
Entstehungsgeschichte der Freiwilligen Feuerwehren 
 
 

Wenn wir die alten Bücher und Zeitschriften zur Hand nehmen, die über Nöte, Kultur 
und Geschichte der alten Zeit schildern, kommt uns recht zum Bewusstsein, wie gut 
es uns heute geht. Wir erfahren aber auch welche Opfer diese Menschen bei 
Katastrophen, Bränden und Überschwemmungen erleiden mussten. Die Chroniken 
überliefern uns unzählige Tragödien, die das wütende, ungebändigte Element 
„Feuer“ verursacht hatte. 
 
Wenn der Ruf „Feuer“ durch das ganze Dorf hallte ,wenn die Kirchenglocken in das 
friedliche Dorf zur ungewohnten Zeit ihren warnenden Klang aussandten, bot das 
ruhige Dörflein einen chaotischen Anblick. Es glich einem aufgestöberten 
Ameisenhaufen. Aufgeregt und fluchtartig verließen Menschen ihre Wohnstätten und 
rannten zum „Feuer“. 
Die Betroffenen aber konnten in vielen Fällen nur ihr nacktes Leben retten. Sie 
mussten zuschauen wie ihr mühsam aufgebautes „Lebenswerk“ von den lodernden 
Flammen zur Gänze aufgefressen und zu Asche wurde. Zu löschen gab es mit den 
primitiven Löschgeräten nicht viel (Eimer, Beil, Feuerhaken, usw.). Man trachtete 
vielmehr, dass sich der Brand nicht auf das Nachbarhaus (Anwesen) ausdehnte. 
Man denke hier an die unzähligen strohgedeckten Häuser. 
 
Doch meist hing es nur von der günstigen Windrichtung und Windstärke ab, wenn 
eine Feuersbrunst vermieden werden konnte. Allzu oft vernichtete so eine 
Feuersbrunst die ganze Straßenseite eines Dorfes und die Menschen mussten den 
rasch an Ausdehnung gewinnenden Flammen weichen und machtlos ihre Wohn- und 
Heimstätten der Vernichtung preisgeben. 
 
Wenn dann nach vielen bangen Stunden, manchmal sogar Tagen das Feuer keine 
Nahrung mehr fand, oder durch einen Regenguß gestoppt wurde, irrten die 
verzweifelten Menschen zwischen den rauchenden Trümmern umher und suchten 
nach den noch übriggebliebenen Resten ihrer Habe. Diese Leute sind über Nacht 
Bettler geworden, sie mussten wieder von Grund auf beginnen und ihre Heimstätte 
aufbauen. 
 
Erst die ersten Handspritzen (Truhen mit einem Kolben ,wo man das Wasser 
hineinschütten musste), später dann die zweihebeligen Handspritzen eingestellt 
wurden, hatte man mehr Erfolge bei Bränden. Die Lage verbesserte sich dann 
zusehends als anstatt mit Stroh gedeckte Dächer , die Ziegeldächer errichtet wurden.  
Der Funkenflug war da fast zur Gänze eingedämmt. 
 
Für die Löscharbeiten beim Brande benötigte man Leute. Das wussten die 
Grundherren; sie waren ja verantwortlich für ihre Untertanen, kümmerten sich aber 
herzlich wenig um diese Menschen. Hilfe war aber höchst notwendig. Und so fanden 
sich mutige Männer im Orte zusammen und halfen jedem Nächsten beim Löschen 
des Brandes. Es wurde ein Nachtwächter in den Dienst gestellt, der die Uhrzeit jede 
Stunde bekanntgab und bei Ausbruch eines Brandes die Kirchenglocken läutete. 
 
Diese beherzten Männer konnten freilich gegen die Feuersbrunst mit ihren 
Wasserkübeln wenig retten ,aber der Anfang der Nächstenhilfe war getan. 



Es bildeten sich in jedem Orte Vereinigungen, die sogenannten „ Helfer in der Not“- 
Mannschaften. 
 
Schließlich wurden in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts organisierte 
Feuerwehrvereine aufgestellt, die die Aufgabe hatten, innerhalb der Gemeinde und 
wenn notwendig auch in der Nachbargemeinde  bei Ausbruch eines Feuers sofort 
einzugreifen und zu helfen. Sie wurden in der Handhabung der Geräte geschult.  
Am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war die Gründungsperiode im freiwilligen 
Feuerwehrwesen beendet. Im Gebiete des damaligen (Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie) Reiches gab es zu dieser Zeit kaum mehr eine Gemeinde ohne 
Freiwillige Feuerwehr. Die Idee zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in unserer 
Gegend ging von Ödenburg (Sopron) aus. Verordnung der damaligen ungarischen 
Regierung 1888. 
Die Mörbischer Freiwillige Feuerwehr wurde 1891 gegründet. 
 
Die Freiwilligen Feuerwehren waren als Vereine organisiert und bildeten als solche 
innerhalb ihrer Gemeinde einen selbstständigen Körper. Der Präses, auch Obmann 
genannt, war zu dieser Zeit Chef der Freiwilligen Feuerwehr. Ihm unterstand der 
Kommandant der Wehr mit seiner Mannschaft.  
Verantwortlich für die gesamte Feuerwehr war der Bürgermeister. 
 
Der Kommandant der Feuerwehr führte die Bezeichnung Feuerwehrhauptmann und 
wurde von den Feuerwehrmitgliedern aus ihrer Mitte auf einen in den Statuten 
festgesetzten Zeitraum gewählt. Seine Wahl bedurfte der Bestätigung durch den 
Bürgermeister oder Gemeinderat. Die weiteren leitenden Funktionäre, Chargen 
genannt, wurden gleichfalls, in der Regel auf Vorschlag des Kommandanten, durch 
Wahl bestimmt. 
 
Die Freiwilligen Feuerwehren waren innerhalb ihrer Gemeinde, im Hinblick auf ihre 
edlen Ziele und ihr uneigennütziges und aufopferndes Wirken, alsbald zu großen 
Ansehen gelangt. Sie standen im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens ihrer 
Gemeinde und es gab kaum eine offizielle Veranstaltung, an der die tapferen und 
wagemutigen Feuerwehrmänner in ihrer schmucken Uniform nicht beteiligt gewesen 
wären. 
 
Es sei hier noch vermerkt, dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus allen 
Berufsschichten kamen und auch heute noch kommen. Die gemeinsame, 
uneigennützige Aufgabe der Hilfsbereitschaft im Dienste der Nächstenliebe hob alle 
Standesunterschiede auf, und die Feuerwehrkameradschaft kann seit jeher als 
ideales Vorbild für einträchtige Zusammenarbeit dienen. 


