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FEUER

vorwort
nino cozzio, stadtrat St. Gallen
Der Wert eines Gemeinwesens definiert
sich über dessen solidarische Haltung, wenn
einzelne der Hilfe bedürfen. Aus der Jahrhunderte lang gelebten Grundhaltung der
Nächstenhilfe haben sich im Jahre 1859 das
Turner-Rettungs-Corps und im Jahre 1909
die Berufsfeuerwehr unserer Stadt heraus
kristallisiert.

150 JAHRE RETTUNGS-CORPS
100 JAHRE BERUFSFEUERWEHR
So gesehen lebten in diesen Gründungen
bereits bestehende Organisationen in neuer
Form fort mit den klar definierten Zielen:
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten im Brand- oder Katastrophenfall sowie
finanzielle Unterstützung verunfallter oder
kranker Kameraden.

Seit Urzeiten hat das Feuer nichts von seinem Schrecken verloren, wenn es Mensch,
Tier und Habe bedroht. Bis vor wenigen
Generationen war der Mensch mangels
technischer Möglichkeiten dem Wüten des
heissen Elements fast machtlos ausgeliefert,
weshalb die Prävention schon in frühester
Zeit ausführlich reglementiert wurde. Nicht
zu Unrecht klagte nämlich der Volksmund:
«Die Spritzen kommen erst, wenn das Haus
abgebrannt ist.» Die moderne Technik mit
ihrer hohen Mobilität und den effizienten
Feuerbekämpfungsmitteln hat dem Menschen mittlerweile eine echte Chance eingeräumt, das ausgebrochene Feuer unter
Kontrolle zu bringen. Dennoch hat die
Prävention bis heute nichts an Bedeutung
eingebüsst.
Der Aufgabenbereich der modernen Feuerwehr – insbesondere der Berufsfeuerwehr
der Stadt St. Gallen mit ihrer besonderen
Stellung im Kanton – hat sich nach der
Mitte des vergangenen Jahrhunderts ausgeweitet. Sie ist zu einem eigentlichen Instrument der Schadenwehr geworden, das sich
auszeichnet durch eine permanente Einsatz
bereitschaft während 365 mal 24 Stunden.

Die vielfältigen Aufgaben der Angehörigen
der Feuerwehr erfordern eine stetige Opti
mierung der Ausbildung und ständige
Weiterbildung. Vor diesem Hintergrund
ist die Schaffung des neuen Lehrgangs und
die bundesweite Anerkennung des Titels
«Berufsfeuerwehrmann» oder «Berufsfeuer
wehrfrau» zu begrüssen.
Berufs- und Milizfeuerwehr
der Stadt St. Gallen arbeiten
heute auf komplexen Schadenplätzen Hand in Hand
mit den weiteren Blaulichtorganisationen sowie mit den Milizfeuerwehren anderer Gemeinden zusammen. Sie
geben den Menschen in der Stadt St. Gallen
im Alltag ein Gefühl der Sicherheit und gewährleisten sie im Ereignisfall. Dieser permanenten Einsatzbereitschaft, dem hohen
Einsatzwillen und der fachlich qualifizierten
Arbeit aller Beteiligten gilt der Dank des
Stadtrates und der Bevölkerung der Stadt
St. Gallen.
Nino Cozzio
Stadtrat
Direktor Soziales und Sicherheit

Feuer spielte sowohl in den
Rechtsordnungen als auch
in den Religionen eine
wichtige Rolle. Der
«Himmels-Schlüssel»,
der unter anderem auch
in der Fürstabtei St. Gallen
aufgelegt wurde, schilderte
anschaulich die Grausamkeit
des Fegefeuers.
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fegefeuer – feuerprobe – feuerordnung – feuerspritze
nino cozzio
Vom Feuerwehrwesen der alten Stadt
St. Gallen und weitere Gedanken über
das heisse Element.
Feuer ist Segen.
Feuer ist Fluch.
Feuer wärmt.
Feuer zerstört.
Feuer erhält Leben.
Feuer tötet.
Seit jeher war der Mensch darauf
bedacht, das Feuer in seinen Dienst
zu stellen. Dazu musste er es aber
unter seiner Kontrolle halten. Die
Furcht des Menschen vor der zer
störerischen Kraft des Feuers und
seine Vorkehren gegen die Gewalt
des Feuers sind in zahlreichen
historischen Zeugnissen belegt.

«Feuer und Wasser sind zwei gute Diener,
aber schlimme Herren», heisst ein altes
deutsches Sprichwort. Gleiches mit anderen
Worten sagt eine Weisheit der Pygmäen:
«Das Feuer, das den Leib erwärmt, kann

auch den Leib verbrennen.» Und auch
die Dichtung befasst sich mit dem Thema
Feuer: «Wohltätig ist des Feuers Macht,
wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht»,
preist Friedrich Schiller die Kontrolle über
das heisse Element im Lied von der Glocke.
Aus dieser Notwendigkeit heraus gab es
schon in frühesten Zeiten Vorschriften, die
sowohl vorbeugende Massnahmen als auch
Anweisungen zur Bekämpfung des unkon
trollierten Feuers enthielten.
Das Feuer in Religion, Recht
und Politik
Feuer – geheimnisvoll als mythische Kraft.
Feuer – drohend als Qual und Strafe. Auch
die Religionen besetzten das wärmende und
im nächsten Augenblick alles verzehrende
Element. Sie waren oft wenig zimperlich,
wenn es darum ging, ihre Schäfchen auf dem
Pfad der Tugend zu halten. Den Christen
erwarteten am Ende eines sündigen Lebens
Höllenqualen im Feuer. So schildert ein im
Fürstlichen Gotteshaus St. Gallen im Jahr
1760 gedrucktes Gebetbuch eine Szene im
Fegefeuer, deren Verfilmung gute Chancen

hätte, nach heute geltendem Recht als strafbare Gewaltdarstellung1 geahndet zu werden:
«Diese elenden Seelen wurden von den
Teufflen in diss grausame Feuer gestürtzt,
und so lang darinn gehalten, biss man vermeynte, sie wären nicht allein glüend,
sondern gantz und gar zerschmolzen. Alsdann nahmen sie die Teuffel mit eisernen
Gablen aus dem Feuer, und warffen sie mit
solcher Gewalt in den überaus kalten Teich,
dass ihnen das Wasser über dem Haupt zu
sammen schluge. (...) Demnach sie gantz
zu Eis erfroren waren, fielen die leydigen
Peyniger wieder über sie her, packten sie
mit ihren teufflischen Klauen grimmiglich
an, warffen sie mit ihren Gablen mit solcher
Gewalt in das ungeheure Feuer, dass ihnen
die Flammen hoch über dem Haupt zu
sammen schlugen.»2

1 Schweizerisches

Strafgesetzbuch,
SR 311.0, Art. 137.
2 von Cochem, Martin: Guldener HimmelsSchlüssel, Oder: Sehr kräfftiges / nützliches und
trostreiches Gebett-Buch.
Erklärung der grausamen Peynen des Fegfeuers,
St. Gallen 1760, S. 21 f.
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Das Gottesurteil des
heissen (glühenden)
Eisens.
Ein Verdächtiger musste
ein glühendes Eisenstück
halten. Verheilte die
verbrannte Hand schnell,
war der Unschuldsbeweis
gelungen.

Die Menschen im Mittelalter glaubten an ein
direktes göttliches Eingreifen in die irdische
Gerechtigkeit. Ein Weg zum so genannten
Gottesurteil führte über die Feuerprobe.
Mit ihr fand das Feuer den Weg ins Recht.
Die Feuerprobe diente der Feststellung von
Schuld oder Unschuld. Gott selber sollte
durch seine Schöpfung sprechen. Der Verdächtige musste etwa ein Stück glühendes
Eisen mit blossen Händen tragen oder seine
Hand ins Feuer strecken. Blieb er unverletzt
oder verheilte die Verletzung binnen kurzer
Zeit, ohne zu eitern, galt seine Unschuld als
erwiesen. Im anderen Fall wurde er bestraft.3
Auch die harte Bestrafung von Brandstiftern
widerspiegelt die Angst vor den verheerenden Verwüstungen durch Feuersbrünste.
Die Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser
Karls V. von 1532, die Carolina, die auf dem
Gebiete der Fürstabtei St. Gallen angewendet wurde4, nannte als «Straff der brenner»

nichts weniger als den Tod durch das Feuer
selbst.5 Und laut der Theresiana, dem Strafgesetzbuch der österreichischen Kaiserin
Maria Theresia von 1769, wurden in besonders schweren Fällen von Brandstiftung
die «Land- und Mordbrenner mit glüenden
Zangen gezwicket, ihre Glieder mit dem
Rad zerstossen, und sodann lebendig in das

3 Schild,

5 Constitutio

Wolfgang: Alte Gerichtsbarkeit. Vom Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtsprechung,
München 1980, S. 20 ff. mit vielen H
 inweisen.
4 Mettler, Thomas: Konrad Meyer 1780 –1813 und
die st. gallischen Strafgesetze der Mediation,
St. Gallen 1979, S. 98.

(Kolorierte Zeichnung im Codex Lambacensis, 12. Jh., Kloster Lambach, Oberösterreich)

Criminalis Carolina,
Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V.
von 1532,
Art. 125: «Item die bosshafftigen überwunden
brenner sollen mit de fewer vom leben zum
todt gericht werden.»

Feuer geworfen».6 Da musste man sich eine
Brandstiftung wohl zweimal überlegen. Die
Todesstrafe für dieses Delikt, die allerdings
durch das Schwert zu vollziehen war, kannte
am Anfang des 19. Jahrhunderts auch das
Strafrecht des Kantons St. Gallen.7
6 Constitutio

Criminalis Theresiana oder der
 ömisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böheim etc.
R
etc. Königl. Apost. Majestät Mariä Theresiä
Erzherzogin zu Oesterreich, etc.etc. peinliche
Gerichtsordnung, Wien 1769, Art. 99 § 6 in fine.
7 Kanton St.Gallisches Straf-Gesetzbuch 1819,
Erster Theil: Ueber Verbrechen, Art. 212 i.V.m.
Art. 59.
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Feuer erfreut, stimmt nachdenklich. Es
fasziniert und beeindruckt den Menschen.
Das beginnt beim Kaminfeuer im Kreise der
Familie und geht fort bis zum Lagerfeuer
von Jugendorganisationen. Das spannt den
ganzen Bogen weiter von den Lichterketten
für den Weltfrieden bis zum politischen
Missbrauch. Dieser dürfte seinen Höhepunkt gefunden haben im ausgeprägten
Feuer- und Totenkult der Nationalsozia
listen, deren nächtliche Aufmärsche vor
beeindruckenden Feuerkulissen die Massen
und vorab die Jugend in den verderblichen
Bann ihrer menschenverachtenden Ideo
logie zogen.

Als Strafverschärfung wurden
Delinquenten auf dem Weg zur
Richtstätte mit glühenden
Zangen gequält.

(Kolorierte Zeichnung in der Nachrichtensammlung
des J.J. Wick, 1560 – 1587, Zentralbibliothek Zürich)

Ständige Existenzbedrohung
Die Existenz bedrohende Wirkung des
Feuers hat seit jeher dazu getrieben, geeignete
Vorsorge zu treffen. Die mittelalterlichen
Städte mit ihren dicht gedrängten Holzhäusern, in denen schon die kleinste Nachlässigkeit einen Stadtbrand verursachen
konnte, erliessen bereits Feuerordnungen.
Diese enthielten sicherheitsbezogene Bauvorschriften und setzten Nachtwächter,
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Windwächter und Kaminfeger ein, welche gewollt hingenommen.10 Erst später begann
die Stadt überwachen mussten.8
man sich Gedanken darüber zu machen,
dass das Feuer höchst irdische Ursprünge
Auch die Stadt St. Gallen ist vor Feuers hat, und leitete Gegenmassnahmen ein. Die
brünsten nicht verschont geblieben. Im älteste Verordnung der Stadt St. Gallen11
Jahre 926 steckten die eingefallenen Ungarn über das Verhüten und Löschen von Bräneinige Häuser in Brand, und 937 versuchte den stammt aus dem Jahr 1363. Sie setzte
ein Klosterschüler einer Strafe zu entrinnen, insbesondere die Zeiten fest, zu denen
indem er im Kloster ein Feuer legte, das Bäcker und Schmiede das zur Berufs
sich zum Grossbrand weitete. 1084 liess der ausübung notwendige Feuer entfachen
Bischof von Konstanz, der im Krieg mit dem durften.12 Der Quartierbrand von 1368 im
Abt stand, Kloster und Stadt brandschatzen. südlichen Teil der Stadt vom Grünen Turm
1215 brannte die Stadt fast vollständig bis zum Bad (Neubädli) gab den Anstoss
nieder.9 Es war der erste grosse Stadtbrand. zur Bildung der «Scharwachten in den
Doch wurde dieser und auch der zweite Gassen», die als Nacht- und Windwache
Stadtbrand von 1314, dem Zeitgeist ent
sprechend, als gottgegeben oder gar gott 10 Vgl. Eggenberger, H.: Feuerpolizei- und Feuer
8 Gächter,

Werner: 200 Jahre Gebäudeversicherung
– immer wieder zeitgemäss, Kronbühl 2007, S. 31;
vgl. dazu auch: Ziegler, Stephan: «Alles getreülich
und ohne gefährde». Die Eidbücher der Stadt
St. Gallen von 1511, 1657, 1740 und 1757,
in: 139. Neujahrsblatt des Historischen Vereins
des Kantons St. Gallen, 1999.
9 Flammer, Arnold: Bemerkenswerte Feuersbrünste
im alten St. Gallen, Ms [1976] in der Kantons
bibliothek St.  Gallen.

löschwesen, in: Die Geschichte der Brandversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen
1807 – 1932, St. Gallen 1932, S. 216 ff.; vgl. auch
Baumgartner, Gregor: Die Feuerwehr in
St. Gallen, in: Gallus-Stadt 1974, Jahrbuch der
Stadt St. Gallen, S. 63 f.
11 Flammer (wie Anm. 9).
12 Naef, August: Chronik oder Denkwürdigkeiten
der Stadt und Landschaft St. Gallen, Zürich und
St. Gallen 1867, S. 92 ff. Naef schreibt, es habe
bereits Mitte des 13. Jahrhunderts eine Feuer
ordnung in der Stadt St. Gallen gegeben.

die ganze Stadt kontrollierten. Daneben
wurden «Turmwachten» eingeführt, die
von St.Laurenzen aus die Stadt überwachten.13 1722 wurden an 200 Häusern in der
Stadt Laternenstangen angebracht, um im
Brandfall die Gassen zu beleuchten.14 Angesichts der ständigen enormen Gefahr, die
vom Feuer ausging, ist wohl zu vermuten,
dass sich die Menschen gegenseitig gut im
Auge behielten und somit auch die soziale
Kontrolle zu den präventiven Massnahmen
zählte.
St. Gallen war spätestens seit Vadian eine
Stadt des Buchs, und die Bibliothek des
Klosters hatte lange zuvor schon euro
päische Ausstrahlung erlangt. Das Geschriebene wie das Gedruckte wurden hoch
geschätzt. Die städtischen Bibliothekare
mussten gemäss Eidbuch von 1757 ihren Eid
unter anderem auch darauf ablegen, «bey
anscheinender gefahr die manuscripta und
andere vorhandene kostbahre sachen in die
alldortigen vorhandnen säcke einzupacken»
13 Baumgartner
14 Flammer

(wie Anm. 10), S. 64.
(wie Anm. 9).

und weitere hochobrigkeitliche Befehle abzuwarten.15 Bis in die jüngere Zeit wurden
detaillierte Verbote und Gebote im Umgang
mit Feuer oder zur Prävention aufgestellt.
«Kindern, blödsinnigen, mit Anfällen von
Schwermuth oder Wahnsinn behafteten,
oder betrunkenen Personen, sollte Feuer
und Licht gar nicht anvertraut werden»,
hielt die städtische Feuer-Polizey-Verordnung von 1811 fest.16 Und gemäss kantonaler Lösch-Ordnung des gleichen Jahres
wurde von den Privaten als Hilfsmittel
gegen eine Feuersbrunst verlangt, folgende
«Löschgeräthschaften» im Hause zu haben:
«Ein lederner – oder doch mit eisernen
Reifen versehener hölzerner – Wassereimer
oder Feuerkübel, wenigstens 10 Maas
Wasser haltend, und mit dem Namen des
Eigenthümers bezeichnet» sowie «eine gläserne mit Eisendrath vergitterte Laterne».17
15 Zit.

in: Ziegler (wie Anm. 8), S. 43.
für die Stadtgemeinde
St. Gallen. Erneuert im Jahr 1811, St. Gallen 1811,
Erste Abtheilung, Titel I, § 5.
17 Feuer- und Löschordnung für die sämtlichen
Gemeinden des Kantons St. Gallen vom
14. Merz 1811, Art. 70.
16 Feuer-Polizey-Verordnung

Nachdem der junge
Kanton St. Gallen
die Bedeutung eines
funktionierenden Feuerwesens rasch erkannt
hatte, wurde die
städtische Feuerordnung
1811 angepasst.
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Auch die gegenwärtige Gesetzgebung geizt
nicht mit Detailvorschriften. Diese werden
aber im Feuerschutz bereitwilliger als in anderen Bereichen hingenommen, denn der
Mensch des 21. Jahrhunderts fürchtet das
Feuer ebenso wie seine Vorfahren.
Vorbildliches Feuerwesen in
der Stadt St. Gallen
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts befasste
sich der italienische Sprachprofessor Johann
Antoni Patzaglia mit den öffentlichen Einrichtungen der Stadt St. Gallen, so auch mit
dem städtischen Feuerwehrwesen. Sein
«Send-Schreiben Die Löbliche Republic,
und Stadt St. Gallen Betreffend»18 singt das
Lob des städtischen Feuerwesens. Anschaulich beschreibt er die Alarmorganisation
im Brandfall: «Die Arbeiter des Publici, die
gemeine Weiber / und alle Dienst-Mägde
müssen denen Brunnen / Wasser-Pompen /
18 Pazzaglia,

Giovanni Antonio: Sopra la lodabile
Republica e Città di Sangallo, Augsburg 1710;
Patzaglia, Johann Anthoni: Bericht, Oder SendSchreiben, Die Löbliche Republic, und Stadt
St. Gallen Betreffend, St. Gallen 1718.

Übersetzer20 seines ursprünglich in italienischer Sprache erschienenen Buches auch
Hinweise auf den damaligen Stand der
Löschtechnik, also auf etliche «sehr curieusen a Machinen / so hierzu gebraucht
werden. Diese sind gewüsse grosse Wägen /
oder besser zusagen gewüsse Mulde / oder
Schöpff-Brunnen / auf vier starcken Rädern
/ mit einer Pompen / und einer grossen
mettallenen Spritzen; vermittelst welcher
man das Wasser schiessen kan / wo man
hin wil ja so gar an die Höhe des grössten
Hauss.»21 Neun solcher Löschmaschinen
Der italienische Sprachprofessor
Johann Antoni Patzaglia berichtete
gab es in der Stadt, «etliche mittelmässig /
zu Beginn des 18. Jahrhunderts
und die allergrösste hat eine so dicke / und
mit grosser Begeisterung über die
gegen der Breite des Schöpff-Brunnen / wol
verschiedenen Institutionen der
proportionirte Spritze / dass in einem einStadt St. Gallen, so unter anderem
zigen Zug des Ausspompens / mehr als ein
auch über das Feuerwesen.
Eymer Wasser schiesset».22
Die Not überwand auch politische Gräben.
Der Fürstabt von St. Gallen konnte stets
und sonsten anderwohin / allwo die Noht auf die Hilfe der reformierten Stadt zählen, was nicht verwundert angesichts der
erfordert / zulauffen.»19
In der schwerfälligen barocken Kanzlei Gefahr, die von jedem Feuer für die ganze
sprache seiner Zeit gibt Patzaglia bzw. der 20 Alexander Octavio Dolcetti aus Reims.
19 Ebenda,

S. 255.

21 Patzaglia
22 Ebenda,

(wie Anm. 18), S. 256.
S. 259.
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Stadt und das Kloster ausging.23 Dank der
«Mittel / und Anordnungen/ so man allhier
zur Löschung der Feuers-Brunst erfunden
hat», konnte sogar einst das Kloster gerettet werden, das «samt der völligen Clausur
des hiesigen Abbten und Fürsten / ohne
Beyhülff der St.Galler Burgerschaft / wäre
abgebrandt und eingeäschert worden»24,
schreibt der italienische Gast in seinem
bemerkenswerten Buch. Auch die Hilfe
weit über die Grenze der Stadt und Repub
lik St. Gallen ins katholische Fürstenland
und hinauf ins Appenzellische war strenge
Pflicht. So wurden im Jahre 1762 alle vier
Turmwächter ihres Dienstes enthoben, weil
keiner von ihnen einen in Herisau entstandenen grösseren Brand wahrgenommen
und Alarm geschlagen hatte.25
23 Vgl.

Scheitlin, Peter: Das Brandunglück der
Stadt St. Gallen, am 27sten Tag des Januars 1830,
St. Gallen 1830, S. 14 f.
24 Patzaglia (wie Anm. 18), S. 262.
25 Vgl. Von der «Feürspritzen» zum Tanklöschfahrzeug, in: 100 Jahre Kantonal-Feuerwehrverband
St. Gallen. Jubiläumsschrift zum 100-jährigen
Bestehen des Kantonal-Feuerwehrverbandes
St. Gallen 1902 – 2002, Wil 2002, S. 189.

«Nicht zum Spass auf die
leüthe spritzen»
Die Feuerspritze als wichtigstes technisches
Feuerwehrgerät wurde Anfang des 17. Jahrhunderts erfunden. Der erste «Sprützen
macher» in der Schweiz dürfte der St.Galler
Markus Späth gewesen sein, der auf Kosten
der Stadt von 1645 bis 1648 die «Kunst des
Wasserwerkhs und Dreyerhandwerks» er-

lernte26. An den bereits damals durchgeführten «Feuerwehr»-Übungen wurden die
Spritzen oft zweckentfremdet eingesetzt.
Dies zum Ärger der strengen Behörde, die
dafür wenig Verständnis aufbrachte und
1757 festhielt: «Bey dem sprützenbrobiren
selbst solle alle ernsthafftigkeit beobachtet,
26 Ebenda,

S. 179.

(Faksimile im Stiftsarchiv St. Gallen)

Entwurf einer Feuerspritze für die Abtei
St. Gallen von Andreas Schultheiss,
Kupferschmied und
Feuerspritzenmacher
aus Bamberg, 1741.
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Messingene Handspritzen
von 1499 und 1543

mithin denenjenigen, so dieselbe dirigieren,
nachdrucksamst untersagt und verbotten
werden, bloss zum spass und gelächter auf
die leüthe zu spritzen. Ein gleiches ernsthafftes verbott solle auch an die leüthe, so
sich während dem sprützenprobiren auf
der metzge befinden, ergehen, dass sie nicht
mehr, wie es bisher villfaltig geschehen ist,
wasser auf die leüth und am allerwenigsten
auf die, so mit dem spritzen beschäfftiget
sind, heruntergiessen sollen.»27
Bereits in der
frühen Neuzeit wurden
Handspritzen eingesetzt,
um das Feuer zu bekämpfen.
Die erste gedruckte
Feuer-Ordnung von 1752
Lange Zeit wurden in St. Gallen die Rechtsvorschriften über den Schutz vor dem Feuer
und dessen Bekämpfung in den Stadt
Wurde sie zuvor
büchern niedergeschrieben und jährlich im
jährlich von der
Advent von der Kanzel verlesen, um sie den
Kanzel verkündet,
Bürgerinnen und Bürgern in Erinnerung zu
erschien die
rufen, so auch die 1658 erlassene städtische
städtische Feuer«Feyndts-, Feuer- und Wasserordnung».
ordnung vor rund
Weil aber die Bürgerschaft die Weisungen
250 Jahren erstmals
des Rates der Stadt oft schlecht befolgte,
in gedruckter Form.
27 Zit.

in: Ziegler (wie Anm. 8), S. 41 f.
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wurde «zu Benehmung aller Unwissenheits
Entschuldigung und möglichster Abhelffung der damit verknüpften schädlichen
Folgen» im Jahre 1752 die städtische Feuerordnung28 erstmals «in offenen Druck und
durch alljährliche offentliche Ablesung»
kund getan.29 Sie enthielt im ersten «HaubtArticul» die «Maas-Regelen, die die Vergaumung vor Feuers-Gefahr ansehen», also
Vorschriften zur Verhütung von Feuersbrünsten. Der zweite Teil regelte die «Hülfsund Sicherheits-Vorkehr in fürfallender
Noth». Die Reihenfolge ist nicht zufällig
gewählt. Noch wichtiger als die Vorschriften
über das Löschen waren nämlich jene, deren
Beachtung die Entstehung von Bränden verhindern sollte. Wenn es erst einmal richtig
brannte, konnte man mit den damaligen
Hilfsmitteln kaum mehr etwas dagegen tun.
«Die Spritzen kommen erst, wenn das Haus
abgebrannt ist», hiess es im Volksmund.
28 Feuer-Ordnung

der Statt St. Gallen, enthaltende
so wohl die Maas-Regeln, welche die Vergaumung
vor Feuers-Gefahr abzwecken, als aber die nöthige
Hülfs- und Sicherheits-Vorkehr in fürfallender
Noth. St. Gallen, 1752.
29 Vgl. auch Naef (wie Anm. 12), S. 93.

«Damit alle Feuers Gefahr und der mit
solcher verknüpffte Schaden, Schrecken
und Jammer unter der Gnaden-Bewahr des
Allmächtigen von unserer Statt und Gerichten bestmöglich abgewendet werden möge»,
mahnte das Reglement von 1752, «genauiste
Sorgfalts-Beobachtung fürwalten zu lassen».
Und es drohte bei einem durch «Unvorsichtigkeit oder Verwahrlosung» entstehenden Brand Bussen, Gefangenschaft oder
gar «Leibs und Lebens-Straffen» an.30 Wer
zur Verrichtung seines Handwerks Feuer
benötigte, also die «Küfferen, Schreineren,
Drechsleren und anderen HandwerksLeuten, die in ihren Werkstatten viel Holz
und leicht Feuerfangende Materien ligend
haben»31, hatte verschiedenste Vorschriften einzuhalten. So mussten beispielsweise
«die Badere, Hafnere, Kupfer- und HufSchmiede, Schlossere, Wirthe und andere
Personen, in deren Wohnungen stark ge
feuret wird», in bestimmten zeitlichen Abständen ihre Kamine reinigen lassen.32 Aber
30 Feuer-Ordnung

(wie Anm. 28),
Erster Haubt-Articul, Art. I.
31 Ebenda, Art. IV.
32 Ebenda, Art. V.

die Präventionsvorschriften richteten sich
auch an die Allgemeinheit. So war «das
Taback-Schmauchen an gefährlichen Orten,
und benanntlich auf den Ring-Mauren, im
Spital, dessen Stuben und Gemächeren»,
aber auch «auf den Bleichinen» und «bey
des Spitals grossem Stadel am Brül, bey
gestaltsamer ernstlicher Straffe verbotten».
«Wenn denn, deme Gott in Gnaden vorseye!
Feuer irgendwo in Statt und Gerichten aufgienge», kam eine detaillierte Alarm- und
Löschorganisation ins Rollen. Da geriet so
ziemlich die ganze Stadt in Bewegung, beginnend beim «E.Wohl Edlen Kriegs-Raht»
über die «Lobliche Grenadiers-Compagnien
zu Fuss und Pferdt» bis hin zum «FeuerHaubtmann» sowie den «Hoch-Obrigkeitlich-Verordnete HHrn. Feuer-Officiers und
mit Ihnen alle Zimmermeistere, Steinmetzen, Maurere, Deckere und Caminfegere,
samt Ihren Knechten». Und «zur nöthigen
Wasser-Hülfreichung» mussten die «BurgersKnaben, so noch nicht in der Gemein gewesen, die Burgers Töchteren, die HandwerksGesellen, Bediente, Jungen, Knechte, Mägde
und die taugliche Weiber und Kinder der
Hintersassen» aufmarschieren.
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Der Brand in der Magnihalden
Von 1620 bis 1830 brannte es in der Stadt
St. Gallen mehr als hundert Mal, doch waren
immer nur einzelne Häuser betroffen.33
Daher und wohl auch wegen der weit ausholenden Schilderung von Professor Peter
Scheitlin34 blieb der Brand vom 27. Januar
1830 in der Magnihalden, dem neun «wakerer hülfeleistender Männer»35 und sechs
Häuser zum Opfer fielen, lange im kollektiven Gedächtnis der Stadtbevölkerung haften. «Ja, mein Freund! wir haben die Gewalt
des Feuers in furchtbarem Grad erfahren»,
schreibt Scheitlin, «und mit Recht sagst du,
dass unter den vier sogenannten Elementen
dasselbe am meisten schreke, doch ist jedes
derselben eine furchtbare Kraft.»
Peter Ehrenzeller, der Verfasser verschie
dener Jahrbücher der Stadt St. Gallen, nennt
im Jahrbuch von 1830 die Namen der dem
Feuer zum Opfer gefallenen Helfer und geht
davon aus, dass dieser Menschen noch lange
33 Ziegler

(wie Anm. 8), S. 39.
(wie Anm. 23).
35 Ehrenzeller, Peter: Jahrbücher der Stadt
St. Gallen, 1830, St. Gallen 1831, S. 87.
34 Scheitlin

Kühlerdeckel der
Automobilspritze «Helene»,
Baujahr 1909, in der Obhut
des Nostalgievereins der
Der Schritt in die Moderne
Feuerwehr St. Gallen.
Im Jahre 1909 schaffte sich St. Gallen als erste
Schweizer Stadt eine Benzin-Automobil
spritze an und fünf Jahre später – wiederum
als schweizerische Pionierin – eine Benzingedacht werde: «Ob sich die Erinnerung an Automobil-Drehleiter. Damit begann der
die Unglücklichen bis Anno 2242 erhalte, Weg in die Moderne bis zur heutigen, perlassen wir dahin gestellt, jedoch ist es so sonell gut besetzten und technisch gut ausleicht möglich als wir noch von 26 in der gerüsteten Berufsfeuerwehr, die aus dem
Feuersbrunst 1418 Verbrannten wissen.»36 Sicherheitsgefüge der Stadt St. Gallen nicht
Mit einem Quäntchen Logik lässt sich er- mehr wegzudenken ist. Zusammen mit den
gründen, wie Ehrenzeller ausgerechnet auf vielen freiwilligen Frauen und Männern,
welche sich in der Milizfeuerwehr engagiedas Jahr 2242 kommt.
ren, wird sie ihre ständig sich weitenden
36 Ebenda, S. 87 f.
Aufgaben auch in Zukunft wahrnehmen.
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«Die ständige Entwicklung von Industrie,
Handel und Gewerbe in den letzten Jahrzehnten konnte auch auf das Feuerwehrwesen nicht ohne Einfluss bleiben, und
unsere Stadt St. Gallische Feuerwehr hat es
verstanden, mit dem Zuge der Zeit Schritt
zu halten und sich die mannigfachen Er
findungen der Feuerwehrtechnik, die praktischen Wert haben, zu Nutzen zu ziehen.»
Dieser selbstsicheren Beurteilung, zu finden
im offiziellen Führer37 für die Internationale
Feuerwehr-Ausstellung des Jahres 1910 in
St. Gallen, ist auch heute nichts beizufügen.
37 Offizieller

Führer für die Internationale
 euerwehr-Ausstellung in St. Gallen vom
F
25. Juni bis 4. Juli 1910, St. Gallen 1910, S. 20.

Plakette von der internationalen Feuer
wehrausstellung 1910 in St. Gallen

geschichte und bedeutung des rettungs-corps der stadt st. gallen
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rené räber
«Gott zu Ehr’,
dem Nächsten zur Wehr’»
So heisst der Wahlspruch der wackeren
Männer, die es sich zur Aufgabe machten,
Mitmenschen gegen die Gewalten der Natur
zu schützen und vereint den Kampf mit dem
Feuer aufzunehmen; ein Wahlspruch, der
noch heute seine Gültigkeit hat.
Die Feuerwehren, in der Stadt St. Gallen
erstmals 1378 erwähnt, arbeiteten bis ins
18. Jahrhundert wegen ihrer primitiven und
unzulänglichen Löschmittel oft mit sehr
wenig Erfolg. Mit der Erfindung und Einführung der Schlauchspritze begannen die
Versuche, einen besseren und organisierten
Löschdienst zu erreichen. Moderne Feuer
wehren entstanden jedoch erst Mitte des
19. Jahrhunderts. Die Turnbewegung mit
ihrem militärischen Schneid, die damals

Anschaffung von Rauchmasken (8.9.1892)
Hptm Lumpert teilt mit, dass der Stab über die in letzter Sitzung gemachte
Anregung betr. Anschaffung einer neuen Rauchmaske nicht eben sehr erbaut
gewesen sei, da er das diesbezügliche vorhandene Material als ausreichend 
erachtet. Immerhin steht er der Anschaffung eines wirklich zweckdienlichen und praktisch bewährten Apparates nicht entgegen.

einen mächtigen Aufschwung genommen
hatte, sah hier ein Betätigungsfeld für die
Verbesserung des Rettungs- und Löschwesens in der bereits bestehenden Feuerwehr.
Gründung
In St. Gallen war es der Männer-Turn
verein (heute Stadtturnverein), der die Idee
zur Gründung eines freiwilligen TurnerRettungs-Corps aufgriff und am 12. Januar

Programm für Soldaten und Zugschule (14.3.1893)
Umfasst das Exerzieren auf einem und auf zwei Gliedern sowie
die dafür vorgesehenen Schrittarten:
Taktschritt/Feldschritt: 116 bis 120	Schritte in der Minute, Schrittlänge 80 cm
Schnellschritt:
120 bis 140	Schritte in der Minute, Schrittlänge 80 cm
Laufschritt:
160	Schritte in der Minute, Schrittlänge 90 cm

1859 dazu den Beschluss fasste, sofern die
Gemeinde die diesbezüglichen Anschaf
fungen übernehme.
An der ersten Übung am 5. September
1859 an der Spisergasse musste mit sehr
schwachen Mitteln gearbeitet werden,
standen doch nur eine zweihakige Leiter,
eine Papageno-Leiter (Leiter mit einem
Holmen, an dem die Sprossen aufgelegt
sind) und ein Ulmer-Rettungsschlauch zur
Verfügung. Nach einigen weiteren Übungen
wurde in der ersten Hauptversammlung
vom 6. Oktober 1859 beschlossen:
– Geräte auf eigene Faust anzuschaffen;
– ein Reglement zu beraten;
– das Corps mit einem Bestand von 34 Mann
als organisiert zu betrachten, jedoch nach
aussen vorderhand nur provisorisch.
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Ebenso wurden provisorische Wahlen getroffen und Offiziere gewählt. An der zweiten
Hauptversammlung vom 7. November 1859
wurden das Reglement beschlossen und die
Offiziere bestimmt. Noch im gleichen Monat
reisten einige Mitglieder nach Lindau, um
Rat für Anschaffungen einzuholen.
Nach Genehmigung der «Local-Verordnung für die Stadt St. Gallen über die Aufstellung eines Turner-Rettungs-Corps bei
Brandfällen» durch den Gemeinderat und
Sanktion durch den Kantonsrat trat das
Corps mit einem Bestand von 51 Mann am
1. Juni 1860 definitiv in Dienst. Es hatte den
Zweck, Menschenleben zu retten, Hab und
Gut zu bergen und das Feuer wirksam zu
bekämpfen.
Unterstützungskasse
Mit der Gründung des Turner-RettungsCorps im Jahre 1859 wurde auch die Schaffung der Unterstützungskasse beschlossen.
Aus deren Mitteln bestritt es auch die erste
Instruktion und Ausrüstung. Der eigent
liche Zweck der Unterstützungskasse war
aber die Hilfe für die im Feuerwehrdienst
verunfallten oder erkrankten Kameraden

St. Gallen. Das neue Turner-RettungsCorps, welches sich aus dem MännerTurnverein gebildet hat, hat Mittwochs
den Statuten-Entwurf angenommen
und die nöthigen Wahlen getroffen.
Zugleich hat diese Gesellschaft vom
Gemeinderathe 1500 Fr. zur Anschaffung
der nöthigen Geräthschaften erhalten.
Proben, welche letzthin mit dem Anheften des Rettungsschlauches bis in
die höchsten Stockwerke hinauf, sowie
mit dem Falltuche gemacht wurden,
sind vollkommen gelungen, da die
kräftigen und gewandten Männer sich
rasch mit der Sache vertraut machten. Ein überaus nützliches, anerkennenswerthes Institut ist mit diesem
Rettungs-Corps in’s Leben getreten.
Wir wünschen ihm kräftiges Gedeihen.

sowie für die dadurch in Not geratenen
Angehörigen. Der Grundstock dazu wurde
durch eine Schenkung der damaligen deutschen Versicherungsgesellschaft «Phönix»
im Betrage von 200 Franken gelegt. Regel
mässige Mitgliederbeiträge, dann aber
auch grossherzige Schenkungen und Vermächtnisse führten dazu, dass die Unter-

stützungskasse zu einer Institution wohl
tätiger Hilfe ausgebaut werden konnte.
Mit der Errichtung einer städtischen und
schweizerischen Hilfskasse für die im
Feuerwehrdienst verunfallten Feuerwehrleute wurde die Unterstützungskasse des
Rettungs-Corps teilweise entlastet, deren
weitere Existenzberechtigung im Sinne der
Statuten und Reglemente aber dokumentiert, und sie wurde zum Wohle der dem
Rettungs-Corps angehörenden Feuerwehrmänner als zusätzliche Hilfsquelle gesichert.
In den 1930er-Jahren herrschte grosse
Arbeitslosigkeit. In dieser Zeit half die
Unterstützungskasse, aber auch die
Kompaniekasse vielen in Not geratenen
Familien mit Beiträgen und ersparte
ihnen somit den Gang zur Fürsorge.
Beispiele späterer Leistungen:
1970 H
 erzinfarkt beim Brandeinsatz,
Übernahme von Selbstbehalten.
1981 Ü
 bernahme der Todesfallkosten
eines verdienten Mitgliedes.
1984 Ü
 bernahme der Umzugskosten
ins Altersheim.
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Disziplinarfälle (1894)
Insubordination, Fehlverhalten,
Schlafen beim Wachdienst,
Betreibung und Konkurs,
mit der Schwägerin durchgebrannt,
usw.
waren häufig in der Commission zu
behandeln; es wurde ein Strafregister geführt.
Wachstum
Nach Erlass einer neuen Feuerwehrordnung
wurde im Jahre 1863 der Name TurnerRettungs-Corps in Turner-Compagnie geändert.
Von der Gemeindebehörde wurden, nach
einer erst zögerlichen Haltung, die grossen
Anstrengungen der Turner-Compagnie
durch Abgabe einer eigenen Spritze sowie
weiteren Materials honoriert. Diese Tat
sache löste bei den Männern der GesamtFeuerwehr nicht eitel Freude aus.
Die Grundausbildung und Weiterbildung im
Leiterndienst für Angehörige des RettungsCorps Straubenzell in den Jahren 1862 bis
1865 durch unsere Vorgänger in St. Gallen

dürfen, aus heutiger Sicht betrachtet, als – dass er vor dem Eintritt in das Corps dem
Hauptmann das Handgelübde ablege,
Vorläufer der späteren Instruktionstätigkeit
es als Ehrensache zu betrachten, dem
bezeichnet werden.
selben anzugehören, allen Vorgesetzten
Der ursprüngliche zulässige Gesamtbestand
und Vorschriften unbedingten Gehorsam
von max. 50 Männern wurde in relativ
zu leisten und die Ehre und das Ansehen
wenigen Jahren auf 100 Mann erhöht. Damit
des Corps stets durch Disziplin, Kamedieser Mannschaftsbestand gesichert werden
radschaftlichkeit und Eifer in der Erfülkonnte, mussten auch ausserhalb des Männerlung unserer Aufgaben zu fördern. Dieses
Turnvereins geeignete Leute rekrutiert werGelübde wird durch eigenhändige Unterden. Die Anforderungskriterien lauteten:
schrift in der Stammkontrolle bestätigt.
– dass der Aufzunehmende in der Regel das
20. Altersjahr angetreten habe;
– dass derselbe in bürgerlichen Ehren und
Rechten stehe, einen unbescholtenen Ruf
Wirtschaftsschliessungen
geniesse und in moralischer Hinsicht dem
(28.1.1893)
Corps zur Ehre gereiche. Die Kommis
Veranlasst durch die unange
sion hat sich angelegen sein zu lassen, die
nehmen Vorkommnisse beim Brand
Anmeldungen diesbezüglich strengster
der Bürgli-Scheune ist dem Feuer
Kontrolle zu unterwerfen;
wehrcommandanten in der neuen
– dass er in körperlicher Beziehung die
Feuerordnung die Competenz
nötige Kraft und Gewandtheit besitze,
eingeräumt worden, Wirtschaften
welche zur Ausübung des Dienstes im
in der Nähe des Brandplatzes vor
Corps erforderlich ist;
übergehend schliessen zu lassen,
– dass er die Rekrutenschule zu voller Zubzw. sie für die Verpflegung der
friedenheit bestehe und von den betrefFeuerwache ausschliesslich in
fenden Instruktoren diesfalls zur Auf
Anspruch zu nehmen.
nahme empfohlen werde;
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Das Jahr 1868 brachte dem Corps die Erfüllung eines längst ausgesprochenen und
dringenden Begehrens, nämlich die ausschliessliche Übergabe des gesamten Rohrführerdienstes. Ebenso wurde in Anerkennung der von den leitenden Organen des
Corps stets verfolgten dienstlichen Grundsätze und Ideen unser Obmann Zollikofer
zum städtischen Feuerwehrkommandanten
ernannt.
Schweizerischer
Feuerwehrverband
1869 beteiligte sich unser Corps erstmals
an einem Schweizerischen Feuerwehrfest
in Herisau. Schwerpunkt dieser zweitägigen
Veranstaltung waren die Darstellung, Handhabung und Anwendung von verbesserten Lösch- und Rettungsgeräten sowie die
Ausstellung dieser Gerätschaften. Dabei
fassten 72 Abgeordnete aus 26 Ortschaften
der deutschen Schweiz den Beschluss der
Gründung eines Schweizerischen Feuerwehrverbandes. Zudem entschieden sie sich
für die Bildung einer Unterstützungskasse,
die Einführung einheitlicher Schlauchgewinde sowie die Regelung der Benützung

der Eisenbahnen in Brandfällen. Mit der
Annahme der Statuten am 19. Juni 1870 in
Aarau war der Grundstein des Schweizerischen Feuerwehrverbandes gelegt. Die
Turner-Compagnie trat diesem – ohne um
Erlaubnis zu fragen – als eigene Sektion
bei. Verschiedene Persönlichkeiten unseres
Corps stellten in der ersten wichtigen Entwicklungsphase ihr Wissen und Können
als Aktuar, Vizepräsident und Präsident zur
Verfügung.

Tuchhauswache (21.2.1893)
Eine Anfrage Daniels, ob es nötig
sei, dass bei der Tuchhauswache der
Posten im Parterre mit brennender
Laterne versehen sei, wird vom
Hauptmann verneint. Einmal bleibt
dem Manne im Bedarfsfalle Zeit
genug übrig, mit den übrigen Laternen
auch seine eigene anzuzünden, und
anderseits kann den Leuten nicht
zugemutet werden, ihr eigenes Oel
nutzlos zu verbrennen.

Organisatorische und
technische Neuerungen
Zu den vielen Initiativen des RettungsCorps gehörte auch die an der General
versammlung vom 31. August 1863 beschlossene Sturmwache, die mit elf Mann
in stürmischen Nächten Extra-Wache hielt.
Diese übernahm zusätzlich die bei der
Internierung der französischen Ostarmee in
St. Gallen vom 5. Februar bis zum 12. März
1871 angeordnete Feuerwache.
Im September 1874 trat die neue Organi
sation der stadt-sankt-gallischen Feuerwehr
in Kraft. Die bisherige Sturmwache wurde
aufgelöst und neu in einer festbesoldeten,
ständigen Feuerwache, bestehend aus vier
Mann und einem Postenchef, organisiert
und im Tuchhaus an der Neugasse einquartiert. Diese Veränderung fand auch in
der Anschaffung verschiedener Löschge
räte und einer ersten fahrbaren Leiter sowie
der Erstellung einer Hydrantenanlage ihren
Niederschlag. Mit diesen neuen Mitteln entstand auch die Notwendigkeit einer gründ
lichen Instruktion der Chargierten sowie der
Mannschaft, was die Anzahl der Übungen
auf 43 ansteigen liess.

Sonntagswachen (21.2.1893)

Für Personenrettungen wurden Sprung
tücher angeschafft und bei den Polizeiposten
platziert und im Brandfalle durch die Polizei
auf den Brandplatz gebracht.
Nebst guten Einsatzmitteln war dem Corps
auch eine zweckmässige persönliche Ausrüstung der Mannschaft ein grosses Anliegen. Der Antrag zur Anschaffung von
Zwilchhosen und Tuchjacken begegnete im
Gemeinderat starker Opposition, sodass
sich die Turner-Compagnie im Jahre 1878
entschloss, auf eigene Rechnung Tuchjacken
anzuschaffen. An die Gesamtkosten von
1851.20 Franken leistete die Gemeinde nach
träglich einen Beitrag von 500 Franken.
Es dauerte jedoch rund 20 Jahre, bis alle
mit Tuchhosen und Tuchrock ausgerüstet
waren. Auch die Verpflegung bei Brand
fällen und Sturmwachen musste aus unserer
Kasse bestritten werden.
1879 entstand mit dem Theater-Wachtdienst
ein neuer Dienstzweig, der zu Beginn von
einem Unteroffizier und drei Mann (zwei
Mann Turner-Compagnie, zwei Mann
Hydranten-Compagnie) versehen werden
musste und für alle Mitglieder obligatorisch
erklärt wurde.

Die Inspektion der Sonntagswachen,
welche bis anhin ausschliesslich
Sache der Unteroffiziere gewesen ist,
soll nun infolge der durch die neue
Feuerwehrordnung herbei geführte
Reduktion im Bestande der Stabsof
fiziere auf Ansuchen des Feuerwehr
commandos und auf eine bezügliche
Offerte von Hptm Lumpert künftig
durch die Offiziere des Rettungscorps mitbesorgt werden.
Bei Anwesenheit eines Zirkus wurde zur
Sicherheit des Publikums von den städtischen Behörden ebenfalls ein Wachtdienst
verlangt. Der Sicherheitsdienst während des
Eidgenössischen Sängerfestes von 1886 in
Neue Tuchröcke (8.9.1892)
Neue Tuchröcke für die Chargierten
der Turner-Compagnie sind vom Ge
meinderath bewilligt worden.
Ferner liegen einige Tuchmuster für
Capute (Lodenmäntel) vor, welche
ebenfalls zu einigen Bestellungen Ver
anlassung geben, obwohl der Caput
auf eigene Kosten zu beschaffen ist.
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St. Gallen, vom Festkomitee zuerst als unnötig abgelehnt, kam beim Brandausbruch
in der Küche der Festhütte zum Einsatz und
konnte eine grössere Katastrophe verhindern.
Unser Feuerwehrwesen sowie die städtische
Hydrantenanlage fanden auch das Interesse
ausländischer Kommunen; so liess sich am
9. Oktober 1898 eine Abordnung des Stadtrates und der Feuerwehr von Bregenz näher
informieren.
Die neue, im Jahre 1892 beschlossene
Feuerwehrordnung gab Gelegenheit, dem
längst gehegten Wunsche einer Namens
änderung Geltung zu verschaffen und unseren Vereinsnamen am 21. Februar 1893
in Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen abzu
ändern.
Beim Blättern in Protokollen der Jahre
1890/94 stellen wir fest, dass sich das
Rettungs-Corps mit vielfältigen Fragen im
Feuerwehrwesen und im Brandschutz der
Stadt St. Gallen befasste und der Feuerwehrkommission entsprechende Eingaben
machte und Anträge stellte. Sie betrafen
z.B. das Führen von Telefondrähten über
der Erde; Massnahmen zum Gebäudeschutz
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in Theater und Museum; Anschaffung von
Tuchröcken, Leitern sowie Besichtigung einer neuen mechanischen Leiter in Biberach;
Anregung betr. Anschaffung von Rauch
masken. Auf Ansuchen des Feuerwehrkommandos übernahmen Offiziere des RettungsCorps die Inspektion der Sonntagswachen.
Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von
Hauptmann Emil Lumpert Mitte März 1894
lesen wir im St.Galler Tagblatt:
«Emil Lumpert hat sich nicht nur um das
Gedeihen und die Ausbildung des Corps,
sondern auch um die so erfreuliche Entwicklung des städtischen Feuerwehrwesens
überhaupt verbleibende Verdienste gemacht. Seiner Tätigkeit ist es wesentlich
zu verdanken, wenn das hiesige RettungsCorps nicht nur bei unserer Bevölkerung,
sondern weit über die Marken unserer Stadt
hinaus eines so vorzüglichen Rufes geniesst
und mit Recht als eines der best organi
Gesangsübungen (21.2.1893)
Für Gesangsproben unter kundiger
Direktion wird ein Kredit von
20 Franken gewährt.

sierten und geleiteten Corps der Schweiz bezeichnet wird. Sein Rücktritt bedeutet daher
einen empfindlichen Verlust für dasselbe.»
Die Mithilfe des Rettungs-Corps in anderen
Gemeinden wurde zunächst von den jeweiligen Feuerwehren nicht immer geschätzt,
wie z.B. beim Brand der Burg Waldegg in
Straubenzell im Jahre 1901. Dennoch wurde
Nachbarschaftshilfe mehr und mehr zu
einer selbstverständlichen Sache. Die Dislokation zu verschiedenen Einsätzen in Tablat,
Straubenzell, St.Josefen, Mörschwil, Rorschach, Rehetobel, Oberriet, Herisau, Flawil
oder Wil geschah entweder mit Reisewagen
und Reisespritze oder mit Extrazügen.
Zur Alarmierung der Feuerwehrmänner
wurde im Jahre 1900 die Einführung von
Telefongruppen vorgenommen, eine Sache,
die sich ab Beginn sehr bewährt hat. Keine
Begeisterung löste jedoch das Telefon
aufgebot sämtlicher Gruppen im Jahre 1903

Tuchhauswachen
1. Semester 1894

5 Mann pro Wachdienst;
46 Diensttage in 6 Monaten waren
aus heutiger Sicht eine wichtige
Einnahmequelle.
Sold pro Dienst: Chef Fr. 3.–,
Mannschaft Fr. 2.60
aus, galt es doch, die Polizei bei der Unterdrückung eines Krawalls wirksam zu unterstützen.
1904 führte der Entwurf einer neuen Feuerwehrordnung sowie eines Dienstreglements,
die bisher erworbene Rechte des Corps nicht
mehr garantiert hätten, zu manch unge
mütlicher Sitzung. Nach zähen Verhand
lungen konnte eine für alle Beteiligten zufrieden stellende Regelung getroffen werden.
Durch das neue Reglement, das auch durch

Die Offerte der Unteroffiziere der Turner-Compagnie, die
Theaterwache als Chefs zu übernehmen,
hat bei Stab und Feuercommission gute Aufnahme gefunden und es soll
dieselbe gerne acceptiert werden. (29.7.1892)

Tuchhaus (abgebrochen 1916) an der Neugasse.
Über 40 Jahre war die Feuerwehr hier einquartiert.
Heute steht an dieser Stelle das Amtshaus.
die fortschreitende bauliche Entwicklung
der Stadt geprägt war, wurde die städtische
Feuerwehr in drei Löschkompanien eingeteilt und dadurch auch unser Corps ge
zwungen, diese Dreiteilung an Stelle der
bisherigen vier Züge vorzunehmen. Diese
Neuordnung hat wesentlich dazu beigetragen, die Mannschaften der verschiedenen
Feuerwehrabteilungen einander näher zu
bringen und die Zusammenarbeit zu verbessern.
Im Bericht des Stadtrates an den Gemeinderat zum Entwurf einer neuen Feuerwehr
ordnung heisst es 1919 über die künftige
Stellung des Rettungs-Corps: «Eine viel
umstrittene Frage ist, ob den bestehenden
freiwilligen Corps – speziell dem RettungsCorps – gewisse bisher gewährte Vorrechte
weiterhin verbleiben sollen oder nicht. Es ist
anzuerkennen, dass das Rettungs-Corps in
seinem sechzigjährigen Bestand eine grosse
Pionierarbeit im Feuerlöschwesen geleistet
und durch seine freiwilligen Dienstübungen
tüchtige Feuerwehrmänner ausgebildet hat.
Heute sind aber die Verhältnisse im Feuer
wehrwesen ganz andere geworden, die
Pflichtfeuerwehr hat eine grosse Vervoll-
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Pferde von Fuhrhalter Louis
vor dem Zeughaus im Klosterhof,
um 1907.
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kommnung erfahren, besonders mit der
Automobilisierung derselben. Es kommt
also dem Rettungs-Corps nicht mehr die
Bedeutung von früher zu. Daher ist denn
auch der Belassung von Vorrechten an dasselbe aus den Kreisen der Pflichtfeuerwehr
grosse Opposition erwachsen, was in
verschiedenen Eingaben an die Feuerwehrkommission zum Ausdruck gelangte.
Gleichwohl stimmte der Stadtrat dem von
der Spezial- und der Feuerwehrkommis
sion vorgeschlagenen Kompromiss in Artikel 15 in der Weise zu, dass das RettungsCorps als solches bestehen könne, ihm das
Recht der freiwilligen Übungen und die
Wahl der Chargierten belassen werde, es
aber in der neuen Organisation nicht mehr
eine besondere Einheit bilden dürfe, sondern in den Löschcompagnien aufzugehen
habe.»
Noch ein weiteres Mal, im Jahre 1937,
sollte eine neue Feuerwehrordnung zu
zweijährigen Beratungen führen. Gegen
eine starke Opposition des Rettungs-Corps
wurde sie 1939 in Kraft gesetzt: Zehn selbständige Löschzüge und zwei Löschgruppen
wurden geschaffen; damit waren Kompanien

und deren Kommandanten überflüssig geworden, und dem Feuerwehr-Kommandanten wurde die gesamte Ausbildung
übertragen. Dem längst gehegten Wunsche,
ein Zentralfeuerwehrdepot auf dem Viehmarkt zu erhalten, erteilte die Bürgerschaft
im Jahre 1903 wegen zu hoher Kosten eine
Absage. 1907 erfolgte, nach über 40 Jahren
Einquartierung im Tuchhaus an der Neu
gasse, der Umzug des Gerätedepots und
des Wachtlokals sowie des gesamten Materials des ersten Löschzuges des RettungsCorps ins Zeughaus am Klosterhof. Ebenfalls Einzug am neuen Standort hielten die
beiden Pferde samt Führer von Fuhrhalter
Louis, welche seit Jahresfrist in einer Stallung an der Augustinergasse untergebracht
gewesen waren.
Ausrüstungen und Gerätschaften erfuhren
dank der technischen Fortschritte grosse
Verbesserungen, denen sich die städtischen
Behörden nicht verschlossen, so dass
die Brandwache, die seinerzeit in erster
Linie aus Mitgliedern des Rettungs-Corps
rekrutiert wurde, gut ausgerüstet ihre Aufgaben wahrnehmen konnte. So wurde sie
1907 mit einem vom Wagenbauer Höhener

in St. Gallen hergestellten prächtigen Mannschaftswagen mit dreiteiliger Schiebleiter
ausgerüstet und die Rotte auf sieben Mann
verstärkt.
Dem Antrag einer vom Gemeinderat ernannten Automobilkommission, ein modernes Transportmittel, ausgerüstet mit Leitern,
Pumpwerk und allen nötigen Utensilien,
anzuschaffen, wurde im Jahre 1908 durch
die Behörde zugestimmt und das Fahrzeug
im Jahre 1909 in Betrieb genommen. Aus
heutiger Sicht war dies das erste Löschfahrzeug, jedoch noch ohne Wassertank. Damals
entstand unsere Berufsfeuerwehr.
Zwei Chauffeure, einer davon August Weidmann, bisher schon Mitglied des RettungsCorps, wurden 1909 fest angestellt. 1910,
mit der Aufhebung der Turmwachen auf
St. Laurenzen, wurden die beiden Turmwächter als Brandwächter engagiert. Somit
waren total vier Mann bei der Brandwache
St. Gallen. Zu diesem Bestand stellte das
Rettungs-Corps noch eine Nachtwache sowie an schönen Sonn- oder Festtagen, an
welchen voraussichtlich ein grosser Teil der
städtischen Bevölkerung abwesend war, eine
Tageswache von sieben Mann.
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Feuerwehrvereine
Die Verschmelzung der Gemeinden
St. Gallen, Straubenzell und Tablat zu
«Gross-St. Gallen» im Jahre 1918 hatte
keinen Zusammenschluss des Feuerwehrvereins Straubenzell und des bereits vor
1873 gegründeten Rettungs-Corps Tablat
mit dem Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen
zur Folge.
Manch harte Diskussion über die privilegierte Stellung der verschiedenen RettungsCorps, deren Existenzberechtigung sowie
den Unterstützungsfonds wurde in den
Dreissigerjahren geführt; Feuerwehrvereine
sollten in der Folge in den Kreisen Ost und
West sowie in St. Georgen die Pflege der
Kameradschaft fortführen. Dies war jedoch
nur durch die jährlich vom Rettungs-Corps
der Stadt St. Gallen über Jahrzehnte geleisteten Subventionen an die Aussenvereine
möglich.
Viele Tätigkeiten des Rettungs-Corps in der
Aus- und Weiterbildung der Pflichtfeuerwehr trugen auch nach den Sechzigerjahren zu einer Verbesserung und Erweiterung der Fähigkeiten der Pflichtfeuerwehr
bei. So erinnern wir an die Integration des

Motorspritzendienstes und der SanitätsAusbildung, aber auch an das aktive und
finanzielle Mitwirken an Geräteführer- und
Offiziers-Weiterbildungskursen im Rahmen
des Kreisverbandes.
Mit der Neuorganisation der Pflichtfeuerwehr im Jahre 1968 und damit der Reduk
tion der Löschzüge von bisher zehn auf
deren vier wurde der Weiterbestand der
Feuerwehr-Aussenvereine in Frage gestellt.
Der Zusammenschluss der Feuerwehrvereine Ost und West und damit die Fusion
zu einem Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen
fand am 19. Dezember 1970 statt; Mitglieder
des Vereins St. Georgen stiessen etwas später dazu. Dem Jahresbericht des Obmanns
Jean Steinlin über das 112. Vereinsjahr entnehmen wir dazu Folgendes:
«111 Jahre lang hat sich das Tätigkeitsgebiet
des Rettungs-Corps auf einen geografischen
Raum beschränkt, der die Grenzen mit der
alten Stadtgemeinde St. Gallen gemeinsam
hatte. Dem 112. Vereinsjahr blieb es vorbehalten, die politische Stadtverschmelzung
mit den Gemeinden Tablat und Straubenzell
vom Jahre 1918 in Bezug auf die Feuerwehrvereine nachzuvollziehen.

An entsprechenden Anläufen zu diesem
Schritt hat es in den vergangenen Jahren
zwar nicht gefehlt. Psychologische Ungeschicklichkeiten, Missgunst und Misstrauen
haben aber die Fronten immer wieder verhärtet. Ein nicht geringer Anteil an der
Erfolglosigkeit entfällt auf die politischen
Behörden, denen die Unterstützungskasse
offensichtlich ein Dorn im Auge war. Wir
wollen den damaligen Verantwortlichen
des Rettungs-Corps heute noch von Herzen
dankbar dafür sein, dass sie sich so kompromisslos um die Erhaltung und Selbstverwaltung der vereinseigenen Unterstützungskasse eingesetzt haben, obwohl dafür der
Verzicht auf jegliche Leistung aus dem städtischen Feuerwehr-Unterstützungsfonds in
Kauf genommen werden musste. Wenn die
Kasse der damaligen Absicht zufolge in die
Verwaltung der Stadt übergegangen wäre,
hätte ihr segensreiches Wirken zweifellos
aufgehört. So aber dürfen wir mit Stolz vermerken, dass schon manchem Kameraden
in einer Notlage spontan geholfen und ein
schwerer Bittgang zu den Fürsorgebehörden
erspart werden konnte. Ganz abgesehen davon, dass aus den Erträgnissen allein in den
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letzten 20 Jahren um die 40000 Franken für
ausserdienstliche Tätigkeit zugunsten des
Feuerwehrwesens aufgewendet wurden,
woran die andern städtischen Feuerwehrvereine ebenfalls einen namhaften Anteil
hatten.»
Rettungs-Corps und Feuerwehr
Mit dem Kommandowechsel im Jahre 1973
ist eine spürbare Klimaveränderung eingetreten. Das Rettungs-Corps findet heute
alle Anerkennung und wird durch das
Kommando in jeder nur denkbaren Weise
unterstützt. Es ist auch nicht zu verkennen,
dass die Beziehungen zwischen Berufs- und
Pflichtfeuerwehr sich in den letzten Jahren
merklich zum Bessern gewendet haben.
Seit die Feuerwehrzüge auch vermehrt zu
Brandeinsätzen aufgeboten wurden, haben
sich eine aufrichtige Kameradschaft und ein
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
können.
Auch im ausserdienstlichen Bereich haben
wir den Berufsfeuerwehrleuten Gelegenheit gegeben, sich an unseren Anlässen zu
beteiligen, wovon recht rege Gebrauch gemacht wurde. Es war deshalb an der Zeit,

Die Berufsfeuerwehr
ist im Jahre 2009
40 Jahre am Standort
Notkerstrasse einquartiert.

dem engeren Schulterschluss auch in unseren Statuten Ausdruck zu geben und den
Angehörigen der Berufsfeuerwehr die Aufnahme ins Rettungs-Corps ab dem Jahre
1976 zu ermöglichen.
Das 60 Jahre dauernde Provisorium Brandwache Klosterhof fand mit dem Bezug des
neuen Gebäudes an der Notkerstrasse im
Juni 1969 ein gutes Ende. Zu diesem positiven Ergebnis trugen alle Pflichtfeuerwehr-

leute in nicht unerheblichem Masse bei.
So wurden illustrierte Presseeinsendungen
lanciert, ein Tag der offenen Tür durch das
Rettungs-Corps organisiert, am Abstimmungs-Wochenende vom 11.12.1966 vor
den Stimmlokalen vorgedruckte Ja-Stimmzettel verteilt und nicht zuletzt auch noch
sämtliche Kosten dieser Kampagnen durch
die städtischen Feuerwehrvereine anteil
mässig getragen.
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Vereinsheim Nördli 1980 und 2008
Vereinsheim
Im Jahre 1929 hatte sich das Rettungs-Corps
der Stadt St. Gallen entschlossen, auf H
 ütten
am Kronberg ein Ferienheim zu eröffnen.
Dies, um die Kameradschaft zu pflegen,
aber auch um den Aktiven und Altgardisten
mit ihren Familien Erholung und Ferien zu
ermöglichen. Nach nahezu 50 Jahren wurde
der Mietvertrag durch die Eigentümerin
wegen Eigenbedarfs (Alpbewirtschaftung)
gekündigt. Der Auftrag unserer Mitglieder

an der Hauptversammlung von 1974 an
die Subkommission Hütte, ein geeignetes
Objekt zu Miete oder Kauf zu suchen, fand
nach intensiver Suche 1978 ein positives
Ende.
Die Liegenschaft «Nördli» in Gonten – ein
Bauernhaus mit angebauter Scheune und
Umschwung, Gesamtfläche rund 2800 m2 –
wurde aufgrund eines Entscheids der ausser
ordentlichen Hauptversammlung vom 26.

Juni 1978 gekauft und anschliessend
in aufwändiger Arbeit im Frondienst
durch Aktive und Altgardisten des
Rettungs-Corps um- und ausgebaut.
Mit einem grossen Feuerwehrumzug, mit
Beteiligung der Feuerwehr Gonten und
von Behördevertretern von Stadt und Land
wurde die Eröffnung und Einweihung
unseres neuen Vereinshauses am 17. Mai
1980 gefeiert.
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Leistungen der
Unterstützungskasse
Leistungen für erkrankte und verunfallte
Mitglieder des R
 ettungs-Corps und deren
Angehörige; Schuh- und Kleiderent
schädigungen bei Hilfeleistungen:
1859 – 1908   Fr. 18 949.95
1909 – 1958   Fr. 104 271.60
1959 – 1989   Fr. 23 458.70
Total
Fr. 146 680.25

Die grossen Veränderungen in den An
stellungsbedingungen für Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen, die Verbesserungen im
privatrechtlichen und obligatorischen Versicherungswesen sowie in der beruflichen
Vorsorge (zweite Säule) haben dazu geführt,
dass unsere Unterstützungskasse in den
letzten 15 Jahren keine Leistungen mehr an
erkrankte oder verunfallte Mitglieder erbringen musste. Trotzdem gehören gemäss
dem Reglement der Unterstützungskasse

Hilfeleistungen und Überbrückungskredite
an in Not geratene Mitglieder nach wie vor
zu unserer vornehmen Aufgabe.
Zweck unseres Vereins ist nunmehr die
Pflege und Förderung der Kameradschaft
unter den Aktiven und Mitgliedern der
«Alten Garde» (Altgardisten) sowie die
Durchführung repräsentativer A
 nlässe.
In diesem Sinne wünsche ich dem
Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen gutes
Gedeihen.

Quellen-Nachweise
Zur Geschichte:
Flammer, Arnold: Füürioo. Notizen zur Geschichte der Feuerwehr St. Gallen, Typoskript [1976] in der
Kantonsbibliothek St. Gallen.
Festschrift zur Feier des 50jährigen Jubiläums des Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen 1859 –1909,
o.O. / o.J.
Stadt St. Gallen, 100 Jahre Rettungs-Corps, 50 Jahre Brandwache, 1859 – 1909 – 1959, Teufen 1959.
Protokolle des Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen.
Kästchen:
Protokolle Kommissions-Sitzungen Rettungs-Corps der Stadt St. Gallen (Privatarchiv im Stadtarchiv
St. Gallen).
Fotos:
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Brandwache Klosterhof
Feuerwache Notkerstrasse
Vereinsheim «Nördli»

Kantonsbibliothek St. Gallen
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Berufsfeuerwehr St. Gallen
Archiv Rettungs-Corps

Der feuerhahn
vom Ostschweizer Glasmaler 
Heinrich Stäubli für das Rettungs-Corps
geschaffener Holzschnitt.

Mitglieder des RettungsCorps St. Gallen, die ihre
aktive Feuerwehrdienstpflicht
in der Stadt St. Gallen erfüllt
haben und in allen Ehren
zurücktreten, werden zu
Altgardisten ernannt.
Wenn die statutarischen
Rettungs-Corps-Mitglieds
jahre erfüllt sind, erhalten
sie beim Übertritt als Corps
geschenk einen handko
lorierten, nummerierten
Abdruck. Dies gilt ebenso
für in den Ruhestand
tretende Angehörige der
Berufsfeuerwehr.

Rettungs-Corps heute – wozu?
Thomas Meyer
Alle, die sich bei der Feuerwehr engagieren,
tragen in hohem Masse zur Sicherheit des
Lebens von Mensch und Tier, zum Schutz
des Eigentums, aber dank des Milizsystems
auch zur Stabilität des Gemeinwesens bei.
Durch die materielle und
technische Entwicklung der
Miliz- und der Berufsfeuerwehr
haben sich auch die Aufgaben
für das Rettungs-Corps teilweise verändert.
War es früher vor allem auch für die Weiterbzw. Ausbildung verantwortlich, wurde dies
Ende der 80er-Jahre ans Kommando der
Feuerwehr St. Gallen weitergegeben.
In früheren Jahren hat sich das RettungsCorps speziell für das Versicherungswesen
stark gemacht. Mit der aus dem Nichts
aufgebauten Unterstützungskasse konnte
an verunfallte oder kranke Kameraden
finanzielle Hilfe geleistet werden. Diese ist
heute bezüglich Unfall durch die vom Kommando abgeschlossene Versicherung für
alle Angehörigen der Feuerwehr gewährleistet.

Auszug aus dem Handelsregister
Firma:

Rettungs-Corps
der Stadt St. Gallen (RC)
(CH32060088712)

Sitz:	St. Gallen (SG)
Rechtsform: Verein
Zweck:

Pflege und Förderung der Kameradschaft unter den Aktiven und
Mitgliedern der «Alten Garde» (Altgardisten) sowie Durchführung
repräsentativer Anlässe; Verwaltung der Unterstützungskasse
sowie Unterhalt der Vereinshütte Nördli.

Wozu braucht es heute noch
einen Feuerwehrverein wie das
Rettungs-Corps?
Die materiellen Fortschritte, aber auch die
technische Entwicklung des Feuerwehr
wesens und der wirtschaftliche Druck im
Alltag bringen es mit sich, dass zwar das
kameradschaftliche Zusammensitzen im
jeweiligen Zug noch stattfindet, aber die
Kontakte zu den anderen Zügen, der anderen Kompanie oder zu den Mitgliedern
der Berufsfeuerwehr zu kurz kommen.
Mit diversen Anlässen von der Hauptversammlung über die Metzgete im Nördli bis

zum traditionellen Chlausanlass bietet das
Rettungs-Corps seinen Mitgliedern die Gelegenheit, Kameradinnen und Kameraden
über die Zugs- oder Kompaniegrenze hinweg ohne Hast oder Eile zu treffen.
Das Rettungs-Corps pflegt
den Kontakt unter den Aktiven
und den Altgardisten und unterhält
Beziehungen zu anderen Feuer
wehrcorps und Feuerwehrvereinen
beim Degersheimer Feuerwehr
marsch oder bei Feuerwehrfesten.
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Feuerwehr: Das ist für die meisten
Feuerwehrler nicht nur ein Hobby,
sondern auch eine Lebenseinstellung:
Gott zur Ehr,
dem Nächsten zur Wehr.

Die Hilfsbereitschaft an seinem Nächsten
hört nicht einfach mit der aktiven Laufbahn
auf. Dies ist auch ein kleiner Gegenbeweis
für die heute so oft ausgerufene Egoismusgesellschaft.
Altgardisten
Irgendwann kommt für jeden Angehörigen der Feuerwehr der Zeitpunkt, an dem
er oder sie vom Aktivmitglied in den Status
«Altgardist» übertreten darf. Hier erleichtert das Rettungs-Corps seinen Mitgliedern
diesen Wechsel.
Die Altgardisten bleiben weiterhin
mit der Feuerwehr St. Gallen
verbunden.

Auszug aus den Statuten: Zum Altgardisten wird ernannt:
2.5.1 Wer die Feuerwehrdienstpflicht in der Stadt St. Gallen erfüllt hat und
vom aktiven Dienst in allen Ehren zurückgetreten ist und mindestens die letzten
5 Jahre Mitglied des Rettungs-Corps gewesen ist;
2.5.2 Wer als Angestellter der Berufsfeuerwehr in den Ruhestand tritt und
mindestens die letzten 5 Jahre Mitglied des Rettungs-Corps gewesen ist.
2.6	Zum Altgardisten kann ernannt werden, wer aus gesundheitlichen oder
anderen wichtigen Gründen aus dem Feuerwehrdienst ausscheiden muss und
entsprechend schriftlich Antrag an die Kommission stellt.
Sie sind durch Kontakte mit den Aktiven
bei den Anlässen oder über den Brief- oder
E-Mail-Versand weiterhin über Neuigkeiten
im Bilde.
Viele Mitglieder bleiben dem RettungsCorps bis ins hohe Alter verbunden. Ein
seit Jahrzehnten geschätzter Dienst ist die
Altgardistenbetreuung. Ältere Kameraden,
die einen runden Geburtstag haben, werden von einem der Altgardistenbetreuer
besucht, ebenso auch Kameradinnen und
Kameraden, die von Krankheit oder Unfall
heimgesucht wurden.

Unterstützungskasse
Parallel zu der Geschichte des RettungsCorps verläuft auch die Geschichte unserer
Unterstützungskasse.
Die Unterstützungskasse bezweckt,
den Mitgliedern des Rettungs-Corps
Hilfe zu leisten.
In guten wirtschaftlichen Zeiten wird diese
Kasse glücklicherweise eher wenig gebraucht. Im Rettungs-Corps-Archiv können

31

aber viele Beispiele nachgelesen werden, wie
mit vielen Beiträgen Mitgliedern in Not geholfen werden konnte. Im Moment wird die
Tätigkeit des Rettungs-Corps gemäss den
Statuten vor allem aus den Kapitalerträgen
gefördert.
Vereinsheim Nördli
Die meisten Aktiven und auch ein grösserer
Teil der Altgardisten wohnen in der Stadt
St. Gallen. Das Rettungs-Corps bietet allen
seinen Mitgliedern zu günstigsten Miet
konditionen das Vereinsheim Nördli fernab
vom städtischen Trubel und dort auch Getränke zu fairen Preisen an. Für den Zugsabend, einen Familienanlass, ein Geburtstagsfest usw. wird das Nördli in Gonten
gerne gebucht.
Das Nördli, dessen Geschichte im Beitrag
«Geschichte und Bedeutung des RettungsCorps der Stadt St. Gallen» dargestellt ist,
wird aber auch Nichtfeuerwehrangehörigen
für Anlässe angeboten, was sich auf der
einen Seite bei den Finanzen positiv auswirkt. Anderseits können diese beim Besuch
den Geist der Feuerwehr bzw. des RettungsCorps spüren.

Nostalgieverein der
Feuerwehr St. Gallen
In den 1990er-Jahren fanden erste Versuche
statt, alte Gerätschaften und Fahrzeuge der
Feuerwehr St. Gallen zu übernehmen und
zu erhalten. Exponenten vom Kommando
und von der Rettungs-Corps-Kommission
studierten dieses Unterfangen. Diese Ver
suche scheiterten aber, vor allem weil zur
Stützung dieser Idee die Unterstützungs
kasse angetastet werden sollte.
Ende der 90er-Jahre waren die Anzeichen
sehr deutlich, dass die alten, legendären
Saurer-Fahrzeuge (TLF 1963, ADL 1965) in
den Osten verhökert würden. Am 17. März
2000 wurde darum der Nostalgieverein der
Feuerwehr St. Gallen (kurz NFSG) gegrün
det. Der NFSG verfolgt folgende Ziele: Er
restauriert und unterhält ausgemusterte
Feuerwehrgerätschaften und möchte in
naher Zukunft ein der Öffentlichkeit zu
gängliches Museum eröffnen. Das Rettungs-
Corps unterstützt die Ziele des Nostalgievereins und ist darum auch Vereinsmitglied.
Zum grössten Teil sind auch die meisten der
Nostalgievereinsmitglieder im RettungsCorps dabei.

Zukunft
In der 150-jährigen Geschichte des RettungsCorps hat es schon viele Neuerungen und
Neuausrichtungen gegeben. 1932 hatte sich
die Alte Garde mit der Gründungsversammlung organisiert. Im November 1942 wurden
diese Vereinigung aufgelöst und die Alt
gardisten im Rettungs-Corps integriert. Am
19. Dezember 1970 fand die Fusionshauptversammlung statt, an der die Straubenzeller, Tablater und St. Geörgler aufge
nommen wurden.
Werden zukünftig im Rettungswesen grös
sere Neuerungen kommen, wird diese auch
das Rettungs-Corps unvoreingenommen
prüfen bzw. für seine Ausrichtung hinterfragen.
So darf das Rettungs-Corps stolz auf seine
Geschichte zurückschauen, aber trotz dem
ständigen Wandel auch optimistisch in die
Zukunft blicken.
Anmerkung:
Die Jahresangaben wurden aus Protokollen des
Rettungs-Corps und Jahresberichten des Obmannes entnommen (Privatarchiv im Stadtarchiv
St. Gallen).
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Die Anfänge der Berufsfeuerwehr
marcel mayer
In den Jahren 1924 und 1925 wurden
verschiedene Pläne für den Neubau
einer Brandwache gezeichnet. Das
gross dimensionierte, repräsentative
Gebäude sollte an die Stelle der alten
Kavalleriekaserne an der Steinach
strasse in unmittelbare Nachbarschaft
zum ebenfalls eingezeichneten Tram
depot zu stehen kommen. Mit dieser
Brandwache hätte die Berufsfeuerwehr
ihre engen, 1907 bezogenen Räumlich
keiten im Nordflügel des Regierungs
gebäudes verlassen und einen ganz auf
ihre Bedürfnisse ausgerichteten Bau
beziehen können. Angesichts der Wirt
schaftskrise der Zwischenkriegszeit liess
sich dieses Projekt aber nicht verwirk
lichen. So erhielt die Berufsfeuerwehr
erst 1969 ein eigenes Gebäude an
der Notkerstrasse, ein paar Schritte
nordöstlich der in den 1920er-Jahren
geplanten Brandwache. (Stadt ASG, B/418)

Vom 22. August bis 2. September 1902
unternahm eine St.Galler Delegation eine
«Feuerwehr-Studienreise» nach Basel,
Düsseldorf, Barmen (heute Teil Wuppertals), Köln, Frankfurt am Main, Darmstadt,
Stuttgart und München. Als Erkenntnis aus
ihren Besichtigungen schlug die Delegation
unter anderem vor, die heimische Feuerwehr nach den Vorbildern von Barmen und
namentlich Darmstadt zu reorganisieren:
«[…] es sollte die freiwillige Feuerwehr,
bei uns Rettungs-Corps genannt, den Kern
bilden und aus ihr die neue Organisation
herauswachsen.»1 Wie man sich die neue
Organisation vorstellte, wird nicht präzise
ausgeführt, aber die Formulierung legt doch
nahe, dass man im Gegensatz zur bisherigen
Milizfeuerwehr ein gewisses Mass an Professionalität anstrebte.
Trotzdem zeigt die knapp eineinhalb Jahre
später, am 21. Januar 1904 erlassene städ
tische Feuerwehrordnung, dass die Brand
bekämpfung damals noch Sache einer

 ilizorganisation war, die aus den männ
M
lichen, zwanzig- bis etwa vierzigjährigen, in
St. Gallen lebenden Bürgern und Niedergelassenen bestand, soweit sie sich nicht mit
der Bezahlung der Ersatzsteuer vom Dienst
befreiten. Die Feuerwehr war gemäss dieser
Regelung von 1904 in den Stab, das RettungsCorps, das Hydranten- und Spritzenkorps,
das Sappeurkorps sowie das Wachkorps
eingeteilt. Eine regelmässige Jahresentschädigung erhielten für ihre Bemühungen die
«Chargierten» des Stabes, also die höheren
Stabsfunktionäre.2
Diese «Chargierten» waren es denn auch, die
in den Geschäftsberichten des Gemeinde
rates schon früh unter den Beamten und Angestellten der Gemeindeverwaltung aufgezählt wurden. So nennt der Geschäftsbericht
von 1906 unter der Rubrik «Feuerwehr» den
Chef des Personellen, dessen Gehilfen und
den Chef des Materiellen. Und im August
1909 figurierte neben diesen beiden Chefs
ein Feuerwehrstabsfourier unter den städ-

1 Bericht

2 Feuerwehr-Ordnung

über die Feuerwehr-Studienreise samt
Begleitschreiben an die Feuerwehrkommission
St. Gallen, 10.12.1902 (Stadtarchiv St. Gallen
[=StadtASG], 6/3/91 IIa, Nr. 24 und 25).

vom 21./29.01.1904, in:
Stadt St. Gallen, Gemeinderätliche Verordnungen
und Reglemente, Amtl. Sammlung, Bd. I,
1900 – 1904, S. 290 – 327; vgl. Art. 2, 3, 14 und 74.
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tischen Beamten und Angestellten.3 Die
Aufgaben dieser Stabsfunktionäre bestanden allerdings nicht in der direkten Brandbekämpfung, sondern sie kümmerten sich
um die organisatorischen und technischen
Belange, führten die Mannschaftsregister,
unterhielten die Feuerwehrgerätschaften
u.a.m.4 Dabei scheint mindestens der Chef
des Materiellen eine eher bescheidene Teilzeitbeschäftigung innegehabt zu haben,
dauerte doch seine tägliche Dienstzeit nach
einer Erweiterung im Jahre 1910 von elf bis
zwölf Uhr vormittags und von fünf bis halb
sieben Uhr nachmittags.5
Neben den «Chargierten» des Stabes beschäftigte die Stadtverwaltung bald einmal
auch Arbeiter mit Aufgaben für die Feuerwehr. So trat am 1. Juli 1907 Ernst Wittwer
als Arbeiter der Materialverwaltung seinen
Dienst an und hatte fortan die Löschge
räte, die Bekleidungs- und Ausrüstungsge
3 Geschäftsberichte

des Gemeinderates, 1905/06,
S. 137, und 1908/09, S. 141 (StadtASG, 1/1/0287).
4 Feuerwehr-Ordnung 1904 (wie Anm. 2),
Art. 21 und 22.
5 Protokolle der Feuerwehrkommission, 28.07.1910,
S. 51 (StadtASG, 1/1/1698).

genstände, das Feuerwehrdepot und die
Wachtlokale zu warten sowie Reparaturen
auszuführen. Für seine tägliche, rund
neuneinhalbstündige Arbeitszeit erhielt
er monatlich 175 Franken; dazu kamen
25 Franken Monatssold, den er als Ange
höriger des Rettungs-Corps für Nacht
wachen erhielt. Am 15. März 1909 trat
August Weidmann unter den gleichen
Bedingungen in den Dienst der Feuerwehr.6
Ernst Wittwer und August Weidmann erhielten indes schon bald eine andere Aufgabe zugewiesen. Im Herbst 1909 machte
die St. Galler Feuerwehr einen grossen technischen Schritt vorwärts und nahm ihre
erste Automobilspritze der Marke Saurer
in Betrieb, in die eine von der Firma Sulzer
entwickelte Pumpe eingebaut war. Diese
Neuerung hatte zur Folge, dass Männer
benötigt wurden, die ein derart modernes
Fahrzeug bedienen konnten. Zuvor waren
die oft schweren Feuerwehrgeräte mit
Pferdefuhrwerken zu den Brandplätzen

gekarrt worden, nun waren anstelle von
Fuhrmännern Chauffeure gefragt. Es waren
Wittwer und Weidmann, die in der noch
seltenen Fertigkeit des Chauffierens von
schweren Automobilen ausgebildet werden
sollten.8

6 Protokolle

7 Protokolle

der Feuerwehrkommission
(wie Anm. 5), nach S. 12, eingeklebter Brief von
Adolf Stolz (Chef des Materiellen) an Gemeind
ammann Eduard Scherrer, 09.10.1909.

Ernst Wittwer und August Weidmann
übten ihr Amt als Chauffeure der
Automobilspritze nicht sehr lange
aus. Sie quittierten ihren Dienst und
wurden im März 1911 ersetzt. Dabei zeigte sich, dass die zuständigen
Behörden bereits zu diesem frühen
Zeitpunkt, als die Berufsfeuerwehr
noch in ihren Anfängen steckte, mit
Spezialisten zu arbeiten begann. Für
Wittwers Nachfolge fiel die Wahl auf
August Wolfangel, einen gelernten
Mechaniker, der bei Saurer gearbeitet
hatte.7

der Feuerwehrkommission
(wie Anm. 5), 11.07.1911, S. 82 und 89.
8 Brief von Adolf Stolz (wie Anm. 6).

Die Anschaffung dieser Automobilspritze der Marke Saurer mit einer eingebauten
Pumpe der Firma Sulzer im Jahre 1909 bildete den Anstoss zur allmählichen
Professionalisierung der St. Galler Feuerwehr. (Stadtarchiv St. Gallen, CC)
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Vom vollen Nutzen der Automobilspritze
konnte die Feuerwehr freilich nur profitieren,
wenn das technische Wunderding rund um
die Uhr bei einem allfälligen Brandalarm
einsatzbereit war. Deshalb musste fortan
mindestens einer der beiden Chauffeure Tag
und Nacht im Feuerwehrdepot anwesend
sein. Dies erforderte eine neuartige Dienst

einteilung, die für den Oktober 1909 provisorisch in der Weise festgelegt wurde, dass
Wittwer und Weidmann jeweils zwei Tage
Wachdienst leisteten, einen Tag frei hatten
und einen Tag verschiedene Arbeiten, z.B.
in den Aussendepots, erledigten.10
Gemäss allen Darstellungen der St. Galler
Feuerwehrgeschichte schuf die Politische
Gemeinde im Herbst 1909 mit der
Anstellung Wittwers und Weidmanns als
Chauffeure und mit den ihnen erteilten
Dienstvorschriften eine Berufsfeuerwehr.
Zwar hatten sich, wie das Beispiel der
Chefs des Personellen und des Materiellen
zeigt, schon zuvor Funktionäre mit festen
Arbeitspensen um die Belange der Feuerwehr gekümmert. Ihre Aufgaben bestanden
jedoch aus «Hintergrundarbeiten», indem
sie die Infrastruktur zur Brandbekämpfung
zur Verfügung stellten und unterhielten.
Wittwer und Weidmann hingegen waren
die ersten, die als Berufsleute bei einem
Brandfall an vorderster Front zum Einsatz
kamen und die bisher allein zuständige

9 Protokolle

10 Brief

Schon kurze Zeit, nachdem die Auto
mobilspritze in Betrieb genommen
worden war, erhielt die Tageszeitung
«Stadtanzeiger» eine anonyme Einsendung, «welche die Fahrten der
Feuerwehr an Sonntagen als Ver
gnügungsfahrten taxierte». Wohl um
dem Verdacht zu entgehen, das Auto
werde als Spielzeug für Männer missbraucht, verfügte der Feuerwehrkommandant daraufhin, dass an Sonntagen keine Übungsfahrten mehr
stattfinden dürfen.9

der Feuerwehrkommission
(wie Anm. 5), 28.09.1910, S. 67.

von Adolf Stolz (wie Anm. 6).

Milizorganisation mit modernsten Hilfs
mitteln unterstützten.
Angesichts dieser Tatsachen ist es wohl verfehlt anzunehmen, die politischen Behörden
hätten mit klarem Willen eine Berufsfeuerwehr gründen wollen. Dafür gibt es in den
Akten aus der damaligen Zeit keine Belege.
Vielmehr zwangen die Anschaffung der
Automobilspritze und damit die Möglichkeit, stets sehr rasch auf einen Brandplatz
zu gelangen, zur permanenten Anstellung
einzelner Fachleute, die mit ihrem Spezial
wissen die neue Technik beherrschten.
Auf diese Weise fand eine allmähliche,
fast schleichende Professionalisierung der
Feuerwehr statt, die im Jahre 1909 besonders deutlich fassbar wird.
Zu einer ersten personellen Verstärkung der
Berufsfeuerwehr kam es im Mai 1910, als die
Turmwache auf St. Laurenzen aufgehoben
wurde. Auf sie glaubte man verzichten zu
können, weil das mittlerweile verbreitete
Telefon eine effizientere Alarmierung ermöglichte. Zudem sei die Sicht der Turmwächter

Sowohl bei der Pflicht- als auch
bei der Berufsfeuerwehr wurden seit
je regelmässige Übungen durchgeführt.
Reglement für Bedienung der
Haken-Leitern und Anleitung zur
Handhabung der Rettungsgeräte,
hg. vom Schweizerischen Feuerwehr-Verein, o.O. 1902, Tafel XVI.
(Stadtarchiv St. Gallen, 1/1/1707)

bei schlechtem Wetter, bei Schneetreiben
oder Nebel sehr eingeschränkt, und so sei
seit zwölf Jahren keine erste Brandmeldung
mehr von den beiden Turmwächtern erfolgt.
Diese wurden aber nicht entlassen, sondern
«dem Feuerwehrdepot zugeteilt, wo ihnen
genügende Beschäftigung geboten werden
kann und wodurch der Bereitschaftsgrad
der Feuerwache eine wesentliche Erhöhung
erfahren hat».11 Der Weg zur Professionalisierung der Feuerwehr war endgültig beschritten.
11 Protokolle

der Feuerwehrkommission
(wie Anm. 5), 28.07.1910, S. 46 – 47.

