokolských jednot, když přišla vhodná doba 
k organizování obou proudů: tělocvičného i hasičského.
Sokolstvo, hasičstvo a všechny tělocvičné a sportov-
ní spolky se hrdě hlásily ke svému zakladateli, který 
všem těmto organizacím dal vznešený cíl. Rovnost, 
volnost a bratrství byly stěžejními body Tyršova učení.

V některých pramenech se uvádí, že Tyrš vypraco-
val i hasičskou terminologii a slova k signálům, před-
nášel o hasičství v sokolských jednotách, vypracoval 
cvičení se žebříky a stříkačkami.
V Krškově kronice hasičských sborů na Moravě je 
ještě v roce 1898 uvedeno několik tělocvično – ha-
sičských spolků:
Bývalý starosta tělocvičné jednoty Sokol v Tišnově 
Karel Buchal, podal dne 10. října1875 návrh na pře-
měnu této jednoty na „Tělocvično – hasičský sbor“. 
Původní stanovy nebyly změněny ani po 23 letech 
činnosti sboru.
„Tělocvično – hasičská jednota Sokol“ v Holešo-
vě byla založena v roce 1880 a trvala do roku 1886. 
Skládala se ze dvou odborů a to prvního tělocvičné-
ho a druhého hasičského. Při založení měl hasičský 
odbor 81 členů.
„Tělocvično – hasičská jednota Sokol v Lysicích byla 
založena roku 1873 a pod tímto názvem pracovala i 
v roce 1898.
Tyto tělocvično – hasičské jednoty vznikaly z jednot 
sokolských a později byly přeměněny na hasičské 
sbory. V Třebíči byla situace trochu kuriosní. V roce 
1868 vznikl český hasičský sbor, ten byl však roku 
1873 přeměněn na německý, proto byla roku 1879 
utvořena „Tělocvičná a hasičská jednota“
Všude však přeměna tělocvično – hasičských spol-
ků neproběhla tak hladce. V roce 1873 byl v Hrub-
čicích založen tělocvično – hasičský spolek. V roce 
1877 zakoupily Hrubčice hasičskou stříkačku, ta byla 
poprvé v akci roku 1888. Kdy došlo k požáru Palírny, 
přes včasný zásah tehdy shořelo 11 domů. Od toho 
roku zasahoval spolek ještě u mnoha požárů. Velkou 
chybou bylo, že byl tento spolek zaměřen na více čin-
ností a hasičská příprava nakonec ustoupila do poza-
dí. Bohužel došlo ve spolku k rozkolu a situace se vy-
hrotila natolik, že se členové přestali scházet a dob-
rovolně cvičit, což dříve rádi vykonávali. Jak už to vět-
šinou bývá utvořily se ze členů dva tábory , které se 
vzájemně obviňovali a svalovali vinu jeden na druhé-
ho. Za tohoto stavu již nikoho nepřekvapilo, že ten-
to spolek zanikl. S odstupem času bychom však měli 
na činnost spolku pohlížet kladně a ocenit jejich sna-
hu, kterou projevili při boji s požáry a položili základ 
ke vzniku hasičského sboru. 
Mimo těchto spolků působily na našem území také 
spolky německé. V Prostějově byl založen sbor ně-
meckých Turnerů, nazvaný FREIWILLIGE TURNER-
FEUERWEHR v roce 1869. Velitelem byl městský 
sekretář Jan Barnikel. Tento spolek vznikl jako ryze 
německý a občané české národnosti neměli do sbo-
ru přístup. Až teprve později, kdy se sboru nedostá-
valo členů začali přijímat české členy a to především 
z řad zaměstnanců německých a židovských fi rem.
Jak si můžete povšimnout názvy těchto spolků neby-
ly jednotné:
Tělocvično – hasičský sbor
Tělocvično – hasičská jednota
Tělocvičná a hasičská jednota
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Časopis Sokol
Tyrš vydával od roku 1871 časopis Sokol. V roce 1876 
vycházela v sokole část věnována hasičství. Časopis 
měl tedy dvě části: O zájmech sokolských a druhá část 
Hasičství. Do této části nejvíce přispíval V.F. Kohl veli-
tel hasičského sboru v Klatovech. V té době mimo pra-
cí Tyršových a Kohlova návodu v Hasičství, nebylo ji-
ných pomůcek pro cvičení hasičů. Časopis sokol však 
přestal koncem roku 1876 vycházet z důvodů nemoci 
M. Tyrše. Znovu se probudil k životu až v roce 1881 a 
dále vydával hasičské zprávy pro tělocvično – hasič-
ské jednoty. I když časopis Sokol nesloužil výhradně 
hasičským zájmům, které byly jen vedlejší částí jeho 
programu, značně přispěly věci hasičské.
Vztah hasičů k tělocvičným jednotám i tělocviku vše-
obecně byl vždy kladný. To dokládá celá řada cviče-
ní se kterými hasiči vystupovali na veřejnosti: Hasič-
ská symbolická prostná, Společná skupinová cvičení, 
Cvičení se šerpami, Trojice s tyčemi, Cvičení s dlou-
hými tyčemi a řebři, Prostná s praporky, Prostná se 
sekyrkami a další.
Také výrobci hasicích zařízení si byli vědomi tohoto 
propojení a mimo výrobky určené hasičským sborům 
nabízeli i tělocvičné nářadí.

The Gymnastic-Fire Associations
in Bohemia and Moravia

Summary

The greatest share in the foundation of the gym-
nastic-fi re associations in Moravia had Dr. Miroslav 
Tyrš, the fl under of the gymnastic organization SO-
KOL. The gymnastic-fi re associations in Moravie ari-
sed later than in Bohemia, but in Moravia they grown 
up even in the time, when their founding in Bohemia 
was left. The great importance for the aktivity of the 
gymnastic-fi re association had also the journal “SO-
KOL“, because it contained a part dealing with fi re 
brigades, which was the only source of informations. 
During the years the gymnastic-fi re associations tur-
ned into the fi re brigades.

Anmerkungen
[1] Zum besseren Verständnis der Biografi e des Gründers der So-
kol-Organsation ergänzende Daten von der Redaktion aus Wiki-
pedia entnommen:
Miroslav Tyrš / Friedrich Tirsch, geboren am 17. September 
1832 in Tetschen/Děčin, Böhmen/Čechy, war Sohn eines deut-
schen Arztes. Bereits als Kind verlor er beide Eltern und wurde 
von deutschen Verwandten aufgezogen. Da er in der Kindheit 
überwiegend tschechische Spielgefährten hatte, beherrschte 
er neben der deutschen auch die tschechische Sprache. Nach 
dem Besuch des deutschen Gymnasiums in Prag und der phi-
losophischen Fakultät der Karls-Universität, an der er Naturwis-
senschaften, Philosphie und Ästhetik studierte, promovierte er 
1860 zum Doktor der Philosophie.
Dann war Tirsch Privatlehrer und zugleich Turnlehrer. Er pfl eg-
te Kontakte zu Persönlichkeiten des öffentlichen tschechischen 
Lebens, die sich um die Erweckung des tschechischen Natio-
nalbewusstseins bemühten. Schließlich engagierte er sich in 
der tschechischen Nationalbewegung und nahm den Namen Mi-
roslav Tyrš an. Er bekannte sich zur liberal-demokratischen Strö-
mung der Alttschechen. Gemeinsam mit seinem Freund Jind-
řich Fügner, dem Vater seiner späteren Ehefrau, begründete er 
1862 die tschechische nationale Turnbewegung Sokol (Falke). 
In seinem Werk Základový tělocvik (Grundlagen der Leibesü-
bungen) schuf Tyrš nach deutschem Vorbild das tschechische 
Fachvokabular für das Turnen und formulierte die Grundsätze 
des Sokol.

[2] Mit dem „October-Diplom“ Kaiser Franz Josef I. vom 20. Ok-
tober 1860 wurde die konstitutionelle Regierungform eingeführt 
und in der Folge auch das Abgeordnetenhaus des österreichi-
schen Reichsrates in Wien und 16 Landtage, darunter die von 
Böhmen/ Ćechy mit dem Landtag in Prag/Praha, Mähren/Mora-
va mit dem Landtag in Brünn/Brno und Schlesien/Slezsko mit 
dem Landtag in Troppau/Opava.
Miroslav Tyrš wählte man 1868 für die Jungtschechen in den 
böhmischen Landtag und 1873 zum Abgeordneten des öster-
reichischen Reichsrates.

[3] Nach einer Statistik bestanden im Jahr 1870 in Böhmen 108 
deutsche und 82 tschechische freiwillige Feuerwehrvereine, in 
Mähren 24 deutsche und eine tschechische, in Schlesien sechs 
deutsche. In Reginald Czermack, Oesterreichs Feuerwehr- und 
Rettungswesen am Anfang des XX. Jahrhunderts. Zugleich Tä-
tigkeitsbericht des Oesterrechischen Feuerwehr-Reichsverban-
des für die Amtsperiode von 1896 bis Ende 1902, Teplitz, 1903.

Bildnachweis
Archiv Autor Abb.1
Wikipedia Abb. 2.
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Autoren 2011

Josef ASCHENBRENNER, Passau, Deutschland
* 1939
Beruf: Verwaltungsbeamter, zuletzt im höheren Dienst als Verwaltungsrat
Feuerwehrdienstgrad: Ehrenstadtbrandrat
Seit 1963 Mitglied FF Hacklberg, ab 1976 FF Passau, LFV Bayern
1970-1978 Kreisbrandinspektor
1979-2001 Kommandant der FF Passau, in Personalunion zugleich Stadtbrandrat
1993-2001 Stellv. Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern; auf Bundesebene Mitglied 
im Präsidium des Deutschen Feuerwehrverbandes, später im Verbandsausschuss
Seit 2002 1. Vorsitzender der FF Passau
Autor bzw. Mitautor folgender Bücher und Schriften:
2003 „Die Feuerwehren Niederbayerns“ und
„10 Jahre Landesfeuerwehrverband Bayern“ von 1993 bis 2003
Veröffentlichung feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Brandwacht“, „Feuerwehrmagazin 112“, „Brandhilfe“ Baden-Württemberg

Prof. Günter ATZMANNINGER, Schärding, Österreich
* 1943
Beruf: Pensionist (zuletzt Gruppenleiter der Betriebsprüfung beim Finanzamt Schärding)
Seit 1967 Mitglied des ÖTB Turnvereines (TV) Münzkirchen 1881
1969-1972 Diet(Kultur)wart im ÖTB TV Münzkirchen 1881
1973-1995 Obmann des ÖTB TV Münzkirchen 1881
1976-1982 Bundessäckelwart (Kassier) des Österreichischen Turnerbundes (ÖTB)
1982-1983 1. Bundesobmannstellvertreter des ÖTB
1986-1987 Stellvertretender Obmann des ÖTB-Landesverbandes Oberösterreich
1987-1995 Obmann des ÖTB-Landesverbandes Oberösterreich
1995-2004 Bundesobmann des ÖTB
2000-2004 Bundesdiet(kultur)wart des ÖTB
Autor folgender Publikationen:
1995 „Das Turnen von Jahn bis heute“
2002 „50 Jahre Österreichischer Turnerbund“
2003/2008 „Ein Denkmal für Jahn“
2004 „Turner-Gedenksteine und –tafeln in Österreich“
2008 „Österreichischer Turnerbund. Vorgeschichte, Gründung, Entwicklung 1952-2007“
2009 „Traditionsfahnen im ÖTB“
Veröffentlichung von Fachbeiträgen in:
Bundesturnzeitung (BTZ) des Österreichischen Turnerbundes (ÖTB)

Mag. Max AUFISCHER, Laßnitzhöhe, Österreich
* 1953
Beruf: Bildender Künstler, Professor für Bildnerische Erziehung, Leiter der Kulturvermittlung Stei-
ermark und des Internationalen Hauses der Autoren Graz, Beamter im Kulturamt der Stadt Graz
Feuerwehrdienstgrad: Abteilungsbrandinspektor der Verwaltung (ABI d. V.)
Seit 1980 Mitglied der FF Laßnitzhöhe, seit 2003 ehrenamtliche Mitarbeit beim LFV Steiermark
Seit 2004 Sonderbeauftragter für Feuerwehrgeschichte und Dokumentation beim LFV Stmk
Seit 2008 Bewerbsleiter-Stellvertreter für Wasserwehrleistungsbewerbe
Seit 2011 Beauftragter für Feuerwehrgeschichte und Dokumentation beim BFV Graz-Umgebung
Autor folgender Bücher:
„Achtzehnsiebzig – Zwanzigzehn“, 140 Jahre LFV Steiermark, Eigenverlag, Lebring, 2010
„Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe – Das Buch“, 100 Jahre FF Laßnitzhöhe, Eigenverlag, Laß-
nitzhöhe, 2010

Heinz BAUMANN, Rodersdorf, Schweiz
*1943
Beruf: Brandschutzfachmann, Spezialist für Arbeitssicherheit
Inhaber der Firma safework, Brandschutz & Arbeitssicherheit
Feuerwehrdienstgrad: Oberleutnant a. D.
1966-1998 Werkfeuerwehr J.R.Geigy AG / Ciba-Geigy AG / Novartis als Chemiewehr- und Strah-
lenschutzoffi zier, Kdt. Stellvertreter Kp Rosental
Eidg. Feuerwehrinstruktor
Seit 1984 Mitarbeit Schweizerische Feuerwehrzeitung
1985-1990 Mitglied Chemiewehrkommission SFV
1989-1994 Mitglied Kantonale Fachgruppe BL AC-Schutz
Mitglied Eidg. KomABC-Arbeitsgruppe  Chemiewehr & Strahlenschutz bis 1999
Mitglied Redaktionskommission Schweiz. Feuerwehrzeitung bis 2000
Seit 2003 Stellvertretender Chefredaktor Schweizerische Feuerwehrzeitung
Publikationen:
N.K. Chaudhuri, O. Servando, Ming-Sang Sung and H. Baumann
Synthesis of C-14 labelled Aminoglutethimide
1984 Journal. of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals Vol XXI, No. 3, p. 193 ff
1988 Internationales Feuerwehrbuch, Verlag Fire Press, Avegno, Heinz Baumann: Grossbrand aus 
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der Sicht des Einsatzleiters
1989 Internationales Feuerwehrbuch 1989, Verlag Fire Press, Avegno, Heinz Baumann: Botschaf-
ter der Feuerwehr
1996 Festschrift 100 Jahre Offi ziersverein der Feuerwehr Basel-Stadt, 1896-1996

Siegfried BÖHM, Hoyerswerda, Deutschland
* 1934
Beruf: Augenoptikermeister
Feuerwehrdienstgrad: Hauptbrandmeister
Seit 1958 Mitglied der FF Hoyerswerda, LFV Sachsen
1982 Gründungsmitglied der 1. AG Feuerwehrhistorik der DDR
Seit 1981 Sammlung und Erforschung von Feuerwehr-Auszeichnungen sowie Gestaltung von 
Ausstellungsobjekten dazu
1983 Forschungsauftrag des Feuerwehrmuseum Eisenhüttenstadt zu Jubiläumsmedaillen von 
Feuerwehren der DDR
Seit 1996 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Mitautor:
1990 Feuerwehrsachbuch „Feuerwehrtechnik“
Veröffentlichung feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Unser Brandschutz“

Mgr. Dariusz FALECKI, Mysłowice, Polen
* 1975
Beruf: Lehrer, Journalist
Seit 2004 Deutschlehrer am Allgemeinbildenden Lyzeum in Mysłowice
Seit 2008 Angestellter des Polnischen Zentral-Feuerwehrmuseums in Mysłowice
Veröffentlichungen heimatgeschichtlicher Aufsätze in:
„Co Tydzień“ (Myslowitzer Wochenblatt) über die Geschichte von Górny Śląsk (Oberschlesien) und 
Mysłowice (Myslowitz)

Roman FELSNER, Maria Rain, Österreich
* 1930
Beruf: Kaufmann
Feuerwehrdienstgrad: Ehren-Brandrat des KLFV seit 2004
Seit 1949 Mitglied der FF Klagenfurt, Landesfeuerwehrverband Kärnten (KLFV)
1972-1995 Kommandant der FF Hauptwache Klagenfurt
1973-1989 Bezirksfeuerwehrkommankant-Stellvertreter
1973-1989 Mitglied des Schulausschusses im KLFV
1973-1989 Bewerter und Ausbilder des KLFV
Seit 1974 Gastlehrer an der Landes-Feuerwehrschule Kärnten
1989-2007 Mitarbeit im ÖBFV-Sachgebiet 1.5 „Feuerwehrgeschichte und Dokumentation“
1989-2007 Einrichtung des Kärntner Feuerwehrmuseums und Feuerwehrarchivs, Kustos
1991 Konsulent der KLFV
Seit 1997 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Autor folgender Bücher und Schriften:
1981 Eröffnung der Hauptfeuerwache Klagenfurt (Mitautor)
1989 125 Jahre FF Hauptwache, 45 Jahre Berufsfeuerwehr Klagenfurt (Mitautor)
1994 Dem Nächsten zur Wehr, Kärntens Feuerwehren im Wandel der Zeit, Artis Media, Graz
1994 Notruf 122, Festschrift 130 Jahre FF Hauptwache Klagenfurt
2001 Dem Nächsten zur Wehr, Kärntens Feuerwehren im Wandel der Zeit – 2. Aufl age mit Erwei-
terung bis zum Jahr 2000
2004 140 Jahre FF Hauptwache Klagenfurt
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Monatjournal „Blaulicht – Brandschutz und Feuerwehrtechnik“ der Landesfeuerwehrverbände Stei-
ermark, Kärnten und Tirol
„Die Kärntner Landsmannschaft“

Djuro GAJDEK, Sisak, Kroatien
* 1948
Beruf: Diplomierter Journalist
Feuerwehrdienstgrad: Feuerwehroffi zier
Seit 1972 Mitglied der FF Mladost Sisak
Seit 1973 Korrespondent d. kroatischen Fw. Zeitung „Vatrogasni vjesnik“, seit 2002 Redaktionsmit-
glied
1975-1985 Schriftführer der FF Mladost Sisak
Ehrenmitglied der FF Divusa, Satornja und Duzica
Seit 1998 Pressereferent des Bezirksfeuerwehrverbandes Sisak-Moslavina
Seit 1998 auch deren Vorsitzender in der Feuerwehrgeschichte-Kommission
Seit 1998 Redakteur der Feuerwehrzeitung „Glasnik Svetog Florijana“ in Sisak
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Seit 2002 Redakteur der Feuerwehrbibliothek „Gaj Ingenuis“ Sisak
2002-2007 Vorsitzender der Feuerwehrgeschichte-Kommission des Kroatischen  Feuerwehrver-
bandes, seit 2007 deren stellvertretender Vorsitzender
2002-2007 Stellvertretender Vorsitzender der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit des Kroatischen 
Feuerwehrverbandes
Seit 2002 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 2002 Mitglied der CTIF-Geschichtekommission
Autor folgender Bücher und Schriften:
1989 FF Lekenik 1909 – 1989, 2001 125 Jahre Kroatischer Feuerwehrverband (Mitautor), 2003 FF 
Mladost Sisak 1953 – 2003, 2003 FF Donja Gracenica 1893 – 2003, 2005 Tragom Svetog Florija-
na, 2005 FF Sisak 1865 – 2005, 2005 FF Sunja 1895 – 2005, 2006 Kroatischer Feuerwehrverband 
1876 – 2006 (Redaktionsmitglied und Mitautor)
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Feuerwehr-Monatsjournal „Vatrogasni vjesnik“

Mag. Karl GUBER, Pöttsching, Österreich
* 1952
Beruf: Bankkaufmann, Kunsthistoriker
Feuerwehrdienstgrad: Oberbrandinspektor (OBI)
Seit 1969 Mitglied der FF Pöttsching, LFV Burgenland
1972-2009 deren Schriftführer
1994-2009 deren Kommandant-Stellvertreter
Seit 2010 Ehrenbrandinspektor der FF Pötsching
Seit 1998 Sachgebietsleiter Archiv- und Museumswesen des LFV Burgenland
Seit 1998 Leiter des Burgenländischen Feuerwehrmuseums in Eisenstadt
Seit 2002 Mitarbeit im ÖBFV-Sachgebiet 1.5 „Feuerwehrgeschichte und Dokumentation“
Seit 2002 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 2011 Feuerwehrgeschichte-Referent des Bezirkes Mattersburg
Veröffentlichung feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Mitteilungsblatt des LFV Burgenland „Die Wehr“
Gründer und Redakteur (2002-2009) der jährlich erscheinenden Zeitschrift „Informationen der 
Freiwilligen Feuerwehr Pöttsching
Mitarbeit bei „Chronik der Feuerwehren des Bezirkes Mattersburg 1923-2008“
Gestaltung feuerwehrgeschichtlicher Ausstellungen:
1998 Mitarbeit bei der Burgenländischen Landessonderausstellung Schloss Halbturn „FEUERwehr 
gestern und heute“, Organisation, Katalogmitarbeit, Aufbau, Öffentlichkeitsarbeit, Events, Führun-
gen, Sicherheit.
1999 Neukonzeption Burgenländisches Feuerwehrmuseum in Eisenstadt
2003 Konzept, Organisation und Aufbau Sonderausstellung „Heiliger Florian“ im Bgld. Feuerwehr-
museum
2003 120 Jahre FF Pöttsching im Feuerwehrhaus
2003 Sonderausstellung auf der Inform-Messe Oberwart zu „80 Jahre Burgenländischer LFV“

Joachim Haase, Stuttgart, Deutschland
*1938
Beruf: Diplomingenieur (FH), Maschinenbau
Feuerwehrdienstgrad: Stadtbranddirektor i. R.
1956-1969 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart, Abteilung Untertürkheim
1967-1969 Abteilungskommandant in Untertürkheim
1969-1998 Feuerwehrbeamter bei der Berufsfeuerwehr Stuttgart, zuletzt Leiter der Einsatzabtei-
lung
Seit 1978 Mitarbeiter und von 1991 bis 2009 stv. Vorsitzender des Referates 11 Brandschutzge-
schichte im Technisch-Wissenschaftlichen Beirat (TWB) der Vereinigung zur Förderung des deuts-
chen Brandschutzes e. V. (vfdb)
Seit 1999 Mitglied in der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart, Abt. Untertürkheim
Seit 1999 Berater des Stuttgarter Feuerwehrmuseums
Seit 2001 Fachgebietsleiter Feuerwehrgeschichte des Stadtfeuerwehrverbandes Stuttgart e. V.
Seit 2003 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr und Brandschutzgeschichte im CTIF
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze:
Autor und Koautor feuerwehrgeschichtlicher Bücher
Autor und Koautor zahlreicher feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in Feuerwehrfachzeitschriften

Harald HENNE, Varel, Niedersachsen
* 1938
Beruf: Großhandelskaufmann
Feuerwehrdienstgrad: Erster Hauptlöschmeister
Seit 1962 Mitglied der FF Stadt Varel, LFV Niedersachsen
1978-1999 Schriftwart im Stadtfeuerwehrkommando Varel
1990-2000 Kreissicherheitsbeauftragter und Kreisausbilder im Kreis Friesland
Seit 1992 Förderndes Mitglied im Deutschen Feuerwehrmuseum Fulda
Seit 2005 Aktives Mitglied im Oldenburger Feuerwehrmuseum Jever
Seit 2008 Gastmitglied in der AGFM Regionalgruppe Nord
Autor oder Mitautor folgender Bücher und Schriften:
1983 Chronik 75 Jahre Ortsfeuerwehr Borgstede-Winkelsheide (Stadt Varel), (Autor)
2008 Chronik 100 Jahre Ortsfeuerwehr Borgstede-Winkelsheide (Stadt Varel), (Mitautor)
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Dietmar HOFFMANN, Tuttlingen, Deutschland
* 1957
Beruf: Gas- und Wasserinstallateurmeister und Rohrnetzmeister
Feuerwehrdienstgrad: Leitender Brandmeister a. D.
1969 Eintritt in die Jugendfeuerwehr
Seit 1970 Mitglied der Gesamtfeuerwehr Tuttlingen, LFV Baden-Württemberg
1980-1984 Schichtführer der Werkfeuerwehr des Bundes
Seit 1990 Mitarbeit 1. AG Feuerwehrhistorik, Grethen, Sachsen
Seit 1998 Mitarbeit in der AGFM, Regionalgruppe Süd
Seit 2000 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 2002 Brandschutzerzieher
2004-2009 Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen u. techn. Einsatzleitung
Seit 2005 Bereichsleiter Süd der Interessengemeinschaft Koebe
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Zeitschriften „UB“, „Brandhilfe“ und „Feuerwehrchronik“
Feuerwehrfachartikel in der Zeitschrift „Zivilschutz“
Feuerwehrhistorischer Beitrag in Festschrift „1200 Jahre Feuerwehr Edertal, Abteilung Anraff“, Ei-
genverlag

Juhani KATAJAMÄKI, Helsinki, Finnland
* 1942
Beruf: Chefredakteur der Fachschriften des Feuer- und Rettungswesens „Palontorjunta-Brandvärn“ 
(Brandbekämpfung) und deren Nachfolger „Pelastustieto-Rädding“ (Rettungsdinformation) 1977-
2003
Feuerwehrdienstgrad: im Ruhestand
Seit 1950 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Tampere (Beitritt zur Jugendfeuerwehr)
Seit 2010 Mitglied des Nationalen fi nnischen CTIF-Komitees
Autor:
7 Titel in Finnisch

Ralf KEINE, Maintal, Deutschland
* 1963
Beruf: Heizungs- und Lüftungsbauer, Feuerwehrbeamter
Feuerwehrdienstgrad: Hauptbrandmeister mit Amtszulage
Seit 1976 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn
Seit 1985 Beamter der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main
Seit 2004 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 2009 Vorsitzender des „Feuerwehrgeschichts- und Museumsvereins Frankfurt am Main e.V.“ 
und Herausgeber der „Museums-Depesche“
Autor und Co-Autor zahlreicher Publikationen in Fachzeitschriften, Fach- und Sachbüchern

Oliver KUBITZA, Winnenden, Deutschland
* 1966
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) Bauwesen
Feuerwehrdienstgrad (FF): Brandmeister
1980 Eintritt in die FF Winnenden (Jugendfeuerwehr), LFV Baden-Württemberg
Seit 1985 Aktives Mitglied, seit 1994 als Zugführer in der FF-Abt. Buchenbach eingesetzt
Seit 1992 Beamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst der Berufsfeuerwehr Stuttgart
Seit 1994 Zugführer der FF-Abt. Birkmannsweiler
Seit 1997 Gründungsmitglied und Mitarbeiter im Verein Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.
Seit 1999 Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Feuerwehrmuseen (AGFM)
Seit 1999 Schriftführer der AGFM-Regionalgruppe Süd, seit 2007 stellv. Gruppensprecher
Seit 2001 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 2005 Verantwortlicher für das feuerwehrgeschichtliche Archiv der Branddirektion Stuttgart
Seit 2005 Mitarbeit im Arbeitskreis Feuerwehrgeschichte des Stadtfeuerwehrverbandes Stuttgart
Seit 2009 Mitglied im Referat 11 – Brandschutzgeschichte – der vfdb.
Mitautor folgender Schriften und Bücher:
2000 „Feurio – 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Winnenden“, im Eigenverlag der FF
2004 „700 J. Birkmannsweiler“, Abschn. Feuerwehr, Verl. Regionalkultur, Heidelberg, ISBN 
3-89735-275-3
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Baden-Württembergische Landesfeuerwehrzeitung „Brandhilfe“; „Blickpunkt Winnenden“
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Horst LEFÈVRE, Lambrecht, Deutschland
* 1931
Beruf: Brandschutzingenieur
Feuerwehrdienstgrad: Brandoberamtsrat a. D.
1953-1964 Berufsfeuerwehr Stuttgart
1964-1970 Leiter der Werksicherheit und Werkfeuerwehren des Salamanderkonzerns; Mitglied der 
Werkfeuerwehrverbände Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, vfdb
1971-1996 Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, Brand- u. Katastrophenschutzreferat, SL: Vorbeugender 
Brandschutz, Feuerwehr-Aufsichtsbehörde, KatS-Stab
Seit 1971 Brandsachverständiger
Seit 1971 Mitglied der FF Lambrecht, seit 1991 Alters/Ehrenabteilung, LFV Rheinland-Pfalz
Seit 1994 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Autor des Buches:
Mon Dieu – wolltest Du das? Hugenotten im Deutschland des 17. und 18. Jh., 1996, im Selbstverlag
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Monatmagazine „Brandhilfe“ – LFV Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg, „Brand-
schutz – Deutsche Feuerwehrzeitung“, „Brandwacht“ – Bayerisches Staatsministerium des Innern
OEM – Orden- und Ehrenzeichenmagazin des BDOS – Deutsche Gesellschaft für Ordenskunde e.V.
ZwF Zeitschrift für Wirtschaftliche Fertigung
Beiträge zu den Festschriften 110 und 125 Jahre FF Lambrecht, und „25 Jahre Regional-Feuer-
wehrverband Vorderpfalz“ – 2001

Dr. Daniel LEUPOLD, Erftstadt, Deutschland
*1973
Beruf: Feuerwehrtechnischer Beamter
1992-1998 Studium der Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Köln; Magister Artium
1998-2003 Studium der Architektur an der Fachhochschule Aachen; Dipl.-Ing. (FH)
2003 Promotion an der Universität Köln; Dr. phil.
Feuerwehrdienstgrad: Brandamtmann
Seit 1988 Mitglied der FF Erftstadt, seit 2004 Beamter der BF Köln
Autor oder Mitautor folgender Bücher und Schriften:
1996 Feuerwehr in der Erftstadt früher-heute. In: Jahrbuch, Stadt Erftstadt
1997 Die Bliesheimer Handdruckspritze von 1901. In Jahrbuch, Stadt Erftstadt
1998 Die Gleichschaltung bei den freiwilligen Feuerwehren. In Jahrbuch, Stadt Erftstadt
2000 Die freiwillige Feuerwehr Bliesheim 1900 bis 1950, Erftstadt
2003 Die freiwilligen Feuerwehren in der Rheinprovinz, Köln
2006 Mentalitätswandel bei der Feuerwehr. Patriotismus/Militarismus bei den freiwilligen Feuer-
wehren im Rheinland 1860-1920. In Tagungsband vfdb Jahresfachtagung Salzburg
2008 Die feuerfeste Stadt. Wie das Feuer das Gesicht unserer Städte veränderte. In: Portal 13, 
Steinhagen
2007 Conrad Dietrich Magirus. www.vfdb.de Biografi en des Referates 11
2009 Theodor Norbert Kellerbauer. Wegbereiter der wissenschaftlichen Betrachtung des Feuer-
löschwesens an deutschen Hochschulen. In Tagungsband vfdb Jahresfachtagung Mannheim

Manfred LIEBENTRITT, Innsbruck, Österreich
*1955
Beruf: Niederlassungsleiter
Feuerwehrdienstgrad: Hauptbrandinspektor (HBI)
Seit 1972 Mitglied der FF Mühlau/Innsbruck, LFV Tirol
1993-2003 deren Kommandant
Seit 1996 Leiter des Sachgebietes Öffentlichkeitsarbeit im LFV Tirol und Mitarbeit im ÖBFV-Sach-
gebiet 1.3
Seit 2000 Leiter des Sachgebietes Feuerwehrgeschichte im LFV Tirol u. Mitarbeit im ÖBFV-Sach-
gebiet 1.5
Seit 2008 Leiter der Arbeitsgruppe „Tiroler Florian“, Mitteilungsblatt des LFV Tirol
Seit 2010 Ehrenmitglied der FF Mühlau/Innsbruck
Autor folgender Bücher und Schriften:
1994 120 Jahre Feuerwehr Mühlau
2001 Eröffnung der Landesfeuerwehrschule Tirol
2003 Bundesfeuerwehrleistungsbewerb
Regie bei der Erstellung folgender Filme:
2001 Imagefi lm des LFV Tirol, 
2003 Bundesfeuerwehrleistungsbewerb
2009 Gesamttiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerb

Wolfgang MÄDER, Weimar, Deutschland
* 1943
Beruf: Handwerksmeister Heizung-Sanitär-Gas
Feuerwehrdienstgrad: OBM a. D.
1961-1992 Mitglied der Weimarer Feuerwehren
1978-1986 Berufsfeuerwehr in Weimar, davon 1979-1986 Wachabteilungsleiter
1983-1990 Mitglied Arbeitsgemeinschaft Feuerwehrhistorik Grethen
08.03.1986 Gründung der Bezirksarbeitsgemeinschaft für Erfurt-Gera-Suhl – Zweiter Vorsitzender
11.03.1990 Gründungskomitee zur Bildung der AG in Thüringen – Zweiter Vorsitzender
24.11.1990 Gründung des LFV Thüringen – Zweiter Vorsitzender
Oktober 1991 Rücktritt von allen Funktionen im LFV Thüringen und Austritt aus den Feuerwehren 
in Weimar
Seither „Privatchronist“
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Autor bzw. Mitautor folgender Bücher:
Mäder/Stöpel „Thüringer Feuerwehrverband“
Mäder/Panser „700 Jahre Feuerschutz – Feuerlöschanstalten-Feuerwehren der Stadt Weimar“
Lathan/Mäder „Die Feuerwehren von Buchenwald“
Mäder/Gebhardt „120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ehringsdorf“
Mäder Überarbeitung „Statistik des Thüringer Feuerwehr-Verbandes 1900 mit Ortskennzahlen 
DDR“
Mäder Mitautor „Feuerwehrtechnik – Kapitel Feuerwehren in am und unter Wasser“
Baer (Mäder Foto) „Vom Metallhelm zum Kunststoffhelm“
Mäder „Zentralwerkstatt Kromsdorf“
Spiegel (Mäder Zuarbeit) „Feuerwehr und Philatelie“ Sonderstempel
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Verschiedene Feuilletons in Weimarer, Thüringer und BRD-Fachzeitschriften
Rundsendedienst der Feuerwehrphilatelie unter Ortwin Kern

Hans Gilbert MÜLLER, Marchtrenk, Österreich
* 1929
Beruf: Journalist
Feuerwehrdienstgrad: Brandrat des Oö. LFV
Seit 1976 Mitglied der FF Ebelsberg, Linz
Als Redakteur der 1869 gegründeten Tageszeitung „Linzer Volksblatt, 1970 in „Neues Volksblatt“ 
umbenannt, Schwerpunkte der Berichterstattung: Technik, Geschichte und Volkstum
von 1972 bis 1995 wöchentlich eine Seite über Brand- und Katastrophenbekämpfung – dadurch en-
ger Kontakt zum Landesfeuerwehrkommando
Vortragender über die Geschichte der Feuerwehr in der Oö. Feuerwehrschule, bei den Feuer-
wehren Oberösterreichs und anderen Bundesländern
Seit 1996 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Autor und Mitautor folgender Bücher und Schriften:
2004 Die oberösterreichischen Feuerwehren (Mitautor), HG: Oö. LFV, ISBN 3-200-00125-9
2006 Helme aus aller Welt, HG Vorarlberger Museumswelt, ISBN-10: 902564-00-8, ISBN-13: 978-
3-902564-00-9
2007 Mythos Uniform, HG Vorarlberger Museumswelt, ISBN-13: 978-3-902564-01-6
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Brennpunkt“ Magazin der Oö. Feuerwehren
Historische Schriftenreihe des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes zur Entwicklung des Feuerwehr-
wesens (seit 2006)

Lothar NATHO, Delitzsch, Deutschland
* 1933
Beruf: Holzbildhauer, Brandschutzingenieur (FH)
Feuerwehrdienstgrad: Hauptbrandmeister a. D.
Seit 1950 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg
Seit 1957 Mitglied der FF Delitzsch, LFV Sachsen
1951-1952 Einsatzkraft Kreislöschbereitschaft Delitzsch
1957-1966 Instrukteur für vorbeugenden Brandschutz, Abteilung Feuerwehr im Kreis Delitzsch
1966-1990 Referatsleiter für vorbeugenden Brandschutz, Abteilung Feuerwehr im Kreis Delitzsch
1973-1990 Leiter der Abteilung Feuerwehr im Kreis Delitzsch
Seit 1997 Fachgebietsleiter Feuerwehrhistorik im KFV Delitzsch
Autor folgender Bücher:
Arbeitskalender für die Feuerwehren des Kreises Delitzsch, 1966-1975
Freiwillige Feuerwehr Delitzsch, Festschriften zum 140- und 150-Jahre-Jubiläum
Kalender der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch 2010
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Delitzscher Heimatkalender, Tageszeitungen des Kreises Delitzsch, Leipziger Volkszeitung.

Mag. Elke NEBENFÜHR, Wien, Österreich
* 1971
Beruf: AHS-Lehrerin für Französisch und Russisch
Vertragsbedienstete im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Seit 1995 Mitglied des ÖTB Turnvereines (TV) Wien-Mariahilf
1986-1990 Vorturnerin im ÖTB TV Schärding 1862
1998-1999 Vorturnerin im ÖTB TV Alsergrund (Wien)
seit 1999 Vorturnerin, Jugendwartin und Webmaster im ÖTB TV Wien-Mariahilf
2000-2001 Webmaster des ÖTB Wien
2004-2009 Bundeswart-Stellvertreterin und Organisationsleiterin Spielmannswesen im ÖTB
seit 2005 Schriftwartin im Bundesturnausschuss des ÖTB
2008-2010 Beirat im ÖTB Wien
seit 2009 Turnwartin im ÖTB TV Wien-Mariahilf
seit 2010 Schriftwart-Stellvertreterin im ÖTB Wien
seit 2010 3. Bundesobmann-Stellvertreterin des ÖTB
Autorin folgender Publikationen:
2003 „Ein Denkmal für Jahn“
2004 „Turner-Gedenksteine und –tafeln in Österreich“
2005 Beitrag über das Spielmannswesen für das Österreichische Musiklexikon Band 5, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften
2005 „120 Jahre ÖTB TV Wien-Mariahilf“
2007 „50 Jahre Spielmannszug Wien-Mariahilf“
2008 „Ein Denkmal für Jahn“ (2. Aufl age)
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2009 „Traditionsfahnen im ÖTB“
2009 „Das Spielmannswesen im Österreichischen Turnerbund von den Anfängen im Jahr 1957 bis 
heute“

Ing. PhDr. Vasil Silvestr PEKAR, Praha-Libeň, Tschechische Republik
* 1946
Beruf: Brandschutzingenieur, Absolvent der Brandschutztechnische-Ingenieuring-Hochschule in 
Moskau
1974-1978 Brandschutzinspektor
1978-1985 Kommandant der Berufsfeuerwehr in Ostrava
1985-1989 Direktor VPO Praha
1990-2004 Direktor A. G. Pyroservice in Prag
Seit 1997 Präsident der Tschechischen Feuerwehrvereinigung in Prag
Seit 2004 Direktor des Technisches Institut für Brandschutz in Prag
Seit 2007 Privates Feuerwehrmuseum in Prag
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze:
Zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften für den Brandschutz

Ulrich RÖFER, Halle an der Saale, Deutschland
* 1940
Beruf: Maurer
Feuerwehrdienstgrad: Oberbrandinspektor a. D.
1961-1965 Mitglied der FF Saubach, LFV Sachsen-Anhalt
1965-1991 Mitglied der betrieblichen FF Buna-Werke
Seit 1982 Mitglied der AG Feuerwehrhistorik Grethen/Sachsen
1984-1993 Leiter der betrieblichen FF Buna-Werke
1991-1994 Berufsfeuerwehr Buna-Werke
Seit 1995 Mitglied der FF Halle-Ammendorf
Autor folgender Schrift:
„Wasser marsch! Streifzüge durch die Geschichte des Feuerlöschwesens“, Mitteldeutscher Verlag 
GmbH, Halle, 2001
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Feuerwehren in Sachsen-Anhalt. Zeitschrift für das Feuerwehrwesen und den Brand- und Kata-
strophenschutz“ (zugleich Offi zielles Mitteilungsblatt des LFV Sachsen-Anhalt e. V. und der Feuer-
wehr-Unfallkasse Mitte, Landesgeschäftsstelle Magdeburg)

Ing. Herbert SCHANDA, Wiener Neustadt, Österreich
* 1941
Beruf: Maschinenbauingenieur
Feuerwehrdienstgrad: Ehren-Landesbranddirektorstellvertreter (E-LBDStv)
1957-1979 Mitglied der FF Haderswörth, LFV NÖ; 1971-1979 deren Kommandant
1970-1986 Büroleiter im NÖ Landesfeuerwehrkommando
Seit 1979 Mitglied der FF Wiener Neustadt, 1984-1992 deren Kommandantstellvertreter, 1992-2006 
Kommandant
1984-1992 Abschnittsfeuerwehrkommandantstellvertreter, 1992-2001 Abschnittsfeuerwehrkom-
mandant Wiener Neustadt-Stadt
1991-2006 Bezirksfeuerwehrkommandant Wiener Neustadt
1992-1996 Vorsitzender des Technischen Ausschusses des NÖ LFV und somit Mitglied des Lan-
desfeuerwehrrates
1996-2006 Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter
1998-2003 Leiter des ÖBFV-Referates 5 Feuerwehreinsatz und -Ausbildung
1973-1981 Kampfrichter (Bewerter) bei Internationalen Feuerwehrwettkämpfen des CTIF
1981-1989 Vertreter des Internationalen Wettkampfl eiters und Verantwortlicher für die Feuerwehr-
Sportwettkämpfe
1989-2005 Internationaler Wettkampfl eiter des CTIF
2002-2006 Vorsitzender der Kommission „Internationale Feuerwehrwettbewerbe des CTIF“
Seit 2005 Ehrenmitglied des CTIF
Seit 2006 Ehren-Kommandant der FF Wiener Neustadt, Ehren-Landesbranddirektor von NÖ und 
Ehrenmitglied des ÖBFV
Autor folgender Bücher und Schriften:
2009 „Der NÖ Landesfeuerwehrverband und seine Kommandanten“ in „140 Jahre Niederöster-
reichischer Landesfeuerwehrverband 1869-2009“, Hg. NÖ LFV, Tulln, 2009, ISBN 978-3-9502364-7-7
2010 „Der NÖ Landesfeuerwehrverband und seine Funktionäre“, Band 7 der NÖ Feuerwehrstudi-
en, Hg. NÖ LFV, Tulln, 2010
Schriftenreihe „Wiener Neustädter Feuerwehrgeschichte“, Hg. FF Wiener Neustadt:
2009, Band 1, Die Vorzeit – Von der Gründung der Stadt bis zur Gründung der Feuerwehr 1192-
1862
2010, Band 2, Die Feuerwehrzentrale
2010, Band 3, Der Fuhrpark im Wandel der Zeit. Von Handdruckspritze und Gesimsleiter zu 
Großtanklöschfahrzeug und Teleskopmast
2010, Band 4, Die schwierigen ersten Jahre. Die Ära von Dr. Josef Wedl 1862 bis 1893
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Brandaus“ Zeitschrift des NÖ LFV und anderen Publikationen
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Klaus Dieter SCHELLAUF, Graz, Österreich
* 1959
Beruf: Wasserleitungsinstallateur und Heizungsbauer, Berufsfeuerwehrmann
Feuerwehrdienstgrad: Inspektionsbrandmeister (IBM)
Seit 1980 Katastrophenschutz und Feuerwehr Graz, LFV Steiermark
Seit 2009 Inspektionsbrandmeister; Arbeitsbereiche Installateur im Innendienstbereich, Planabtei-
lung, Ausbildung, Qualitätsmanagement, derzeit Personalmanagement
Seit 2008 Aktives Mitglied des Steirischen Feuerwehrmuseum in Groß- St. Florian
Autor folgender Bücher:
Herausgeber gemeinsam mit R. Schrank und H. Waha der Festschrift „150 Jahre Berufsfeuerwehr 
Graz“, Graz, 2003
Herausgabe der Postkartenserie Wachen und Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz, 2003

Adolf SCHINNERL, Adnet, Österreich
* 1939
Beruf: Bilanzbuchhalter
Feuerwehrdienstgrad: Brandrat
Seit 1957 Mitglied der FF Adnet, LFV Salzburg
1973-1998 Ortsfeuerwehrkommandant
1978-1988 Jugendreferent des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg und Mitarbeiter im ÖBFV-Sach-
gebiet 5.8 „Feuerwehrjugend“
1978-2004 Mitglied der Arbeitsgruppe „Recht und Organisation“ LFV Salzburg
1984-2004 Mitglied der Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“, LFV Salzburg
Seit 1989 Mitarbeit im ÖBFV-Sachgebiet 1.5 „Feuerwehrgeschichte und Dokumentation“, von 1997 
bis 2006 dessen Leiter
Seit 1998 Ehrenkommandant der FF und Ehrenbürger der Gemeinde Adnet
Seit 1994 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF; seit 1996 deren Co-Vorsitzender
Seit 1998 Mitglied der CTIF-Geschichtekommission
2001 Einrichten des Traditionsraumes der FF Adnet, seither dessen Kustos
2003-2007 Vorsitzender der CTIF-Geschichtekommission, seit 2007 Ehrenvorsitzender
Seit 2007 Ehrenmitglied des CTIF
Autor folgender Bücher und Schriften:
1981 100 Jahre Salzburger Landesfeuerwehrverband (Mitautor), Eigenverlag LFV
1983 Das Jubiläumsjahr 1981 – LFV Salzburg (Mitautor), HG Landespressebüro Salzburg
1993 1891-1991 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Adnet - Eine Dorfgeschichte, Eigenverlag
1998 100 Jahre Feuerwehrbezirk Tennengau 1898-1998, Eigenverlag BFK Tennengau
1999 Salzburger Feuerwehrschule – Ausbildungskurse seit 1920, Eigenverlag LFV
2000 100 Jahre CTIF 1900-2000 (Mitautor), Eigenverlag CTIF
2000 Grundlehrgang zur Feuerwehrgeschichte, HG: ÖBFV SG 1.5
2002 125 Jahre Tennengauer Versicherung, Eigenverlag
2004 100 Jahre Feuerwehrbezirk Pongau 1904-2004, Eigenverlag BFK Pongau
2005 Handbuch zur Feuerwehrgeschichte, HG. ÖBFV SBG 1.5
2006 Das Salzburger Feuerwehrwesen – Freiwillige Feuerwehren seit 1864, zum 125-Jahre Ju-
biläum des Verbandes 1881-2006, Eigenverlag LFV
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Salzburger Florian“ Mitteilungsblatt des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Salzburg
„Die Österreichische Feuerwehr“ Monatsjournal des ÖBFV
„Notruf Feuerwehr“ Jahrbuch des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV)

Dipl.-Ing. Dr. Jean-Francois SCHMAUCH, Orvault, Frankreich
* 1948
Beruf: Dipl.-Ing. Physik, Doktor der Universität
Feuerwehrdienstgrad: Colonel / Branddirektor a. D.
1981-1988 Berufsfeuerwehroffi zier BF Moselle
1988-2003 Berufsfeuerwehroffi zier BF Loire-Atlantique
Historiker im Französischen Feuerwehrverband
Autor folgender Bücher:
1997 Véhicules et engins de secours, Verlag Fransel, Aubervilliers
1999 Sides et les véhicules de Sapeurs-Pompiers, Verlag ETAI, Paris
2000 Essai sur les services de secours et de lutte contre les incendies de 19 pays d‘Europe, Ver-
lag EDI 18 & FNSPF, Paris
2002 Metz et les véhicules de Sapeurs-Pompiers, Verlag ETAI, Paris
2004 Sapeurs-Pompiers – trois si?cles d‘évolutiond techniques, Verlag ETAI, Paris
2008 Dissertation Université d‘Evry Val d‘Essonne Centre Pierre Naville: „Identifi cation et descripti-
on des trois principales écoles d‘organisation des Services ayant en charge de répondre aux situa-
tions d‘urgence – Analyse et comparaison de la rationalité, de l‘effi cacité et de la rentabilité de ces 
Services ? partir de la résolution d‘équations simples s‘écrivant sous la forme générale f (Risques, 
Moyens opérationnels, Délais d‘intervention)“, Verlag FNSPF, Paris
2009 Rosenbauer – L‘excellence de la technologie au service des pompiers, Verlag Soldats du Feu 
éditions, Paris
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Le Sapeur-Pompier magazine, Charge Utile magazine et Les véhicules de Sapeurs-Pompiers et 
leur univers, Soldat du Feu magazine
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Horst SCHMIDT, Pfungstadt-Eschollbrücken, Deutschland
* 1954
Beruf: Maschinenschlosser
Feuerwehrdienstgrad: Hauptlöschmeister a. D.
Seit 1968 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Escholbrücken, Hessen, tätig als Gruppenführer und 
Jugendfeuerwehrwart, jetzt Ehren- und Altersabteilung FF Pfungstadt-West
1975-2001 Berufsfeuerwehrmann BF Darmstadt, dort Gruppenführer, Einsatzsachbearbeiter Leit-
funkstelle, Sachgebietsleiter 33 und 53, Prüfungsausbilder und Seminarleiter
Seit 2002 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Veröffentlichungen feuerwehr- u. militärgeschichtlicher Aufsätze:
„Feuerwehrmagazin 112“, „Florian Hessen“, Ehrenzeichenmagazin des BDOS, Schulungs-, Durch-
führungs- und Organisationskonzepte für die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, 
sowie bei Projektwochen und Präsentationen

Hartmut STÖPEL, Kindelbrück, Deutschland
* 1947
Beruf: Dipl.-Ing. (FH)
Feuerwehrdienstgrad: Oberbrandinspektor, Kreisbrandmeister a. D.
Seit 1961 Mitglied der FF Kindelbrück, LFV Thüringen
Seit 1991 Vorsitzender der LAG Feuerwehrhistorik Thüringen
1992-2000 Geschäftsführer des Thüringer Feuerwehr-Verbandes
Autor bzw. Mitautor folgender Bücher und Schriften:
1990 Feuerwehrsachbuch „Feuerwehrtechnik“
1993 „Thüringer Feuerwehr-Verband – ein geschichtlicher Abriss“
2004 „Wasser marsch in der DDR“
Veröffentlichung feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Broschürenreihe „Beiträge zur Brandschutzgeschichte“ und „Blaulicht-Club“

Günter STRUMPF, Berlin, Deutschland
* 1939
Beruf: Kfz-Handwerker, Dipl.-Verwaltungswirt
Feuerwehrdienstgrad: Oberamtsrat a. D.
1965-2002 Beamter der Berliner Feuerwehr
Seit 1978 Mitglied des Referates 11 der vfdb, seit 2006 Arbeitsgruppe „Biografi en“
Seit 1998 Vorsitzender des „Fördervereins Feuerwehrmuseum Berlin e.V.“
Autor folgender Bücher und Schriften:
1975 Historischer Teil der Schrift „125 Jahre Berliner Feuerwehr“
1982 vfdb-Forschungsbericht Nr. 1: „Offi ziersvereinigungen der Deutschen Berufsfeuerwehren“
1986 „Die Berliner Feuerwehr – von den Anfängen bis zur Gegenwart“
Arbeitsgruppe fvdb, Ref. 11, Merkblätter:
1993 „Das Entstehen der Feuerwehr“
1998 „Das Entstehen der Berufsfeuerwehren“
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Brandschutz“
Feuerwehrgeschichtliche Vorträge:
Im Rahmen der vfdb-Tagungen

Michael THISSEN, Grevenbroich, Deutschland
* 1960
Beruf: Gas- und Wasserinstallateur, Feuerwehrbeamter
Feuerwehrdienstgrad: Hauptbrandmeister
Seit 1979 Mitglied der FF Grevenbroich, VdF Nordrhein-Westfalen
Seit 1981 Beamter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst der hauptamtlichen Wache der FF 
Dormagen
Seit 2004 Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Feuerwehrmuseen (AGFM)
Seit 2005 Herausgeber der Zeitschrift „Feuerwehrchronik“
Seit 2007 Mitglied im Fachausschuss „Ehrenabteilung und Feuerwehrgeschichte“ im Landesfeuer-
wehrverband Nordrhein-Westfalen jetzt Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen (VdF)
Seit 2008 Schriftführer der AGFM-Regionalgruppe Mitte
Autor folgender Schriften und Bücher:
2004 „Von der Handspritze zur modernen Stadtfeuerwehr – 100 Jahre Löschzug Stadtmitte Freiwil-
lige Feuerwehr der Stadt Dormagen 1904-2004“
2008 „100 Jahre Feuerwehr in der Stadt Zons – Vom Löscheimer zum Tanklöschfahrzeug“
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Der Feuerwehrmann“ und „Feuerwehrchronik“
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Viljem TOMAT, Kranj, Slowenien
* 1934
Beruf: Inž. org. dela / Wirtschaftsingenieur
Feuerwehrdienstgrad: VKGČ 2. st. / Stabsoffi zier 2. Stufe
Seit 1948 Mitglied der FF Kranj-Primskovo
1980-2008 Mitglied des Präsidiums des Slowenischen Feuerwehrverbandes
1984-1998 Vizepräsident des Slowenischen Feuerwehrverbandes
Seit 1997 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 1998 Mitglied der CTIF-Geschichtekommission
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Gasilec“, Journal des Slowenischen Feuerwehrverbandes

Hans-Dieter UNKENSTEIN, Finsterwalde, Deutschland
* 1935
Beruf: Dipl.-Betriebswirt (FH)
Feuerwehrdienstgrad: Hauptbrandinspektor
Seit 1956 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde, LFV Brandenburg
1978-1979 Amtierender Wehrleiter
1980-1991 Wehrleiter bzw. Stadtbrandmeister
1990-1993 Amtsleiter Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Finsterwalde
1990 1999 Wiedergründung Landesfeuerwehrverband Brandenburg e. V., Gründungsmitglied und 
LFV- Vorsitzender-Stellvertreter, deren Ehrenmitglied seit 1999
1994-1995 Amtsleiter Sachgebiet Brandschutz im Großkreis Elbe-Elster
Seit 1996 Leiter des Feuerwehrmuseums Finsterwalde
Seit 1999 Vorsitzender Fachausschuss Feuerwehr Historik im LFV
Seit 2007 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
„Feuerwehr Kurier“, „Einsatz für Brandenburg“, „Unabhängige Brandschutzzeitung“ mit Abhand-
lungen zur 
Geschichte der Feuerwehr der Stadt und des Landkreises Finsterwalde sowie der Geschichten des 
ehemaligen Provinzial Landesfeuerwehrverbandes Mark Brandenburg (1921-1938) und der LFV 
Brandenburg e. V. ab Wiedergründung 1990

Alois VLÁČIL, Olšany u Prostějova, Tschechische Republik
* 1954
Beruf: Klempner
Feuerwehrdienstgrad: Čestný náměstek straosty OSH Prostějov / Ehren-Bezirksfeuerwehrkom-
mandant-Stellvertreter
Seit 1970 Mitglied der FF Olšany u Prostějova
1977-1990 Leiter der Jugendfeuerwehr
1984-1985 Feuerwehrkommandant
1989-2005 Gebiets-Feuerwehrkommandant (12. Okrsek / Gebiet)
1991-2005 Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter OSH Okres / Bezirk Prostějov
Seit 1995 Gründer und Kustos eines privaten Feuerwehrmuseums in Olšany u Prostějova
Seit 2000 Mitglied im Zentralfachrat für Geschichte und Museen
Seit 2002 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Mitautor des Buches:
2002 „Rukověť starožitníka a sběratele. Hodiny a hodinky, smaltové tabule, odznaky, hasičské 
předměty“ / Handbuch für Antiquar und Sammler. Uhren und Taschenuhren, Emailtabellen, Abzei-
chen, Feuerwehrgegenstände, Olomouc, ISBN 80-85839-78-4

Biserka VLAHOVIC, Varaždin, Kroatien
* 1946
Beruf: Kunstgeschichtelehrerin
Seit 1994 Ehrenmitglied der FF Varaždin
1996-2011 Mitglied der Feuerwehrgeschichte-Kommission des Kroatischen Feuerwehrverbandes
Seit 2005 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Autorin und Mitautorin folgender Bücher und Festschriften:
1989 „Povijesni razvoj vatrogastva viničkog kraja (Die geschichtliche Entwicklung der Feuerwehr 
aus Vinica) 1889-1989“, Vinica
1990 „Povijesni razvoj vatrogastva vidovečkog kraja (Die geschichtliche Entwicklung der Feuer-
wehr aus Vidovec) 1890-1990“, Vidovec
1994 „Zbornik hrvatsko vatrogastvo – Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu – Koli-
jevka hrvatskog vatrogastva (Sammelwerke des kroatischen Feuerwehrverbandes – Die Wiege der 
kroatischen Feuerwehren) 1864- 1994“,
II. dijela (Mitautorin II. Teil): „Razvoj i djelovanje Prvog hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog zbora 
od (die Entwicklung und das Wirken des ersten kroatischen Feuerwehrkorps) 1925- 1994“, Varaždin
1998 Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Burgenländischen Landesaustellung „Feuerwehr ges-
tern und heute“, Halbturn, Burgenland / Österreich; Autorin des Beitrages zur „Geschichte der Feu-
erwehr im Königreiche Kroatien und Slavonien vom 18. Jh. bis 1910“.
1999 „Dobrovoljno vatrogasno društvo (Freiwilliger Feuerwehrverein), Prvi hrvatski dobrovoljni va-
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trogasni zbor u Varaždinu (Das erste kroatische Feuerwehrkoprs in Varaždin – Kolijevka hrvatskog 
vatrogastva (Die Wiege der kroatischen Feuerwehren) 1864- 1999“, Knjiga (Buch) II, Varaždin
2002 „50 godina djelovanja Vatrogasne zajednice u Varaždinu (50-jähriges Wirken der Feuerwehr-
gesellschaft in Varaždin) 1951- 2001 – Vatrogasna župa Varaždinsko – međimurska (Feuerwehrp-
farre Bezirk Varaždin-Medimurje) 1925 / Vatrogasna župa saveza varaždinskog (Feuerwehrpfarre 
Varaždiner Gemeinde) 1929-1945“, Varaždin, ISBN 953-6775-48-4 ( TIVA), Nacionalna i sveučiliš-
na knjižnica (National- und Universitätsbibliothek) Zagreb
2004 „140 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Va-
raždinu – Kolijevka hrvatskog vatrogastva (140 Jahre Wirken des freiwilligen Feuerwehrvereins des 
ersten kroatischen Feuerwehrkorps in Varaždin – Die Wiege des kroatischen Feuerwehrwesens) 
1864-2004“, Varaždin, ISBN 953-7069-30-3 (Tonimir), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Natio-
nal- und Universitätsbibliothek) Zagreb
2005 „Katalog izložbe: Povijesne zastave dobrovoljnih vatrogasnih društava Republike Hrvatske“ 
(Katalog zur Ausstellung Die geschichtlichen Feuerwehrfahnen der freiwilligen Feuerwehrvereine 
in der Republik Kroatien), (Vatrogasna olimpijada – Internationale Feuerwehrwettkämpfe), Varaž-
din, ISBN 953-7069-43-5 (Tonimir)
2006 „Hrvatska vatrogasna zajednica (Kroatische Feuerwehrgemeinschaft) 1876- 2006“, 130 go-
dina HVZ (130 Jahre Kroatische Feuerwehrgemeinschaft), Zagreb, ISBN 953-6385-15-5 (Mitar-
beiterin)
2009 FF Varaždinske Toplice 1889-2009
2009 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Die öffentliche Feuerwehr der Stadt Varaždin, 
1959 – 2009, Varaždin, ISBN 978-953-7304-68-3
Povijesni prikaz požara u Varaždinu i neke važne naredbe vlasti za sprečavanje istih do 1864 go-
dine (Der geschichtliche Beitrag zu Bränden in Varaždin und einige wichtige Verwaltungsmaßna-
hmen zur Brandverhütung bis 1864), Herausgeber HAZU, Varaždin, ISBN 94: 614.84 (497.523) Va-
raždin 093.2, Original wissenschaftliche Artikel
„Rimske vatrozaštiten mjere i požari u svjetlu arheoloških-epigrafskih spomenika na tlu današn-
je Austrije, Mađarske i Hrvatske“ („Römische Feuerlöschmaßnahmen und Brände im Licht der ar-
chäologisch-epigraphischen Denkmäler auf dem Gebiet des heutigen Österreich, Ungarn und Kro-
atien“) in „Historia warasdiensis“ („Historische Varasdiner Zeitschrift“), Varaždin, 2011
Veröffentlichungen feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Feuerwehr-Monatmagazin „Vatrogasni vjesnik“, Zagreb;Zeitschrift der Varaždiner Gespannschaft 
(Bezirk/Kreis) „Varaždinske vijesti“

Frank WÖRNER, Stuttgart, Deutschland
* 1969
Beruf: Feuerwehrbeamter und Rettungsassistent
Feuerwehrdienstgrad FF: Hauptbrandmeister
1986 Eintritt in die Jugendfeuerwehr Stuttgart-Riedenberg
Seit 1987 Aktives Mitglied der FF-Abteilung Stuttgart-Riedenberg, dort 2000 stellvertretender Abtei-
lungskommandant, seit 2001 Zugführer, seit 2004 Abteilungskommandant
Seit 1996 Beamter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst der Berufsfeuerwehr Stuttgart, Ba-
den-Württemberg
Seit 2001 „Ständiger Teilnehmer“ an den Tagungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF
Seit 2003 Mitarbeit im Referat 11 – Brandschutzgeschichte – des technisch-wissenschaftlichen 
Beirats der vfdb – Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutz
Seit 2005 Mitarbeit im Arbeitskreis Feuerwehrgeschichte des Stadtfeuerwehrverbandes Stuttgart
Veröffentlichung feuerwehrgeschichtlicher Aufsätze in:
Baden-Württembergische Landesfeuerwehrzeitung „Brandhilfe“
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Tagungsthemen und Autorenverzeichnis
1993-2010

Jahr und Tagungsthema
   Tagungsort und Land Tagungs-Vorsitzende

1.  1993: DIE GRÜNDUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN
   Přibyslav, Tschechien Dr. Hans Schneider, Dr. Jaromír Tausch
2.  1994: DIE SOZIALE ABSICHERUNG DER FEUERWEHRMÄNNER NACH UNFÄLLEN
   Přibyslav, Tschechien Dr. Hans Schneider, Dr. Jaromír Tausch
3.  1995: DER SAMARITERDIENST IN DER FEUERWEHR
   Mysłowice, Polen Dr. Hans Schneider, Dr. Jaromír Tausch
4.  1996: HAND- UND TIERGEZOGENE FEUERWEHRFAHRZEUGE
   Přibyslav, Tschechien Dr. Jaromír Tausch, Adolf Schinnerl
5.  1997: DIE AUSBILDUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN
   Eisenstadt, Österreich Adolf Schinnerl, Dr. Jaromír Tausch
6.  1998: DIE WEGE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN ZUM CTIF
   Přibyslav, Tschechien Dr. Jaromír Tausch, Adolf Schinnerl
1. a.o. Fachtagung 1999: DIE AUTOMOBILIERUNG DER FEUERWEHREN
   Pörtschach, Österreich Adolf Schinnerl, Dr. Jaromír Tausch
7.  1999: ENTWICKLUNG DER FEUERWEHR-UNIFORMIERUNG
   Přibyslav, Tschechien Dr. Jaromír Tausch, Adolf Schinnerl
8.  2000: ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER FEUERVERSICHERUNGS-ANSTALTEN 
  UND DEREN EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG FREIWILLIGER FEUERWEHREN
   Feldkirch, Österreich Adolf Schinnerl
9.  2001: AUSZEICHNUNGEN FÜR DIE FEUERWEHREN
   Kurort Jonsdorf, Deutschland Adolf Schinnerl, Dr. Jaromír Tausch
10.  2002: JUGEND UND FRAUEN IN DER FEUERWEHR
   Přibyslav, Tschechien Dr. Jaromír Tausch, Adolf Schinnerl
11.  2003: DIE VEREHRUNG DES HEILIGEN FLORIAN UND ANDERER SCHUTZHEILIGER BEI 
  DENFEUERWEHREN
   Linz, Österreich Adolf Schinnerl, Dr. Jaromír Tausch
12.  2004: BRANDSCHUTZ UNTER AUTORITÄREN REGIMES
   Fulda, Deutschland Adolf Schinnerl, Dr. Jaromír Tausch
2. a.o. Fachtagung 2005: STAATLICHE EHRENZEICHEN FÜR LANGJÄHRIGE FREIWILLIGE 
  FEUERWEHRDIENSTZEIT
   Bled, Slowenien Adolf Schinnerl
13.  2005: BETRIEBSFEUERWEHREN
   Přibyslav, Tschechien Dr. Jaromír Tausch, Adolf Schinnerl
14.  2006: FIRMENGESCHICHTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHERSTELLER
   Kurort Jonsdorf, Deutschland Adolf Schinnerl, Dr. Jaromír Tausch
15. 2007: FEUERWEHR-FACHPRESSE UND -VERBANDSZEITUNGEN
   Hagenberg, Österreich Adolf Schinnerl
16.  2008: ENTWICKLUNG DES KOPFSCHUTZES FÜR DEN FEUERWEHRMANN
   Mysłowice, Polen Adolf Schinnerl
17.  2009: DIE FEUERWEHR ALS KULTURTRÄGER IN DEN DÖRFERN, MÄRKTEN UND STÄDTEN
   Přibyslav, Tschechien Adolf Schinnerl, Mgr. Stanislav Bárta
18.  2010: ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER FEUERWEHR-VERBÄNDE
   Varaždin, Kroatien Adolf Schinnerl, Mgr. Stanislav Bárta
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Autoren
ASCHENBRENNER, Josef, Deutschland
 1 2009  Feuerwehrkultur am Beispiel eines niederbayerischen Dorfes
   2 2010  Der Bayerische Landesfeuerwehrverband

AUGUSTIN, Hans-Joachim, Deutschland
   1 2000  Zur Feuerversicherung in der Oberlausitz
   2 2003  Begegnungen mit St. Florian
   3 2004 Brandschutz unter autoritären Regimes am Beispiel der Oberlausitz
   4 2008  Erlebte Entwicklung der Feuerwehrhelme in der Region Oberlausitz / Ostsachsen
   5 2009  Die Freiwillige Feuerwehr ein Kulturträger in den Dörfern der Oberlausitz, Sachsen

BARBAROWICZ, Mgr. Feliks, Polen +1998
  1 1994 Die Aktivitäten des Zentralen Feuerwehrmuseum in Myslowice

BÁRTA, Mgr. Stanislav, Tschechische Republik
   1 2007  Druckrapsodie, drei Bilder von der tschechischen Feuerwehrfachpresse (1878-2006)
   2 2008  Feuerschutzhelme in Böhmen und Mähren
   3 2010  Landesfeuerwehrverbände in Böhmen

BAUMANN, Heinz, Schweiz
  1 2010  Schweizerischer Feuerwehrverband

BÖHM, Siegfried, Deutschland
   1 2001  100 Jahre Feuerwehr-Auszeichnungen in Sachsen
   2 2004  Die Geschichte eines Feuerwehrmannes (Böhms Vater)
   3 2005  Die Werksfeuerwehren im Braunkohlenbergbau des ehemaligen Kreises Hoyerswerda
   4 2006  Feuerlöschgerätefabrik Hadank & Sohn Hoyerswerda
   5 2007  Sächsische Feuerwehrzeitung
   6 2007  Schlesische Feuerwehrzeitung
   7 2009  Tambourkorps und Kinderfeuerwehr in Hoyerswerda, Sachsen
   8 2010  Die Feuerwehrverbände in Schlesien (I)

BOSSACK, Siegfried, Deutschland
   1 2010  Wiedergründung des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen 1990

BOZIC, Dr. Branko, Slowenien +2001
   1 1997  Die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Gebiet der Republik Slowenien

BRANDSJÖ, Dipl.-Ing. Kaare, Schweden
   1 2010  Feuerschutz-Organisationen in Schweden

BRANDSTÄTTER, Herbert, Österreich
   1 2003  Die Wallfahrtskirche St. Florian bei Helpfau
   2 2004  Vom Führertum im Staat und in den Feuerwehren
   3 2005  „Erstes und zweites Rohr vor!“ Die Pionierarbeit zweier Betriebsfeuerwehren bei der Einführung der Leistungsbewerbe in  
  Oberösterreich
   4 2006  Der Feuerlöschgerätehersteller Gugg in Braunau am Inn
   5 2008  Feuerwehrhelme in Oberösterreich
   6 2009  Kulturelle Aktivitäten der Feuerwehren im Bezirk Braunau, Oberösterreich
   7 2010  Der Oberösterreichische Landes-Feuerwehrverband

CALETKA, Jan, Tschechische Republik
   1 1999  Die Uniformen der böhmischen Feuerwehrjugend

CAPPELLETTI, Sergio, Italien
   1 2003  Schutzheilige der Feuerwehren

CHALUPAR, Erwin, Österreich
   1 2001  Die Feuerwehrjugend in Oberösterreich
   2 2003  Die Florianverehrung bei den Oberösterreichischen Feuerwehren
   3 2006 Industrieelektronik Pölz IEP ein verlässlicher Partner der Feuerwehr, Batterieladegerät bewährt sich
   4 2007  Die Geschichte des Oberösterreichischen Feuerwehrmagazins Brennpunkt
   5 2008  Feuerwehrhelme in Oberösterreich

COLE, Maurice, Großbritannien
   1 2010  The Rise and Development of the Fire Brigade Associations in the United Kingdom / Die Entstehung und Entwicklung der  
  Feuerwehrverbände in dem Vereinigten Königreich

DEMETER, Vladimir, Slowakei
   1 1993  Gründung der freiwilligen Feuerwehrkorps in der Slowakei in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
   2 1994  Ständige Exposition Mensch und Feuer – Vergangenheit und Gegenwart des Brandschutzes in der Slowakei
 
DICKERSON, Norman, Großbritannien
   1 2009  Die Feuerwehr als Kulturträger in Dörfern, Marktgemeinden und Städten in Großbritannien
  2 2010  The Rise and Development of the Fire Brigade Associations in the United Kingdom / Die Entstehung und Entwicklung der  
  Feuerwehrverbände in dem Vereinigten Königreich

DOOLAARD, Ing. Peter Gerard, Niederlande
   1 2001  Feuerwehrauszeichnungen in den Niederlanden
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   2 2007  Die niederländischen Fachzeitschriften für Brandschutz, Feuerwehr und Zivilschutz
   3 2010  De nederlandse Vereiniging van Brandweercommandanten – NVBC / Der niederländische Verein der 
  Feuerwehrkommandanten

EICHBERGER, Gerhard, Österreich
   1 2006  Firma Josef Seiwald Karosseriebau Ges. m. b. H. Oberalm, Land Salzburg

FALECKI, Mgr. Dariusz, Polen
   1 2009  Besondere Rolle der Freiwilligen Feuerwehr Dzieckowice im Kulturleben der Stadt Myslowice, Schlesien, Polen
   2 2010  Feuerwehrvereine im polnischen Schlesien

FARRENKOPF, Dipl.-Ing. Dieter, Deutschland
   1 2004  Branddirektor Hans Rosenbaum
   2 2006  Metz Feuerwehrgeräte
   3 2009  Feuerwehr und Spielzeug

FEHELN, Roby, Luxemburg
   1 2010  Der Luxemburgische Landesfeuerwehrverband

FELSNER, Roman, Österreich
   1 1997 Schulung und Ausbildung in Kärnten
  2 a.o. 1999 Die Automobilisierung der Kärntner Feuerwehren 1914-1998
 3 1999  Die Entwicklung der Feuerwehr-Uniformierung in Kärnten
   4 2000  Entstehung und Entwicklung der Feuerversicherungsanstalten und deren Einfl uss auf die Entwicklung freiwilliger 
  Feuerwehren in Kärnten
   5 2003  Die Verehrung des heiligen Florian in Kärnten
   6 2004  Brandschutz unter autoritären Regimes
   7 2005  Betriebs-Werksfeuerwehren-Brandschutzgruppen in Kärnten
  8 2006  Firmengeschichten der Feuerwehrgeräteerzeuger und Lieferanten in Kärnten
   9 2007  Feuerwehr-Fachpresse und Verbandszeitungen in Kärnten
 10 2008  „Entwicklung des Kopfschutzes für den Feuerwehrmann in Kärnten“
 11 2009  Die Feuerwehr als Kulturträger in Kärnten
 12 2010  Kärntner Landesfeuerwehrverband

FRIEDEL, Wolfgang H., Deutschland
   1 1997  Internationales Ausstellungsprojekt „Feuerwehren in aller Welt“ der Gemeinde Oberaudorf

GAJDEK, Dipl. jur. Djuro, Kroatien
   1 2002 Jugend und Frauen im Feuerwehrwesen Kroatiens
   2 2003  Notizen aus der Feuerwehrgeschichte der Stadt Sisak und Kroatiens
   3 2004  Notizen aus der Feuerwehrgeschichte des Bezirks Sisak und Kroatiens
   4 2005  Feuerwehrgesellschaft INA – Erdölraffi nerie Sisak im Heimatkrieg in Kroatien
   5 2006  Feuerwehrgerätehersteller in Kroatien
  6 2007  Feuerwehrmann (Vatrogasac) 1892-1896, Die erste kroatische Feuerwehrzeitschrift
   7 2008  Feuerwehrhelme in Kroatien
   8 2009  Feuerwehrpionier und Kämpfer für das kroatische Volkstum
   9 2010  Kroatisch-Slawonischer Feuerwehrverband 1874-1945

GEITHNER, Rolf, Deutschland
   1 2006  Von Fahrradherstellung zum Wagenbauer, Bau von Personenkraftwagen, Nutzkraftwagen, Automobilspritzen zur 
  Überlandspritze aus dem Elite-Werk Ronneburg

GELBRICH, Peter, Deutschland
   1 2006  Von Fahrradherstellung zum Wagenbauer, Bau von Personenkraftwagen, Nutzkraftwagen, Automobilspritzen zur 
  Überlandspritze aus dem Elite-Werk Ronneburg
   2 2006 Welterfolge des Zweitakters machten um die Feuerwehr keinen Bogen: Zschopau, Frankenberg und Hainichen sind nur 
  einige Orte der Herstellung
   3 2009  Historische Vorführungen aus dem Gößnitzer Feuerwehrgeschehen, Thüringen
   4 2010  Feuerwehr-Landesverband Sachsen-Altenburg

GLÄSER, Heinz, Deutschland +2008
   1 2004  Die Organisation der Feuerwehr und des Brandschutzes in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR
   2 2005  Betriebsfeuerwehren in der ehemaligen SBZ und der DDR (1945-1990)
   3 2006  Die Versorgungsbasen der Feuerwehren der DDR zur Reparatur und Wartung der Feuerlöschfahrzeuge
  4  2006  Seit 1864 Feuerlöschgeräte aus Görlitz
   5 2007  Feuerwehr Kurier (1992 bis 2001)
   6 2007  Der Feuerwehrhistoriker, Das Mitteilungsblatt der ehemals Ost-Berliner Feuerwehrhistoriker
   7 2007  Unser Brandschutz, Die Zeitschrift für das Brandschutzwesen der DDR

GÖRLICH, Manfred, Österreich
   1 Die  Helme der Wiener Berufsfeuerwehr im Wandel der Zeit

GRITSCH, Alois, Österreich
   1 2005  Auszug aus dem Steirischen Betriebsfeuerwehr- und Grubenwehrwesen
   2 2008  Helme der steirischen Feuerwehren – Kopfschutz (oder Schmuck)
   3 2009  Steirische Feuerwehren als Kulturträger
   4 2010  Der Landesfeuerwehrverband Steiermark

GRUBER, Mag. Karl, Österreich
   1 2008  Die Entwicklung des Kopfschutzes für den Feuerwehrmann im heutigen Burgenland



460

   2 2010  Komitats-Feuerwehr-Verband Ödenburg / Sopron
   3 2010  Burgenländischer Landesfeuerwehrverband
   4 2010  Der ungarische Landesfeuerwehrverband zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie

HAANDEL, Ad M. M. van, Niederlande
   1 2009  Kulturelle Aspekte der niederländischen Feuerwehr
   2 2010  De nederlandse Vereiniging van Brandweercommandanten – NVBC / Der niederländische Verein der 
  Feuerwehrkommandanten

HAASE, Dipl.-Ing. (FH) Joachim, Deutschland
   1 2004  Das Feuerwehrwesen im Deutschen Reich von 1933 – 45. Die überörtlichen Feuerwehreinheiten im Zweiten Weltkrieg
   2 2006  Über 200 Jahre Feuerspritzen von Familie Kurtz in Reutlingen und Stuttgart
   3 2007  Deutsche Feuerwehr-Zeitung
   4 2010  Württembergischer Landesfeuerwehrverband
   5 2010  Landesverband der Feuerwehren von Württemberg und Hohenzollern
   6 2010  Nordbadischer Feuerwehrverband
   7 2010  Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb)

Van HAASTEREN, Bianka, Niederlande
   1 2006  Hersteller von handbetriebenen Feuerspritzen und Feuerwehrfahrzeughersteller in den Niederlanden

Van HAASTEREN, Cees, Niederlande
   1 2006  Hersteller von handbetriebenen Feuerspritzen und Feuerwehrfahrzeughersteller in den Niederlanden

HAURUM, Dipl.-Ing. Gunnar, Dänemark
   1 2000  Entstehung und Entwicklung der Feuerversicherungsanstalten und deren Einfl uss auf die Entwicklung freiwilliger 
  Feuerwehren in Dänemark
   2 2001  Auszeichnungen für dänische Feuerwehren

HEINZE, Günter, Deutschland
   1 2005  Die Werksfeuerwehren im Braunkohlenbergbau des ehemaligen Kreises Hoyerswerda

HENNE, Harald, Deutschland
   1 2010  Oldenburgischer Feuerwehrverband e.V.

HERMANN, Karl, Deutschland
  1 a.o. 1999 Frühe Benzin-Autospritzen

HEROLD, Herbert, Deutschland
   1 2006  Feuerlöschgeräte von Herold aus Komotau/Chomutov/CZ

HOEDL, Gerhard, Österreich +2009
  1 2000  Die Entwicklung der Feuerversicherung in Oberösterreich und deren Zusammenarbeit mit der Feuerwehr

HÖTZL, Josef, Österreich
   1 2006  Hötzl - Feuerwehrfahrzeuge

HOFER, Rudolf, Südtirol, Italien
   1 2010  Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols

HOFFMANN, Dietmar, Deutschland
   1 2001  Staatliche Auszeichnungen für die Feuerwehren im Lande Baden
   2 2002  Frauen im Brandschutz
   3 2003  Florian und die Feuerschutzheiligen im habsburgischen Vorlande (Baden-Württemberg)
   4 2004  Feuerwehr in diktatorisch geführten Staaten
   5 2005  Betriebe und ihre Feuerwehren
   6 2006  Zur Firmengeschichte des Feuerwehrgeräteherstellers Bachert
   7 2007  Lange Leitung – Die Zeitung der Kreisjugendfeuerwehr Waldeck-Frankenberg
   8 2008  Helmentwicklung in der städtischen Feuerwehr Tuttlingen
   9 2009  Weltanschauung zerstört eine bürgerliche kulturelle Feuerwehrtradition
 10 2009  Klangvolle rhythmische Zeitreise mit der Feuerwehr durch die malerischen Gassen der Kurstadt Bad Wildungen, Hessen
 11 2010  Feuerwehrverband der ehemaligen preußischen Provinz Schlesien (II)

HOFFMANN, Ralf Peter, Deutschland
   1 2009  Klangvolle rhythmische Zeitreise mit der Feuerwehr durch die malerischen Gassen der Kurstadt Bad Wildungen, Hessen

HOLEČEK, Leopold, Tschechische Republik
   1 2003  Florian gegen Roter Stern

JARAUSCH, Dieter, Deutschland
   1 2004  Das Feuerwehrwesen im Deutschen Reich von 1933 - 45
   2 2007 Feuerschutz, Von 1921 – 1940 Zeitschrift des Reichsvereins Deutscher Feuerwehr-Ingenieure
   3 2007  Feuerschutztechnik, Von 1941 – Anfang 1943 Zeitschrift des Reichsvereins Deutscher Feuerwehr-Ingenieure
   4 2007 Die Feuerlösch-Polizei, Von 1937 – 1939 amtliche Zeitschrift des Reichsministeriums des Innern für das gesamte 
  Feuerlöschwesen
  5 2007  Deutscher Feuerschutz, Von 1939 – 1945 amtliche Zeitschrift des Reichministeriums des Innern für das gesamte 
  Feuerlöschwesen
   6 2009  Feuerwehren: Wie sind sie entstanden?
   7 2010  Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg



461

JENDŘIŠÁK, Josef, Tschechische Republik
  1 1996  Alte Feuerwehrtechnik in der Sammlung der Briefmarkensammler

KAIER, Arnold, Deutschland
   1 2008  Entwicklung des Kopfschutzes für den Feuerwehrmann
   2 2009  Der „Hotzenblitz“
   3 2010  Der Badische Landesfeuerwehrverband

KATAJAMÄKI, Juhan, Finnland
   1 2010  SPEK e.V. – Vom Feuerwehrverband zur Finnischen Zentralorganisation für Rettungstätigkeiten

KECKEIS, Martin A., Österreich
   1 2006  Firmengeschichte der Rechner´s Ges.m.b.H.

KEINE, Ralf, Deutschland
   1 2005  Die wechselvolle Geschichte der Werkfeuerwehren in Frankfurt a. M. – Höchst und Griesheim
   2 2006  Die Geschichten der Firma Heines und Meyer-Hagen
   3 2007  Ein Name, zwei Zeitschriften: Florian Hessen
   4 2008  Calimero und die Feuerwehr
   5 2009  Außergewöhnliches Brandschutzprojekt und großstädtische „Event Location“: Das Floriandorf in Iserlohn

KERNJAK, Heinz, Österreich
   1 2009  Kärntner Feuerwehrleute als Veranstalter, Umweltschützer und Brauchtumspfl eger
   2 2010  Kärntner Landesfeuerwehrverband

KLAEDTKE, Bernd, Deutschland
   1 2006  Die Geschichte der Feuerspritzenfabrik Beduwe
   2 2007  Die Feuerwehrzeitungen aus dem Verlag Heinrich Oberhoffer, Der Rheinische Feuerwehrmann, Der Westfälische 
  Feuerwehrmann und Der Saarländische Feuerwehrmann
   3 2007  Verzeichnis über Zeitschriften des Feuerwehr- und Brandschutzwesens
   4 2010  Der Feuerwehrverband der Rheinprovinz dessen Umwandlung in den Rheinischen Provinzialfeuerwehrverband und 
  die Überführung in die Reichseinheitliche Organisation im Jahre 1938/1939

KNASS, Katrin, Österreich
   1 2009  Die Feuerwehr und ihr Beitrag zu Erhaltung der Dorfkultur in ländlichen Gemeinden

KOEBE, Dr. Hermann IV., Deutschland
   1 2007  Feuerwehrzeitschriften und Feuerwehrgeräteindustrie am Beispiel der Firma Hermann Koebe

KÖBL, Irene, Deutschland
   1 2010  Bundesverband Betrieblicher Brandschutz – Werkfeuerwehrverband Deutschland e. V.

KRAFFT, Stefan, Deutschland
   1 2007  Die Feuerwehrzeitung für Baden-Württemberg: Die Brandhilfe
   2 2008  Die Stuttgarter Feuerwehrhelme von 1945 bis 2008
  3 2010  Arbeitsgemeinschaft der Werkfeuerwehren Baden-Württemberg e.V.

KRAJASICH, Dr. Peter, Österreich
   1 1995  Das Rettungswesen bei den burgenländischen Feuerwehren 1923 - 1937
   2 1996  Hand- und tiergezogene Feuerwehrfahrzeuge
   3 1997  Die Anfänge der Ausbildung der freiwilligen Feuerwehren in Westungarn (heute Burgenland)
   4 2000  Der Einfl uss der Kaiser-Jubiläums-Stiftung der österr.-ungar. Assekuranz-Institute für die Gründung des 
  „Ungar. Landesfeuerwehr-Unterstützungsfonds“

KRENN, Heinrich, Österreich
   1 2006  Firma Knaust Wien 1822-1938
   2 Die  Helme der Wiener Berufsfeuerwehr im Wandel der Zeit

KRETER, Wolfgang, Deutschland
   1 2006  Feuerwehrgerätefabrik Hermann Koebe Luckenwalde bei Berlin
  2 2010  Der Braunschweigische Feuerwehrverband

KRISTOFFERSEN, Dipl.-Ing. Niels, Dänemark
   1 2010  Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund (Nordschleswigischer freiwilliger Feuerwehrverband in Dänemark)

KUBITZA, Dipl.-Ing. (FH) Oliver, Deutschland
   1 2005  Die Anstaltsfeuerwehren der staatlichen Heil- und Pfl egeanstalten (Irrenanstalten) in Württemberg
   2 2006  Bedeutende Feuerwehrgeräte-Hersteller in Württemberg
   3 2007  Die Feuerwehrzeitung für Baden-Württemberg: Die Brandhilfe
   4 2007  Die Zeitung für die Feuerwehren des Landes Baden – die Badische Feuerwehrzeitung
   5 2008  Die Feuerwehrhelme in Württemberg
   6 2008  Die Stuttgarter Feuerwehrhelme von 1945 bis 2008
   7 2009  Feuerwehr seis panier – Die Feuerwehrkneipe in der Universitätsstadt Tübingen, Baden-Württemberg
   8 2010  Der Elsaß-Lothringische Landesfeuerwehrverband / La Fédération des Sapeurs-Pompiers d’Alsace-Lorraine

KUDLA, Mgr. Adam, Polen
   1 1996  Einige Bemerkungen über die Erhaltung und Konservierungsmethoden der geschützten Feuerwehrgeräte



462

LAAGER, Brigitte, Österreich
   1 2009 Kulturträger Feuerwehr am Beispiel der früheren Kaiser-Sommerresidenz Laxenburg, Niederösterreich

LAMKOWSKI, Jürgen, Deutschland
   1 2009  Zwölf brennende Kerzen

LATHAN, Dipl.-Ing. (FH) Horst, Deutschland
   1 1997  Die Ausbildungsvorschriften in Thüringen, auf der Grundlage der staatlichen und gesetzlichen Entwicklung
   2 2000  Feuer- und Unfallversicherungen; Herzogtum Sachsen-Meiningen – Thüringen / Deutschland – Deutsche Demokratische 
  Republik
   3 2001  Feuerwehrauszeichnungen die auf dem Gebiet Thüringens von 1864 bis 2000 verliehen wurden

LAZORIK, Blahoslav, Slowakei
   1 1997  Feuerwehrausbildung in der Slowakei

LEFÈVRE, Horst, Deutschland
   1 1996  Hand- und tiergezogene Feuerwehrfahrzeuge
   2 1997  Die Ausbildung bei den Feuerwehren in Deutschland (von den Anfängen bis zum Jahr 1945)
   3 1998  Die Wege der Feuerwehren und der nationalen Feuerwehrverbände zur internationalen Zusammenarbeit
   4 1999  Feuerwehr – Uniformen
   5 2000  Aus der geschichtlichen Entwicklung der Feuerversicherungsanstalten
   6 2001  Über das Auszeichnungswesen der Feuerwehren
   7 2002  Jugendliche und Frauen im Dienst der Feuerwehren
   8 2003  Schutzheilige gegen Feuersnot – gestern und heute
   9 2004  Brandschutz unter autoritären Regimes
 10 a.o. 2005 Über das Auszeichnungswesen der Feuerwehren in Deutschland
 11 2005  Fabrik-, Betriebs- und Werkfeuerwehren in Deutschland
 12 2006  Firmengeschichten der Feuerwehrgerätehersteller hier: Daimler – Benz
 13 2007  Feuerwehrzeitschriften
 14 2008  Die „Guglhub“
 15 2009  Die Feuerwehren als gesellschaftliche Kulturträger
 16 2010  Der Pfälzische Kreis-Feuerwehr-Verband

LENZ, Heike, Deutschland
   1 2002 Die Geschichte der deutschen Jugendfeuerwehr

LEUPOLD, Dr. Daniel, Deutschland 
   1 2009  Mentalitätswandel bei der Feuerwehr Patriotismus/Militarismus bei den Freiwilligen Feuerwehren im Rheinland 1860-1920
   2 2010  Preußischer Landesfeuerwehrverband 1883-1934

LOBNIG, Rudolf, Österreich
   1 2007  Schwarze Lettern – Roter Hahn, Die steirische Feuerwehrzeitung im Wandel

LINHARDT, Andreas, Deutschland
   1 2004 Feuerwehr im Luftschutz 1926-1945

LOŠÁK, Univ. Prof. Ing. Jiří, Tschechische Republik
   1 1997  Die Geschichte des Brandschutzstudiums an der Hochschule in der Tschechischen Republik

MATT, Engelbert, Österreich
   1 2005  Betriebsfeuerwehr – Rondo Ganahl AG, Vorarlberger Papierfabrik

MATUSAK, Piotr, Polen
   1 2010  Verband der Freiwilligen Feuerwehren in Polen

MENŠÍK, Miroslav, Tschechische Republik +2009
   1 1994  Aufbau von Selbsthilfeunternehmen in Mähren

MÜCK, Anton, Österreich
   1 Feuerwehrhelme der niederösterreichischen Sonderdienste

MÜLLER, Hans-Dietrich, Deutschland
   1 2006  Seit 1864 Feuerlöschgeräte aus Görlitz

MÜLLER, Hans Gilbert, Österreich
   1 1997  Die Feuerwehrausbildung in Oberösterreich – in der Monarchie und in der NS-Zeit
   2 1998  Warum CTIF? Die „EU“ der Feuerwehr gibt es bereits seit dem Jahr 1900. Österreich gehört zu den Gründerstaaten
   3 1999  Die Uniform aus dem „Artillerietuch“
   4 2000  Feuerversicherung: Angst vor einer geheimen Steuer
   5 2000  Die Feuerversicherung und ihre Geburtswehen
   6 2001  Geschichte der Leistungsabzeichen, Auszeichnungen, „Orden“ und der Orden
  7 2002  Die Frau in der Feuerwehr im Spiegel der Zeit – von den Anfängen bis 1945
   8 2002  Die Feuerwehrjugend im Spiegel der Zeit – von ihren Anfängen bis 1945
   9 2003  Das Phänomen Sankt Florian
 10 2004  Der Führer schenkte den Juden eine Stadt. Erlebnisse des Feuerwehr-Kommandanten Leo Holzer im Konzentrationslager  
  Theresienstadt
 11 2004  Die FF Oberösterreichs: 100 Jahre autoritäre Bedrängnis
 12 a.o. 2005 Geschichte der „Orden“ und der Orden
 13 2005  Eine Betriebsfeuerwehr die den Wettbewerb verzerrt



463

 14 2006  Ein Unternehmen mit Vergangenheit und Zukunft (Rosenbauer)
 15 2006  Reginald Czermack
 16 2007  Zeitschrift der oberösterreichischen Feuerwehren 1855 bis 1938
 17 2008  Der Heros ist ein Oberösterreicher
 18 2009  Feuerwehrmusik alla Turca

MÜNKER, Ruth Susanne, Deutschland
  1  Auszüge aus den Lebenserinnerungen
   2 2006  Geschichte der Firma Weinhold in Heppenheim
   3 2007  Fest-Zeitung zur Feier des 50-jährigen Bestehens der beiden Freiwilligen Feuerwehren in Giessen
   4 2008  Erinnerungen eines Feuerwehrkindes

NEUHOFF, Dipl.-Ing. Stephan, Deutschland
   1 2004  Machtergreifung durch die Nationalsozialisten

NEUPERT, Horst, Deutschland
  1 2006  Feuerwehrgerätehersteller C. G. Baldauf Chemnitz
   2 2009  Geselligkeiten – mit und bei der Feuerwehr Neukirchen, Sachsen

NOVOTNÝ, PhDr. Gustav, Tschechische Republik
   1 1993  Zu einigen spezifi schen Charakterzügen des Brandschutzes und der Organisation in Brünn und auf dem Brünner Land 
  in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
   2 1994  Soziale Sicherstellung und Solidarität der Feuerwehrmänner Mähren, Brünn und Umgebung in der Jahren 1874 - 1900
   3 1995 Feuerwehr-Samariterwesen im Rahmen der zwei Landesfeuerwehrverbände in Mähren und in Brno/Brünn selbst 
  1880 - 1950

OLEJNIK, Dr. hab. Tadeusz, Polen
   1 1994  System der gegenseitigen Hilfe in den freiwilligen Feuerwehren im Königtum Polen in den Jahren 1864 - 1915
   2 1997  Die Ausbildung der Feuerwehren in Polen von der Gründungszeit bis 1939

PADUCH-SCHAMBERGER, Mgr. Bozena, Polen / Deutschland
   1 2009  Die Feuerwehr als Kulturträger in Polen
   2 2010  Feuerwehrverbände in Polen

PÁTEK, Jiří, Tschechische Republik
   1 2003  Informationen über die Errichtung des Abzeichens und später des Ordens des heiligen Florian im Feuerwehrverein 
  von Böhmen, Mähren und Schlesien
   2 2009  Puppenensemble des Feuerwehrkorps Borovany/Forbes, Tschechische Republik

PEKAR, Dipl.-Ing. Vasil Silvestr, Tschechische Republik
   1 2010  Feuerwehrverbände und Feuerwehrvereine in Böhmen, Mähren, Schlesien und Slowakei / Hasičské svazy v Čechách, 
  na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku

PFEFFERLI, Willi, Schweiz
   1 1993  Von der spätmittelalterlichen Feuerordnung zur Pfl ichtfeuerwehr
   2 1994  Die soziale Absicherung der Feuerwehrleute im 19. Jahrhundert
   3 1996  Schweizer Konstrukteure von hand- und pferdegezogenen Feuerwehrfahrzeugen
   4 1997  Feuer-Ordnungen aus der Zeit vom 13. – 19. Jahrhundert – Schweiz und Fürstentum Liechtenstein
   5 1998  Der Schweizerische Feuerwehrverband und das CTIF
   6 1999  Entwicklung der Feuerwehruniformierung in der Schweiz
   7 2000  Öffentlich-rechtliche und private Gebäudeversicherungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.  
  Ihre Einfl ussnahme auf das Feuerwehrwesen
   8 2001  Ordensverbot in der Schweiz
   9 2002  Frauen und Jugendliche in den Schweizerischen Feuerwehren
 10 2003  Die Verehrung der Feuer-Schutzpatrone in der Schweiz
 11 2004  Schutzmassnahmen der Schweizer Behörden, des Schweizerischen Feuerwehrvereins und der Gebäudeversicherer 
  vor und während der Kriegsjahre 1939-1945
 12 2005  Privat- oder Werkfeuerwehren im Kanton Basel-Stadt (Schweiz)
 13 2006  Firmengeschichten der Schweizer Feuerwehrmotorfahrzeug-Konstrukteure und -Aufbauer
 14 2007 Die Schweizerische Feuerwehr-Zeitung gegründet 1875
 15 2008  Helme der Feuerwehr Basel 1845 – 1990
 16 2009  Schweizer Feuerwehren als Kulturträger
 17 2010  Der Internationale Feuerwehrrat und das Internationale Technische Komitee für Vorbeugenden Brandschutz 
  und Feuerlöschwesen – CTIF

PFLÜGER, Harald, Deutschland
   1 2009  Die Feuerwehr als kultureller Träger in einer schwäbischen Kleinstadt

PISAREK, Marek, Polen
   1 1996  Polnischer Hersteller der Feuerwehrgeräte bis 1939
   2 2006  Firmengeschichten polnischer Feuerwehrgerätehersteller
   3 2008  Helme und andere Kopfbedeckungen der polnischen Feuerwehrmänner

POGRAJC, Marko, Slowenien
   1 2007  110 Jahre slowenisches Feuerwehrblatt Gasilec

POLOMA, Peter, Österreich
   1 2006  Firmengeschichte von Austro-Fiat
   2 2007 Die österreichische Feuerwehr, offi zielle Zeitschrift für Brandbekämpfung und Brandverhütung
   3 2009  Kulturträger Feuerwehr am Beispiel der früheren Kaiser-Sommerresidenz Laxenburg, Niederösterreich



464

PROFELD, Hans-Joachim, Deutschland
   1 2006  Die Feuerwehrgerätefabrik C. D. Magirus von den Anfängen bis zur Gegenwart
   2 2007  Brandwacht

RAAB, Helmut, Deutschland
   1 2007  Geschichte der Zeitschrift Die Feuerspritze (1874-1917)

RASTETTER, Jean, Deutschland
   1 2010  Saarländischer Landesfeuerwehrverband

RATT, Rainer, Österreich
   1 2009  Die Feuerwehr als Kulturträger in Vorarlberg
   2 2010  Vorarlberger Feuerwehrgauverband 1875-1939

REHBERGER, DDr. Karl, Österreich
   1 2003  Leidensgeschichte des heiligen Florian (Übersetzung der Passio Sancti Floriani in heutiger Sprache)

REINHOLZ, Heiko, Deutschland
   1 2007  Die Organe des Feuerwehr-Verbandes für die Provinz Hannover
   2 2008  Die Entwicklung des Feuerwehrhelmes am Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr Celle
   3 2010  Feuerwehrverband für die Provinz Hannover 1868-1938

REISINGER, Univ. Prof. Dr. Ferdinand, Österreich
   1 2003  Heiliger Florian – Wer bist du …?

RENNER, Johann, Deutschland
   1 2003  Bearbeitung des Themas St. Florian für den Bereich Militärfeuerwehren

ŘEPISKÝ, JuDr. Miroslav, Tschechien +2011
   1 2010  Auf den Spuren österreichischer Feuerwehrpioniere in Tschechien

ROHOWSKY, Josef, Österreich
   1 2009  Feuerwehrkultur in Niederösterreich am Beispiel von Wiener Neudorf, Laab im Walde und Umgebung

RONEC, Ing. Peter, Slowakei
   1 2008  Kopfschutz für den Feuerwehrmann in der Slowakei
   2 2009  Feuerwehrkultur in Slowakei
   3 2010  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (DPO SR) / Freiwillige Feuerwehr der Slowakischen Republik

ROSEN, Per, Schweden
   1 2009  Feuerwehrmusik in Schweden
   2 2010  Feuerschutz-Organisationen in Schweden

RUX, Günter, Deutschland
   1 2005  Die Betriebsfeuerwehr IBM Werk Berlin
   2 2006 Die Firma Gustav Ewald in Küstrin, 3 Generationen Pioniere im Feuerwehrgerätebau
   3 2007  Feuerwehrtechnische Zeitschrift
   4 2010  Die Berliner Feuerwehrverbände

SALLABERGER, Johann, Österreich
   1 2003  Florianiausrückungen in Hagenberg
   2 2005  Betriebsfeuerwehren im Bezirk Freistadt in Oberösterreich
   3 2006  Haberkorn produziert seit über 100 Jahren Feuerwehrschläuche
   4 2006  Verzeichnis der Feuerwehr- und Ausrüstungs- sowie Feuerwehrfahrzeughersteller (Zusammenstellung)
   5 2009  Die Feuerwehrmusikkapellen im Bezirk Freistadt, Oberösterreich

SATRA, Werner, Österreich
   1 2006  Firmengeschichte der Fa. Langer, Wiener Neudorf 
 2 2007  Die Feuerlösch-Polizei und Deutscher Feuerschutz
   3 2009  Feuerwehrkultur in Niederösterreich am Beispiel von Wiener Neudorf, Laab im Walde und Umgebung

SCHAMBERGER, Rolf M.A., Deutschland
   1 2004  Es geschah mitten unter uns
  2 2007  Hessen, ein feuerwehrhistorischer Blätterwald
   3 2008  Geschichte lebt von Geschichten – Zur Bedeutung der Oral History für die Brandschutzgeschichte – (Zeitzeugeninterview)
   4 2009  Von der Kultur des Feuers zur Feuerwehr als Kulturträger
   5 2010  Der Deutsche Feuerwehrverband
   6 2010  Landesfeuerwehrverband Hessen
   7 2010  Branddirektor und Major der Landwehr Dr. jur. Bernhard Reddemann – Aufstieg und Fall eines Allrounders

SCHANDA, Ing. Herbert, Österreich
   1 2010  Der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband

SCHERTLER, Eugen, Österreich
   1 2006 Firmengeschichte der Firma F. Haberkorn, Bregenz
   2 2010  Internationaler Bodensee-Feuerwehrbund

SCHIMPF, Gerald, Österreich
   1 2010  Der Wiener Landesfeuerwehrverband



465

SCHINNERL, Adolf, Österreich
   1 1995  Das Feuerwehr-Rettungs(Samariter)wesen im Kron- bzw. Bundesland Salzburg von 1877 bis 1947
   2 1996  Hand- und tiergezogene Feuerspritzen-Hersteller im Land Salzburg
  3 1997  In memoriam Dr. Hans Schneider
  4 1997  Der Feuerwehrdienst in Südtirol – Landesfeuerwehrschule Südtirol
  5 1997  Ausbildung der freiwilligen Feuerwehren in Salzburg
  6 1997  Sammlung von Feuer-Ordnungen (Verzeichnis)
  7 1999  Uniformierung der freiwilligen Feuerwehren im Land Salzburg
   8 2000  Feuer-Versicherungen im Land Salzburg
   9 2001  Feuerwehrauszeichnungen in Österreich
 10 2002 Die Feuerwehrjugend in Österreich
 11 2002  Von der Bubenfeuerwehr zur Feuerwehrjugend
 12 2003  Der heilige Florian und die Feuerwehr
 13 2003  Florianverehrung im Land Salzburg
 14 2003  Florian im Gemeindesiegel (Gemeinde Haschendorf im Burgenland)
 15 2003  Jüngste Floriankirche (Lanzendorf bei Mistelbach, Architekt Albert Bürger aus Rottweil)
 16 2003  Schutzpatrone der Feuerwehren in Rumänien
 17 2004  Feuerwehrliche Dienstbefehle während der NS-Zeit im Reichsgau Salzburg
 18 2004  Kreuzweg der Südtiroler Feuerwehren
 19 a.o. 2005 Fortitudini virtuti et perseverantiae (für Mut, Mannestugend und Ausdauer)
 20 2005  Betriebsfeuerwehren in der alten Salinenstadt Hallein
 21 2006  Glockengießerei Oberascher in Salzburg – Erfi nderin des „Gasstrahlers“
 22 2007  Feuerwehrmitteilungen im Land Salzburg
 23 2008  Im Land Salzburg getragene Feuerwehrhelme
 24 2009  Vereinskultur der Salzburger Feuerwehren
 25 2010  Landesfeuerwehrverband Salzburg
 26 2010  Österreichischer Feuerwehr-Reichsverband (Cisleithanien) von den Anfängen bis 1918
 27 2010  Deutsch-Österreichische Feuerwehr-Beziehungen 1860 bis 1936
 28 2010  Vom Österreichischen Reichsverband für Feuerwehr- und Rettungswesen zum Österreichischen Bundesfeuerwehrverband

SCHLÄFER, Dipl.-Ing. Heinrich, Deutschland +2009
  1 a.o. 1999 Feuerwehrfahrzeugtechnik in den Jahren von 1938 bis 1945

SCHLAGER, Dr. Stefan, Österreich
   1 2003  Gedanken zum Motto „entfl ammt“ im Florianjahr 2004

SCHMAUCH, Dipl.-Ing. Dr. Jean-Francois, Frankreich
  1 2007  Einige der ältesten Feuerwehrzeitungen in Frankreich
   2 2008  Einige alte und neue Helm-Werbungen in Europa …
   3 2009  Die Karussellfeuerwehrfahrzeuge machen alle Kinder froh …
   4 2010 „ Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France“ – FNSPF / Eine kleine Geschichte zwischen 1882 und 2000

SCHMID, Peter, Österreich
   1 2000  Vorarlberger Feuerversicherungswesen
  2 2003  Die Schutzpatrone der Feuerwehren aus der Sicht eine Philatelisten
   3 2005  Betriebsfeuerwehr – Rondo Ganahl AG, Vorarlberger Papierfabrik
   4 2006  Treffen der Generationen – Eine Chronik des Österreichischen Feuerwehrfahrzeugherstellers Marte
   5 2006  Firmengeschichte der Rechner´s Ges.m.b.H.
   6 2009  Die Feuerwehr als Kulturträger in Vorarlberg
   7 2010  Landesfeuerwehrverband Vorarlberg seit 1945

SCHMIDT, Horst, Deutschland
   1 2004  Aus der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sanddorf. Die Feuerwehr Groß Gerau im Luftkrieg von 1941 – 1945. 
  Auszüge aus Lebenserinnerungen von Ruth Susanne Münker
   2 2005  Der betriebliche Brandschutz von Firmen und Dienststellen in Darmstadt
   3 2006  Die Firmengeschichte des Odenwälder Spritzenbauers Andreas Hartmann, Groß Bieberau
   4 2008  Die Verwendung von Lederhelmen als Kopfschutz bei den Feuerwehren im südhessischen Raum von 1885 bis 1935 
  am Beispiel der FF Pfungstadt, Hahn, Eich und Eschollbrücken
   5 2008 Besonderheiten am Helm der Berufsfeuerwehr Darmstadt und die Verwendung von Kopfschutzhauben
   6 2009  Beispiele zu kulturellen Aktivitäten von Feuerwehren im heutigen Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

SCHNEIDER, Dr. Hans, Österreich +1997
   1 1993  Die Gründung von Freiwilligen Feuerwehren in Österreich und ihre Hintergründe
   2 1994  Die Entstehung von Unterstützungskassen für Feuerwehrmänner in Niederösterreich
   3 1995  Der Samariterdienst bei den Freiwilligen Feuerwehren in Niederösterreich bis 1892
   4 1995  Das Samariterwesen bei den deutschen Feuerwehren in Böhmen 1891 - 1938
   5 1996  Die frühen Freiwilligen Feuerwehren im östlichen und südlichen Österreich und die Feuerwehrindustrie 1863 bis 1872

SCHNEIDER, Dr. Klaus, Deutschland
  1 2010  Feuerwehrverband Nordrhein-Westfalen

SCHNEIDER, Michael, Deutschland
  1 2010  Provinzial-Feuerwehrverband Sachsen 1879-1945

SCHRAMMEN, Gerd, Deutschland
   1 2010  Branddirektor und Major der Landwehr Dr. jur. Bernhard Reddemann – Aufstieg und Fall eines Allrounders

SCHRUMPF, Hans, Deutschland
  1 2002  Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehren der Zeiss- und Universitätsstadt Jena



466

SEIDL, Ing. Manfred, Österreich
   1 1997  Das Ausbildungssystem der Burgenländischen Feuerwehren von 1923 bis 1983
   2 1997  Das Ausbildungssystem der Freiwilligen Feuerwehren Österreichs – heute

SEMMLER, Franz, Österreich
   1 2004  Die Frauenfeuerwehr Rankweil
   2 2005  Betriebsfeuerwehren in Rankweil
   3 2009  Die Theatergruppe der Feuerwehr Rankweil
   4 2010  Bregenzerwälder Gauverband für Feuerwehr- und Rettungswesen

ŠIMANOVSKÝ, Jiří, Tschechische Republik
   1 1996  Über die Arbeit der Konservatoren

SNELLEN, Peter, Niederlande
  1 2008  Feuerwehrhelme in den Niederlanden

SOUKUP, Dipl.-Ing. Jaroslav, Tschechische Republik
   1 1993  Anfänge des deutschen Feuerlöschwesens in Böhmen

SPIEGEL, F. Theodor, Deutschland +2009
  1 2004  Hinter dem eisernen Vorhang. Die verschwiegene Bilanz – DDR-Feuerwehren im realen Sozialismus

SPRENGER, Thomas, Österreich
   1 Feuerwehruniformierung in Vorarlberg

STAMOULIS, Ioannis, Griechenland
  1 Der griechische Feuerbekämpfungshelm
  2 Kulturelle und soziale Aktivitäten der griechischen Feuerwehren

STANĚK, Jan, Tschechische Republik +2002
   1 1994  Versicherungsanstalten der Feuerwehr
   2 1995  Reginald Czermack – ein bedeutender Repräsentant der Samariterbewegung in Böhmen
   3 1996  Handfeuerspritzen Typ Czermack im Lichte des Lobes der 70/80-Jahre des vorigen Jahrhunderts
   4 1997  Die Bildung der deutsch sprechenden Feuerwehr in den tschechischen Ländern
   5 1998  Das Anstreben der internationalen Zusammenarbeit bei der deutschsprachigen Feuerwehr in Böhmen
   6 1999  Schutzmittel der Feuerwehr
   7 2000  Die deutschen Feuerversicherungsverbände auf dem böhmischen Gebiet
   8 2001  Ehrenmedaillen für Feuerlösch- und Rettungstätigkeit
   9 2002  Aus der Geschichte der Jugend und Frauen in den Reihen der Feuerwehr
 10 2002  Frauenbewegung und Feuerwehr
 11 2006  Firma Flader (Anmerkung: aus dem Archiv)

STEINBACH, Eberhard, Deutschland
  1 2005  Bericht über die Zusammenarbeit einer örtlichen freiwilligen Feuerwehr, zwei betrieblichen Feuerwehren und der 
  Berufsfeuerwehr Karl-Marx-Stadt
  2 2006  Feuerwehrgerätehersteller in Chemnitz

STÖPEL, Hartmut, Deutschland
   1 2004  „Feuerwehr ans Lagertor!“ – Die Feuerwehren von Buchenwald
   2 2006  Von Fahrradherstellung zum Wagenbauer, Bau von Personenkraftwagen, Nutzkraftwagen, Automobilspritzen zur 
  Überlandspritze aus dem Elite-Werk Ronneburg
   3 2007  Die Geschichte der Thüringer Feuerwehrzeitschrift
   4 2010  Thüringer Feuerwehr-Verband

STRASSER, Walter, Österreich
   1 2009  Tradition verbindet

STRUMPF, Günther, Deutschland
   1 2007  Zeitschrift Der Norddeutsche Feuerwehrmann
   2 2007  Zeitschrift Feuer und Wasser
   3 2010  Der Preußische Feuerwehrbeirat
   4 2010  Die Entwicklung der Feuerwehr-Ingenieurs-Verbände in Deutschland

TAUSCH, PhDr. Jaromír, Tschechische Republik +2009
   1 1993  Entstehung der tschechischen Korps der Freiwilligen Feuerwehr
   2 1994  Für soziale Gefahren der Feuerwehr am Ende des 19. Jahrhunderts
   3 1995  Die Samariterbewegung in Böhmen
   4 1996  Smekals Ruhm und Dämmerung einer Familie
   5 1997  Böhmische Feuerwehrschulen
   6 1998  Sie waren dabei. Der Weg der böhmischen Feuerwehr zu CTIF
  7 a.o.  1999 Motorisierung und Automobilisierung der tschechischen Feuerwehren in Böhmen und Mähren
   8 1999 Die Uniformen der böhmischen Feuerwehrjugend
   9 2000  Die tschechische Feuerwehrversicherungsanstalt im Leben von Titus Krska und Karl Vozab
 10 2000  Hans von Ungargasse (Gewidmet Dr. Hans Schneider)
 11 2001  Randbemerkung (kleine Überlegung über Auszeichnungen in den böhmischen Landen)
 12 2002  Stufen zum Sieg oder wer ist wer
 13 2003  Die Symbolik des Kultes des hl. Florian in den böhmischen Ländern
 14 2004  Die Tschechische Feuerwehr hinter dem Eisernen Vorhand (1950-1990)
 15 2005 Freiwillige Betriebsfeuerwehren in Mähren mit besonderer Berücksichtigung von Böhmisch-mährischem Hochland



467

 16 2006  Familie Vystrcil aus der Stadt Telc
 17 2007  Rudolf Maria Rohrer – Das Lebenswerk
 18 2008  Von den Helmen zur Offi zierskappe

TETERNIK, Mgr. Andrei, Weißrussland
   1 2009 Aus der Geschichte der gesamtrussischen Brandsicherheits-Wanderausstellung
   2 2010 Gesamt-Weißrussische Feuerwehrgesellschaft

THISSEN, Michael, Deutschland
  1 2007  Die Entwicklung der Zeitschrift Der Feuerwehrmann über Die Feuerwehr zum heutigen Verbandsorgan 
  des Nordrhein-Westfälischen Landesfeuerwehrverbandes Der Feuerwehrmann
   2 2010  Rheinisch-Westfälischer Feuerwehrverband
  3 2010  Der Westfälische Feuerwehrverband

TIDOW, Jens, Deutschland
   1 2006  Feuerwehrgeschichte Spritzenfabrikant Louis Tidow, Hannover

TOMAT, Vili, Slowenien
   1 1999  Die Feuerwehr und ihre Uniform in Slowenien
   2 2002  Jugend und Frauen in den Feuerwehren der Republik Slowenien
   3 2003  Der heilige Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr in Slowenien
   4 a.o. 2005 Feuerwehrauszeichnungen in Slowenien (Slowenisch)
   5 2005  Betriebsfeuerwehren in der Republik Slowenien
   6 2008  Feuerschutzhelme in Slowenien
  7 2009  Der Beitrag der slowenischen Feuerwehrleute zur Kultur
   8 2010  Gasilske zveze v Sloveniji / Feuerwehrverbände in Slowenien

TUKKER, Alex, Niederlande
   1 2008  Feuerwehrhelme in den Niederlanden

TZOITIS, Athanasios, Griechenland
  1 Kulturelle und soziale Aktivitäten der griechischen Feuerwehren

UNKENSTEIN, Hans-Dieter, Deutschland
   1 2007  Einsatz Brandburg, Einsatz für Brandburg –zwei Feuerwehrzeitungen im Land Brandenburg
   2 2008  Feuerwehr Helme bei der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde von 1872 bis heute
   3 2009  Die Feuerwehr-Musik Sonnewalde (Brandenburg) – auch ein Kulturträger
 4 2010  Brandenburgischer Provinzial Feuerwehr Verband
   5 2010  Landesfeuerwehrverband Brandenburg 1990

VALENTINI, Ingo, Österreich
   1 2008  Feuerwehrhelme in Vorarlberg

VARY, Dr. Laszlone, Ungarn
  1 1994  Die Gründung organisierter Feuerwehren in Ungarn
  2 1996  Die Gründung und Entwicklung der ungarischen Feuerwehrgeräte-Fabrik Friedrich Seltenhofer
   3 1997 Entstehung und Entwicklung der Aus- und Weiterbildung der ungarischen Feuerwehr zur Zeit der 
  österreichisch-ungarischen  Monarchie
   4 1998  Teilnahme des ungarischen Feuerwehrverbandes an der internationalen Zusammenarbeit
   5 2000  Die Entwicklung der Feuerversicherungsanstalten in Ungarn, ihr Einfl uss auf die Entwicklung der ungarischen 
  Feuerwehr am Ende des vorigen Jahrhunderts und am Anfang des XX. Jahrhunderts

VLÁČIL, Alois, Tschechische Republik
   1 2006  Sigmund-Pumpen Lutin bei Olomouc
   2 2007  Zeitungen und Zeitschriften der Feuerwehr in Mähren
   3 2008  Feuerschutzhelme in Böhmen und Mähren
   4 2009  Feuerwehrbälle in Mähren, Tschechische Republik
   5 2010  Moravská zemská hasičská jednota / Tschechischer Landesfeuerwehrverband Mähren (1883-1952)

VLAHOVIC, Biserka, Kroatien
   1 2006  Firmengeschichten der ausländischen und heimischen Feuerwehrgerätehersteller in Kroatien
   2 2007  Hundertelf Jahre Feuerwehr-Fachpresse und Verbandszeitungen in Kroatien
   3 2008  Feuerwehrhelme in Varazdin, Kroatien
   4 2009  Musikalische, schauspielerische und andere Aktivitäten kroatischer Feuerwehren
   5 2010  Feuerwehrverbände in Kroatien

WAGNER, Karl Heinz, Österreich
   1 2005  Betriebsfeuerwehren in Schwaz
   2 2006  Gerätehersteller in Tirol
   3 2009  Kulturelle Tätigkeiten von Schwazer Feuerwehrkameraden (Tirol)
   4 2010  Landes-Feuerwehrverband Tirol

WAGNER, Stefan, Deutschland
   1 2010  Bundesverband Betrieblicher Brandschutz – Werkfeuerwehrverband Deutschland e. V.

WALDECKER, Dr. Christoph, Deutschland
   1 2007  Die Amtlichen Mitteilungen der Provinzial-Feuerversicherungs-Anstalt der Rheinprovinz



468

WANDL, Rudolf, Österreich
   1 2009  „Feuerwehrkultur“ am Beispiel der Stadt Baden bei Wien

WEINELT, Mag. Hannes, Österreich
   1 2000  Entstehung und Entwicklung der Feuerversicherungen in der Steiermark und ihre Auswirkungen 
  auf die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr

WIEDERIN, Erwin, Österreich
   1 1997  Vom Hornisten zum Spezialisten – 100 Jahre Ausbildung der Vorarlberger Feuerwehren im Rückblick

WINKEL, Gerhard, Deutschland
   1 2010  Feuerwehr-Verband des Herzogtums Sachsen-Meiningen 1862-1921

WITECKA, Dr. Helena, Polen
   1 1993  Die Genese und die Entwicklung des Brandschutzes in Polen
   2 1995  Der Samariterdienst in den Feuerwehren in Polen in den Jahren der Zweiten Republik
   3 1998  Die Teilnahme Polens im CTIF
   4 1999  Berufsbekleidung der Polnischen Feuerwehren
   5 2000  Feuerversicherungen in Polen
   6 2001  Medaillen, Abzeichen und Auszeichnungen der polnischen Feuerwehren
   7 2002  Jugend und Frauen in der Polnischen Feuerwehr
   8 2003  Der heilige Florian in der polnischen Feuerwehrtradition
   9 2004  Das Polnische Feuerwehrwesen unter totalitären Regimes
 10 2005  Berufsfeuerwehr in Polen anhand von ausgewählten Beispielen

WÖRNER, Frank, Deutschland
   1 2001  Feuerwehrauszeichnungen in Württemberg
  2 2007  Die Württembergische Feuerwehrzeitung
  3 2007  Die Württembergisch-Hohenzollernsche und die Württembergisch-Hohenzollerische Feuerwehrzeitung
   4 2008  Die Stuttgarter Feuerwehrhelme von 1852 bis 1936
  5 2010  Der Hohenzollerische Landesfeuerwehrverband

WOLF, Dr. Thomas +1995
   1 1996  Industrialisierung und die Fuldaer Situation; Die verschiedenen Spritzenbeschaffungen; Die Technik der Spritzen

WOWESNÝ, Michal, Tschechische Republik
   1 2005  Betriebsfeuerwehren

WÜRZELBERGER, Jörg, Österreich
  1 1993  Auf dem Weg zur Feuerwehr – Überlegungen zur Institutionalisierung des Brandschutzes in Österreich
  2 1997  Feuerwehrausbildung in Niederösterreich
  3 a.o. 1999 Zur Entwicklung der Motorisierung bei den österreichischen Feuerwehren

ZEILMAYR, Dr. Alfred, Österreich
   1 2002  Feuerwehrjugend im CTIF
   2 2006  Die „Dynastie“ Rosenbauer im Oberösterreichischen Feuerwehrwesen

NACHRUFE
 1997  SCHNEIDER, Dr. Hans, *22.12.1931 +15.01.1997, Begründer und Vorsitzender der Internationalen Arbeitsgemeinschaft 
  für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF, Wien
  2009  GLÄSER, Heinz, *21.10.1943 +15.11.2008 Hauptbrandmeister a. D., Berlin
  2009  TAUSCH, PhDr. Jaromir, *16.06.1928 +08.04.2009, Begründer, langjähriger Vorsitzender und Ehren-Vorsitzender 
  der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF, Batelov, Tschechien
  2010  MENŠIK, Miroslav, *18.04.1933 +09.12.2009, Mitbegründer der Intern. Arbeitsgemeinschaft, Havlíčkův Brod, Tschechien

VERSCHIEDENES
  1997  FEUER-ORDNUNGEN – Verzeichnis
  2006  FEUERWEHRGERÄTE-; AUSRÜSTUNGS- UND FEUERWEHRFAHRZEUG-HERSTELLER – Verzeichnis
  2007  CTIF-KOMMISSION „FEUERWEHR- UND CTIF-GESCHICHTE; MUSEEN UND DOKUMENTATION“ – Statuten
  2007  ZEITSCHRIFTEN DES FEUERWEHR- UND BRANDSCHUTZWESENS – Verzeichnis
  2008  INTERNATIONALE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR FEUERWEHR-UND BRANDSCHUTZGESCHICHTE UND 
  CTIF-GE SCHICHTEKOMMKOMMISSION – Entwicklung
  2009  „CTIF-MARSCH“ von J. Brush, Großbritannien
  2009 INTERNATIONALE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR FEUERWEHR- U. BRANDSCHUTZGESCHICHTE IM CTIF – Regulativ
  2009  FEUERWEHRMUSEUM – CTIF-Defi nition
  2009  FEUERWEHRMUSEUM – CTIF-Richtlinien für die Bewerbung um die Zertifi zierung
  2009  HISTORISCHE FEUERWEHR-AUTOMOBILE – CTIF-Regulativ für eine Klassifi zierung
  2009  HISTORISCHE FEUERWEHR-AUTOMOBILE – CTIF-Richtlinien für die Bewerbung um eine Klassifi zierung


	00 Umschlag
	01_S 01-18_Inhalt_Einleitung
	02_S 19-36_Atzmanninger Nebenfuehr Die Geschichte des Turnens
	03_S 37-80_Kubitza Die deutsche Turnbewegung
	04_S 81-86_Nebenfuehr Turnergruss
	05_S 87-93_Strumpf Die Entstehung und Entwicklung der Turnerfeuerw
	06_S 94-133_Haase Turn-Blatt
	07_S 134-163_Haase Turner gründen Feuerwehren
	08_S 164-176_Woerner 1. Deutscher Feuerwehrtag in Ulm 1854
	09_S 177-181_Schmidt Der hessische Turnervater
	10_S 182-192_Aschenbrenner Feuerwehr- und Turnerbewegung in Bayern
	11_S 193-198_Lefevre Turner-Zeugnisse bei Feuerwehren
	12_S 199-205_Hoffmann Im Walderecker-Land 
	13_S 206-209_Leupold Turner, Bürger und Handwerker
	14_S 210-216_Thissen Turnerfeuerwehren im westälischen Teil
	15_S 217-223_Keine Beispiele für Turnerfeuerwehren 
	16_S 224-228_Stöpel Die Thüringer Turnerfeuerwehren
	17_S 229-240_Maeder Weimar
	18_S 241-245_Röfer Dr. Otto Vincenz Ule
	19_S 246-250_Natho Die Delitzscher Rettungskompanie
	20_S 251-254_Böhm Freiwillige Turner-Feuerwehr Meißen 1864-1876
	21_S 255-272_Henne Oldenburg und Jadegebiet
	22_S 273-280_Unkenstein Niederlausitzer Turner 
	23_S 281-288_Katajamäki Finnland
	24_S 289_292_Schmauch Gymnastikausbildung
	25_S 293_307_Schinnerl Südtirol
	26_S 308_311_Gajdek Hrvatski-Sokol Turnerbewegung in Zagreb und Sisak
	27_S 312_318_Vlahovic Zwei Feuerwehren
	28_S 319_331_Liebentritt Tirol
	29_S 332-362_Schanda Die Turner-Feuerwehren Niederösterreichs
	30_S 363-368_LFV Turner und Feuerwehr in Vorarlberg
	31_S 369-375_Aufischer u Schellauf Steiermark
	32_S 376-379_Felsner Kärnten
	33_S 380-390_Schinnerl Salzburg
	34_S 391-402_Müller Allen Gewalten zum Trotz
	35_S 403-409_Gruber Burgenland
	36_S 410-415_Falecki Polen
	37_S 416-422_Baumann Turnerbewegung und Feuerwehren in der Schweiz
	38_S 423-431_Tomat Feuerwehr und Turner in Slowenien
	39_S 432-439_Pekar Böhmen
	40_S 440-445_Vlacil Turn-Feuerwehr-Vereine
	41_S 446-456_Autoren 2011
	42_S 457-468_TagungsthemenAutorenverzeichnis 1993-2010

