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Aus den Anfängen steirischer Feuerwehren — O ö ß 
v 

Von Wolf gang Haid 
V 

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist überreich an Vereinsgrün
dungen, man nehme nur die Gesangs-, Turn- und Musikvereine, an die 
sich die verschiedensten Geselligkeitsvereine reihen, aber auch an Grün
dungen von Feuerwehrvereinen, wie sie damals genannt wurden, die von 
Jahr zu Jahr in Stadt und Dorf aus dem Boden sprossen und bis heute, 
abgesehen von den Berufsfeuerwehren, ihren Vereinscharakter beibehal
ten konnten. 

Diese Vereinsgründungen waren aus der Notwendigkeit der Zeit ent
standen, sie fallen in jene Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts, in 
denen der Entwicklung der Technik, die alle Lebenssphären berührte, 
ein wirksamer Feuerschutz entgegengestellt werden mußte. Vielfach 
herrschte auf dem Lande noch das Holzhaus mit den brettergezimmer
ten Rauchfängen,1 in den Städten war es nicht viel anders. Die minera
lische Kohle begann in das Alltagsleben des Gewerbes und der Industrie 
als ein Energien liefernder, aber auch äußerst gefährlicher Werkstoff 
einzudringen,2 mit dem die damaligen Wohn- und Industriebauten kaum 
Schritt halten konnten. Kurz gesagt, die Brandgefahr wurde von Tag zu 

5 Vgl. E. Kranzmayer, Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialekt
raumes (Wien 1956), S. 120, mit Karte 26. 

1 F r e u d e n t h a l e r , Alt-Leoben. Graz 1930. Leykam. 
2 G ö t h, Das Herzogtum Steiermark, 1. Bd., Brucker Kreis, S. 403 und 385, Koh

lenhandel und Versuche zur Verkokung von Mürztaler Kohle, Wien 1840. 
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Tag größer. Dieser standen die Menschen, wie zu allen Zeiten, fast hilf
los gegenüber. Es gab wohl Abwehrmaßnahmen, die allerdings mehr 
symbolischen Charakter trugen als einen wirksamen Feuerschutz gewähr
leisteten. Der Gedanke der Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit, somit 
auf finanzieller Grundlage, wurde erst durch Erzherzog Johann unter 
die Bevölkerung gebracht,3 doch war die Zahl der Versicherten, abgese
hen von klug voraussehenden Unternehmern, im Verhältnis zur Häuser
zahl im Lande gering. Es bedurfte eines Zeitraumes von mehreren Jahr
zehnten, bis der Gedanke eines wirksamen Feuerschutzes durch technisch 
ausgebildete Männer Allgemeingut wurde. 

Die Erkenntnis eines notwendigen und organisierten Feuerschutzes 
war immer und zu jeder Zeit vorhanden, es fanden sich auch immer 
Männer, die diesen auch für die Umwelt notwendigen Maßnahmen Ver
ständnis entgegenbrachten. Doch scheiterte aller Idealismus an der Un
zulänglichkeit der technischen Einrichtungen des Feuerschutzes, der man
gelnden Kapazität der Spritzen, soweit überhaupt welche vorhanden wa
ren, der Pumpen, der Hilfsgeräte, am Wassermangel und an der Ent
fernung des Brandplatzes vom Depot dieser optisch wohl beruhigenden, 
in ihrer Wirkung aber gänzlich unzulänglichen Geräte.4 

Aus den gesammelten Erfahrungen, der Notwendigkeit einer raschen 
Feuerbekämpfung, die nicht nur die aufblühende Industrie rechtzeitig 
erkannt hatte, sondern auch die heranwachsenden Städte, resultierten die 
„Freiwilligen Feuerwehren".5 Diese Feuerwehren sind in ihren Anfän
gen als rein städtische Gründungen zu betrachten, gerade in der Stadt lag 
die Feuersgefahr, bedingt durch die dichte Verbauung, die Häufung ge
werblicher und industrieller Betriebe und die Ansammlung verhältnis
mäßig großer Menschenmassen, am nächsten, der wirksam zu begegnen 
war. Das flache Land, das Dorf und der Markt, in denen die Feuersge
fahr vor allem durch den Blitzschlag im Sommer und durch die man
gelnde Absicherung der Feuerstätten in den Holzhäusern gewiß nicht 
geringer war als in der Stadt, hinkte nach. Der unter der Dachtraufe 
hängende Feuerhaken war eben ein zu geringer Feuerschutz. Das Dorf 
konnte aber durch die Tatkraft einzelner Idealisten diese Mängel bald 
aufholen, und heute sind die Dorffeuerwehren genauso gut organisiert, 
ausgerüstet und schlagkräftig wie die der Stadt. 

So war es auch in dem der Stadt Leoben südlich benachbarten Stifts
dorf Göß, heute ein bedeutender, hochindustrialisierter Stadtteil, der 
seine klösterlich-ländliche Vergangenheit inmitten neuer Wohn- und In
dustrieviertel nicht verleugnen kann. 

Was in der Zeit der Stiftsherrschaft an Feuerschutzmaßnahmen vor
genommen wurde, wie die Bekämpfung eines Brandes durchgeführt 

3 Steiermark; Land, Leute, Leistung, Stink. Landesregierung, Graz 1956, daraus: 
Viktor T h e i s s, Erzherzog Johann und sein Wirken für die Steiermark. 

4 Feuerlöschgeräte aus dem 18. und den Anfängen des 19. Jahrhunderts bewahrt 
das Museum Leoben und das Radwerk IV. in Vordernberg, dieses noch an originaler 
Stelle. 

5 Als der Gründer deutscher Feuerwehren hat Karl Metz, 1818—1877, zu gelten, 
der auch die erste Feuerlöschgerätefabrik in Heidelberg erbaute. 
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wurde, läßt sich kaum nachweisen. Es wird wohl wie überall bei den 
kleinen gedrechselten Holzspritzen geblieben sein; das dazugehörige 
Wasser wurde einem Bottich entnommen, die Ledereimer mögen für 
eine Eimerkette gereicht haben und die Leitern mit ihren Haken in das 
Schindeldach geschlagen worden sein, auf denen der Schlußmann stand 
und das Wasser aus dem gereichten Eimer in das Feuer schüttete. Den 
Rest des Daches riß man mit den an langen Stielen befestigten Feuer
haken ein. Inzwischen wurde der Hausrat ausgeräumt und von den Um
wohnern in Sicherheit gebracht. 

Man muß sich vergegenwärtigen, daß Göß in der Zeit von der Stifts
auflösung bis zur Gründung der Brauerei von einem geistlichen und 
geistigen Zentrum der Steiermark zu einem Straßendorf herabsank; 
die umliegenden Wälder waren von der Radmeisterkommunität restlos 
abgeholzt worden, die Mehrheit im Gemeinderat der Ortsgemeinde be
saßen die Bauern der Göß bildenden Katastralgemeinden. Diese Bauern 
hatten nicht viel Interesse an einer Sicherung des Ortes und der großen 
Stiftsgebäude mit seinen Hunderten von Quadratklaftern an Dächern; 
sie führten von jeher ein Eigenleben und hatten auch dem Schadenfeuer 
gegenüber ihre eigenen Ansichten. 

1868 gründete man in der Stadt Leoben eine freiwillige Feuerwehr.6 

Die damals selbständige Gemeinde Göß bekam eine solche erst 1875. 
Die Einladung zur Gründung einer Feuerwehr ist datiert mit dem 

24. März 1875. Es werden darin die Bürger und Hausbesitzer aufgefor
dert, am Osterdienstag. den 30. März d. J., zuverlässig im Gasthause des 
Herrn Sebastian Korp zu erscheinen. Dieser Einladung zur Vorbespre
chung zu einer Feuerwehrgründung und zur Anschaffung „der unbe
dingt notwendigen Feuerlöschrequisiten"' folgen etwa zwei Drittel der 
Eingeladenen und unterschreiben ihre Anwesenheit, manche darunter 
nur mit drei Kreuzen. In diesem Falle ist es notwendig, alle Namen der 
Eingeladenen zu nennen, die sämtlich mit Hausbesitz begabt sind — 
andere wurden vorläufig nicht eingeladen — und diesen, zum geringen 
Teil allerdings, in ihren Nachkommen noch innehaben: Radmeisterkom
munität, Klath, Meister, Hiebaum, Sattman, Saremba, Atzler, Nagl, 
Vogl, Schlager, Schörkmaier, Kober, Alois Payer, Frau Tandtner, die 
Herren Artner, Kautschitz, Primesdom, Wallner, Griehs, Ladislaus 
Maier, Wenzel Maier, Siegl, Haidt, Jechlinger, Sabetzer, Draxler, Müller. 
Es werden auch Leobner Bürger, die in Göß Hausbesitz haben, einge
laden, so die Herren Augustin, Lederer, Brein, Johann Payer, Zamponi, 
Lutz, wieder die Gösser Korp, Winkler, Johann Gröblinger, Wohlge-
muth, Brandner, Brandstätter, Gsaxner, Redl, Herr Ritter v. Friedau, 
Steinlechner, Franz Baier, Scheikl, Goll, Kolpacher, Riedler, Lorenz, 
Plienegger, Wölzer, Hoch, Fink, Friedl, Bönhofer, Ried, Esl, Ebner, 
Sing, dazwischen wieder eine Frau Stocker und die Herren Glatz, Haupt 
und Kindler aus Leoben. Aus diesen 69 Namen ergibt sich der Haus-
besitz in Göß im Jahre 1875, diesen folgen die Namen der Bauern vom 
Windischberg, aus Prettach und Schladnitz; somit ergibt sich aus dieser 

6 Wie Anm. 1. 
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Einladung so ziemlich der gesamte Hausbesitz, da ja die Hüben der Rad
meisterkommunität und der Friedausche Hausbesitz, besser gesagt die 
kleinen Werksanlagen am Gößbach, nicht gesondert vermerkt sind, 
ebenso fehlt die gesonderte Aufstellung der Häuser der Radmeister
kommunität, die in der Sicht des Gemeindevorstandes als Einzelobjekt 
betrachtet wurden. Die Prettach- und Schladnitzbauern schreiben sich: 
Kaufmann, Ignaz und Anton Sandgruber, Strassmaier, Schlager, Wass-
ner, Walcher, Kohlbacher, KöppI, nochmals Sandgruber, Nicderl, Stad
ler, Waldsam, Hillebrandt, Bierbaum, Friedl, Wohlmut, Johann und 
Franz Aichmaier. Die Windischbergbauern heißen: Lamprecht, Gröblin
ger, Duller, Peter und Lorenz Lanner und Hüger. Zum Teil sind die 
Nachkommen dieser Besitzer noch auf den Höfen, soweit diese in den 
letzten Jahren nicht im Randsiedlungsgebiet der Stadt Leoben aufgegan
gen sind. 

In dieser vorbereitenden Sitzung vom 24. März 1875 scheint man 
schon den Beschluß zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in Göß 
gefaßt zu haben, denn schon am 5. April ging der Gründungsausschuß 
an die Arbeit.7 Am 14. April werden die Vereinsstatuten in einer säu
berlich geschriebenen Handschrift der Statthalterei in Graz eingereicht 
und am 19. April, somit nach wenigen Tagen, vom Statthalter bestätigt. 
Als erster Hauptmann wird Ing. Franz Maier genannt, sein Stellvertre
ter ist der Bräumeister Max Kober, dem es in weitschauender Weise 
geglückt ist, aus dem Dorf eine Industriesiedlung zu machen, die durch 
die aufblühende Brauerei bald weiten Ruf genießen konnte.8 Göß wird 
nicht nur Industrieort, sondern auch ein beliebter Wohnort der Leob
ner Bergakademiker, wie später nachgewiesen werden kann. 

Einen nicht uninteressanten Einblick in die wirtschaftliehen Verhält
nisse des Ortes bringt das Gesuch um Unterstützung der Feuerwehr an 
Kaiser Franz Joseph L, das der Feuerwehrhauptmann Ingenieur Maier 
am 18. Mai 1875 einbringt, darin schreibt er: 

„Die notorisch arme und in Folge der im vorigen Jahre wiederhol
ten Verheerungen durch Wolkenbrüche und Überschwemmungen sehr 
schwer heimgesuchte Gemeinde Göß besaß bisher keinerlei Feuerlösch
requisiten, war daher bei ausgebrochenen Feuersbrünsten ganz hülflos 
dem entfesselten verheerenden Elemente preisgegeben. Von dem 
Wunsche beseelt, unseren Mitbürgern und Gemeindegenossen in den 
Stunden der Noth und der Gefahr mit thätiger Hülfe beizuspringen, hat 
sich aus den Ortsbewohnern der Gemeinde Göß eine Freiwillige Feuer
wehr gebildet, welche infolge Erlasses der k. k. Statthalterei dto. 
Gratz den 19. April 1875, Z. 5335, über die vorgelegten Statuten 
seitens dieser Behörde die Bestätigung erhielt. Im Hinblick auf die 
bekannte gänzliche Mittellosigkeit der Gemeinde Göß mußte bei Bil
dung der Freiwilligen Feuerwehr im Vorhinein auf die Unterstützung 

7 G r o s s a u e r , Bericht anläßlich der Achtzigjahrfeier der Freiwilligen Feuer
wehr Göß, Leoben, 11. Juni 1955. 

8 A. W e i t z e n d o r f , Stift Göß — Geschichte und Kunst, Teil I. Brauerei und 
Stift, S. VII ff.. Linz 1960. 
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aus dem Gemeindesäckel verzichtet werden, und das neue Institut war 
einzig und allein darauf angewiesen — wollte es das begonnene Werk 
reinster Humanität und Menschenliebe nicht im Entstehen fallen se
hen —, die notwendigsten Beträge zur Anschaffung der Feuerlösch-Re-
quisiten und Utensilien im Wege der freiwilligen Sammlung aufzubrin
gen." 

Ingenieur Maier schreibt weiter im schwulstigen, untertänigen Stil der 
Zeit in das Gesuch an den Kaiser: 

„Euer Majestät unerschöpfliche Huld und Gnade — ein reiner nie 
versiegender Born für alle Hilfsbedürftigen, Euer Majestät wahrhaft 
väterliches Herz für jeden Ihrer getreuen und treu ergebenen Unter-
thanen, wagt es demnach die ehrfurchtsvoll gefertigte Freiwillige Feuer
wehr von Göß fußfälligst anzuflehen durch allergnädigste Gewährung 
eines Beitrages zur Anschaffung von Feuerlösch-Requisiten — ihr huld
vollst zur Hilfe zu kommen und erlaubt sich zugleich Euer Majestät hie
für ihren tiefinnigsten nie ersterbenden Dank zu Füßen zu legen." 

Man mußte den Kaiser schon sehr devot um Hilfe bitten, um eine 
Spende von 100 Gulden zu erhalten, die durch das Innenministerium am 
30. Mai 1875 unter Zahl 8026 befürwortet und bewilligt wurde. Dieses 
Majestätsgesuch ist nicht nur ein Dokument, das die wirtschaftlichen 
Verhältnisse eines steirischen Dorfes aufscheinen läßt, sondern auch ein 
solches, das die Stellung der Untertanen zum Kaiser in geradezu vollen
deter Form aufzeigt. 

Am 8. Mai desselben Jahres räumt die Radmeisterkomnuinität in Vor
dernberg der Feuerwehr „eine geräumige Lokalität, welche dermalen 
als Waschküche benützt wird, im Hofrichter-Trakt" als Feuerlösch-Re-
quisiten-Depot ein, die Kosten der Adaptierung mußten die Mitglieder 
selbst bezahlen. Damit waren in verhältnismäßig kurzer Zeit die perso
nellen Verhältnisse geregelt und eine Unterbringungsmöglichkeit ge
schaffen. Man stellte einen ordentlichen Besetzungsplan der Mannschaf
ten auf und bald darauf ging man daran, die Ausrüstung dem Mann
schaftsstand entsprechend einzurichten. Die Hauptsache war natürlich 
neben den verschiedensten Leitern, Haken, Hacken, Sicherheitsgurten, 
Schaufeln, Pickeln eine Feuerspritze, die von der Firma Seltenhofer in 
Ödenburg angekauft wurde; sie traf am 2. Juni 1875 am Leobner Süd
bahnhof ein. Der erste Jahresbericht sagt darüber: 

„Blumenbekränzt wurde die Maschine (eine Abprotzspritze samt 
Schläuchen) in Begleitung fast sämtlicher Feuerwehrmänner in der freu
digen Stimmung nach Goß überführt und unter zahlreichen Zuschauern 
sogleich einer Probe unterzogen, die zur allgemeinen Befriedigung aus
fiel." 9 

Man kann daraus aber auch ersehen, daß für das Dorf Göß die An
schaffung einer solchen technischen Neuheit nicht nur eine moralische 
Beruhigung, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis war, wie es 
auch in den späteren Jahren der Feuerwehr gelang, die „Gesellschaft" 
in Göß schlechthin zu vertreten. Die Feuerwehrbälle waren ehedem, und 

* G r o s s a u e r , wie Anm. 9. 
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sind es heute noch, ein wesentlicher Bestandteil des Stadtlebens, 
da sich an diesen städtisch-dörflichen Veranstaltungen so ziemlich alle 
Stände trafen und treffen und in ihrer durch den Generationswechsel 
variablen Zusammensetzung ein getreues Bild einer Siedlungsgemein
schaft geben. 

Max Kober, im zweiten Vereins jähr bereits Feuerwehrhauptmann, 
hatte eine originelle Idee. An seiner Dampfmaschine im Bräuhaus ließ 
er ein Aggregat anbringen, das die Spritze der Feuerwehr durch zwi
schengeschaltete Schläuche mit der Pumpanlage der Brauerei verband 
und bei einem Brand die Wasserversorgung des südlichen Ortsteiles, 
Obergöß genannt, die heutige Turmgasse und Steigtalstraße, der nur 
Hausbrunnen kannte, gewährleistete. 

In der kurzen Zeit von der Gründung bis zur Anschaffung der Spritze 
aus ödenburg war man sehr dahinter, die notwendigen Geldmittel zur 
Ausstattung der Wehr aufzubringen, die Spenden schwanken von einem 
Gulden bis zu hundert, die natürlich Max Kober einzahlte. Bemerkens
wert ist, daß einer der wohlhabendsten Bauern vom Windischberg, der 
Duller, nur zwei Gulden gibt, — „da er nie einen Anspruch machen 
kann". Duller hält somit eine Hilfe im Falle eines Brandes an seinen 
Gehöften für unnötig oder hoffnungslos, da der Windischberg in hei
ßen Sommern unter Wassermangel leidet. Der Bindermeister Kautschitz 
gibt fünfzehn Gulden, der Kaffeesieder Wallner dreißig. Diese erste 
Sammlung bringt 697 Gulden, weitere Spenden laufen von der Rad-
meisterkommunität, als der größten Hausbesitzerin von Göß, die außer 
den an Kober abgetretenen Gebäuden das gesamte Stift besaß, mit zwei
hundert Gulden ein, vom Ritter v. Friedauschen Forstamt einhundert
fünfzig, diese allerdings nur unter der Bedingung, daß die Errichtung 
einer Feuerwehr wirklich zustande kommt. 

Ein sehr schönes Bild der ständischen Gliederung der ersten 
Mitglieder der Gösser Feuerwehr gibt deren erstes Mitgliedcrver-
zeichnis, das nicht weniger als sechs Bergakademiker aufweist, 
einen Feilenhauereibesitzer, mehrere Schlossergesellen, einen Rent
meister, den Brauhausbesitzer Kober, Schneider, Schlosser, einen Tisch
lermeister, den Postexpeditor, Hausbesitzer, den Faßbindermeister, 
seine Gesellen, Forstamtsadjunkten fehlen genausowenig wie der Fleisch
hauer- und Zimmermeister, die Hufschmiede und ihre Gesellen, einen 
Buchdrucker findet man darunter, der in Göß allerdings nur wohnte, 
einen Advokatursbeamten, einen Sattler, den Bentmeister der Rad-
meisterkommunität, einige Wirte, einen Lehrer, einen Hammermeister, 
zusammen sechzig Namen, die so recht das gesellschaftlich geschlossene 
Bild einer Siedlung ergeben, die sich in ihrem Inneren der Nachbar
stadt Leoben zuneigte, im Wesen Dorf geblieben und noch nicht zum 
Industrieort herangewachsen war. Göß kannte die Auflösung dieser Ge
sellschaftsordnung in einzelne Stände noch nicht; es ist aber nicht un
interessant, zu wissen, daß diese gesellschaftliche Gliederung der Feuer
wehr noch heute, somit nach neunzig Jahren, ähnliche Züge aufweist, 
wenn auch viele Berufe abgekommen und neu hinzugekommen sind, an 
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die Stelle der Handwerksgesellen traten Arbeiter und Angestellte der 
Gösser Brauerei, die den gleichen Berufen nachgehen. Der Männerbund, 
eindeutig auf seinen Zweck hin ausgerichtet, tritt somit immer noch in 
Erscheinung. 

Diese, wie es scheint, straffe Organisation einer dörflichen Feuerwehr 
hat sich ein Jahr nach ihrer Erstellung bewähren können. In St. Michael 
ob Leoben gerät der sehr große Stadel des Bauern Kleemayer in Brand.10 

„Aber es war in der ganzen Löschaktion keine Organisation. Dies sah 
man erst recht, als die neugegründete Feuerwehr von Göß ankam und 
bei ihrer Feuertaufe zeigte, was vereinte und zielbewußte Arbeit leisten 
kann." Man muß es sich aber vor Augen halten, daß es 1876 noch keine 
motorisierten Fahrzeuge gab. Max Kober hielt — und dieser Brauch 
oder diese Bereitschaft wurde bis zur Motorisierung von der Gösser 
Brauerei-AG beibehalten — zu jeder Tages- und Nachtzeit in seinen 
Stallungen ein Paar angeschirrte Pferde bereit, die jederzeit kostenlos 
der Feuerwehr zur Verfügung standen. Im Jahre 1878 wird auf dem 
Leobener Hauptplatz das dreißigjährige Regierungsjubiläum Kaiser 
Franz Josephs I. gefeiert. Wie viele andere Vereine befinden sich auch 
die Wehrmänner von Göß in der benachbarten Stadt, inmitten der Fest
ansprachen werden sie zur Bekämpfung eines verheerenden Großbran
des im Dorf Schladnitz aufgerufen und müssen von Leoben nach Göß 
im Laufschritt zu ihren Geräten eilen, heute ein undenkbarer Zustand.11 

Obwohl bei Bränden meist die Bauern der drei Katastralgemeinden 
Windischberg, Schladnitz und Prettach betroffen wurden, scheinen diese 
kaum Interesse an einer Feuerwehr gehabt zu haben. Die Spenden- und 
Mitgliederlisten weisen nur wenige auf. Es bedarf großer Anstrengung 
Max Kobers als Gemeinderatsmitglied und Industrieller, die Bauern der 
Feuerwehr zugänglicher zu machen. Ihr Verhalten ist aber auch zu leicht 
erklärlich. Sie litten gerade in dieser Zeit, dem letzten Viertel des 
19. Jahrhunderts, an Geldnot, die erste große Welle der Landflucht 
setzte zu gleicher Zeit ein, das Gesinde wanderte in die Industrie nach 
Donawitz und auch an die Brauerei ab. Vieh kam aus Ungarn billiger 
herein, als es der steirische Bauer auf den Markt bringen konnte. Im 
Laufe der Zeit wurde ein Großteil dieser Bauerngüter vom Großgrund
besitz aufgekauft, der zum Wald geworden ist. 

Erst zehn Jahre nach der Gründung der Feuerwehr zeigt sich der Ge
meindevorsteher von Göß, der Bauer Urban Prein, geneigt, dieser für 
die Jahre 1884 und 1885 eine Subvention von je 40 Gulden zu bewilli
gen, jedoch nur unter der Bedingung, daß der „Gemeinderat und 
Brauerei-Besitzer Max Kober" für dieselbe Zeit und zum gleichen Zweck 
10 Gulden spende. Im Jahre 1901 gelingt es den Hauptleuten Gruber 
und Lenz von der Mayr-Melnhofschen Gutsverwaltung Göß, die im 
Jahre 1872 alle Werte an liegenden Vermögen von der Radmeisterkom-

10 Festschrift St. Michael, Zur Tausendjahrfeier von St. Michael in Obersteier
mark 11. und 12. Juni 1927, Ludwig U m e n h o f e r, S. 58, Leoben 1927. 
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munität, soweit sie nicht schon vorher bei der Gründung der Brauerei in 
den Besitz Max Kobers übergegangen waren, käuflich erworben hatte, 
einen Platz zur Erbauung eines Rüsthauses kostenlos gewidmet zu er
halten. Diese Schenkung bedingte eine rasche Erstellung eines Rüsthau
ses, das in der Zeit vom 1. Mai bis zum 1. September 1902 in der damals 
üblichen Form mit Steigertiirm erbaut und am 2. Oktober desselben 
Jahres festlich eröffnet wurde. Der Steigerturm als solcher galt hier wie 
auch anderswo geradezu als das Symbol der Feuerwehr, er diente nicht 
nur, wie schon sein Name besagt, der Ausbildung der Feuerwehrleute, 
die sich noch der aufstellbaren Leitern bedienen mußten, in ihm wurden 
auch die nassen Schläuche getrocknet. 

Man kann mit dem Bauabsehluß des Rüsthauses den ersten Teil der 
Geschichte der Feuerwehr in Göß beenden. In dieser Zeit hört die Ord
nung des Männerbundes auf, und dieser wandelt sich, wahrscheinlich un
bewußt und unter den Einflüssen der sich rasch entwickelnden Technik, 
zu einer das gesamte Volksvermögen schützenden Organisation, die 
allerdings immer noch, zumal in den Städten und Dörfern, von einem 
verhältnismäßig kleinen Kreis von Idealisten getragen wird. So auch in 
Göß. 

Bald nach dem Rüsthaus wird im Jahre 1905 eine zweite Abprotz
spritze gekauft. Diese und die erste aus dem Jahre 1875, beide mit 
Pferdebespannung, können heute als technische Denkmale des Feuer
löschwesens gelten.12 Im ersten Weltkrieg waren die Einberufungen zur 
Armee so stark, daß nur noch ein einziger Löschzug besetzt werden 
konnte, die Geräte konnten nicht verwendet werden; doch dies war ohne 
große Bedeutung, noch war die Kriegstechnik ihren traditionellen For
men verbunden, noch waren die Feuerlöschgeräte nicht zur Abwehr
waffe geworden. 

Im Zuge der Zeit gliederte man den Feuerwehren auch Rettungsabtei
lungen an, die Verunglückten und Kranken halfen — eine Weiterent
wicklung des ursprünglichen Hilfsgedankens, eine Tätigkeit, die im 
20. Jahrhundert vom Roten Kreuz übernommen wurde. 

Ein nicht kleineres Ereignis, wie der Ankauf der ersten Spritze im 
Jahre 1875, bedeutete es im Jahre 1925, genau fünfzig Jahre danach, in 
Göß die erste Motorspritze des Bezirkes Leoben zu besitzen.13 Der da
malige Hauptmann Schaffer, ein Angestellter der nunmehrigen Gösser 
Brauerei-AG, konnte diese mit Hilfe seines Unternehmens bei Austro-
Fiat in Wien erwerben. Sie hat bis 1955 allen Anforderungen bei großen 
und kleinen Bränden entsprochen, sie zeigt aber auch den Entwicklungs
gang der Technik, den Siegeszug des Benzinmotors, der auch in das 
Feuerlöschwesen eindrang, und mit seiner Hilfe gelang es erst und ge
lingt es heute noch, Brandgefahren auf ein Mindestmaß herabzudrücken. 

In den sechzig Jahren von der Gründung der Feuerwehr in Göß bis 
zum Beginn des zweiten Weltkrieges vollzog sich nicht nur ein dreimali-

12 Originalspritzen heute noch im Besitz der Feuerwehr Göß. 
13 G r o s s a u e r , wie Anm. 9. 
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ger Generationswechsel im Dorfe, auch dieses selbst wandelte sich von 
der Kleinbürgersiedlung zum Industrieort, der als Dominante die 
Brauerei, damals schon eine der bedeutendsten Österreichs, besitzt, da
neben ausgedehnte Sägewerke der Familie Mayr-Melnhof und einige 
Kleinbetriebe — wandelte sich vom Dorf zur Wohnsiedlung. Es ist aber 
bemerkenswert, daß sich das Substrat seiner Bewohner in ihrer Grund
form erhalten konnte; dies wirkt sich wieder auf die Mitglieder der 
Feuerwehr aus, die ihre gesellschaftliche Form, obwohl vom Verein zur 
technischen Organisation hinübergeglitten, nahezu beibehalten konnte. 

Entscheidende Einflüsse bringt der zweite Weltkrieg. Göss wird als 
südlicher Vorort, mit der Stadt Leoben nahezu zusammengewachsen, 
im Jahre 1938 der Stadt, als Stadtteil Göß, eingegliedert.14 Die seit 
1875 bestehende Freiwillige Feuerwehr wird kurzerhand als Feuerwache 
Göß der Feuerwehr Leoben beigegeben. Die technische Einrichtung der 
Wehr wurde wohl auf die zeitgemäße Höhe gebracht, inmitten des Krie
ges vergrößerten sich aber auch die Gefahrenquellen, das Heimatland 
war genauso Kriegsschauplatz geworden wie die Front selbst. Die Luft
angriffe, im Gebiet um Leoben nicht so stark wie anderswo, etwa in 
der Stadt Knittelfeld, bedingten eine ständige Abwehrbereitschaft. Die 
meisten Wehrmänner waren zum Frontdienst einberufen worden; so 
mußte ein Restbestand an geschulten Feuerwehrmännern im Verein mit 
jungen Burschen und Mädchen „Feuerwache" halten. Doch der Technik 
eines hemmungslosen Materialkrieges waren diese jungen Menschen kaum 
gewachsen. Der Wehrführer Steinhauser, ein Bürger und Gewerbetrei
bender aus Göß, nachmaliger Hauptmann der Wehr bis 1965, mußte 
alle Kraft aufwenden, um diese Not- und Zwangsorganisation, „Zwang" 
aus Notwendigkeit und Hilfsbereitschaft anderen Mitbürgern gegenüber, 
auszubilden und einsatzfähig zu erhalten. 

Das Unglücksjahr 1945 brachte auch der Feuerwehr Göß unermeßliche 
Verluste. Man verlor fast alle brauchbaren und den technischen Anfor
derungen entsprechenden Geräte; mit der Zeit kamen die Feuerwehr
männer, soweit sie nicht gefallen waren, aus dem Krieg und der Gefangen
schaft zurück. Junge Männer stoßen zur Wehr, wieder ein Generations
wechsel, der damit endet, daß in einem Abkommen der Stadt Leoben 
am 1. Juli 1950 die seit 1939 bestehende Feuerwache Göß aus dem 
Verbände der Feuerwehr Leoben ausscheidet und, dem Vereinsstatut 
entsprechend, wieder als selbständige Wehr mit dem Gründungstitel vom 
14. April 1875 zu gelten hat. Den Anforderungen des motorisierten Zeit
alters war das alte Rüsthaus von 1902 nicht mehr gewachsen. Ein Vereins
beschluß zu seinem Umbau vom 9. April 1950 konnte bald verwirk
licht werden. Eine Verbindung des Rüsthauses mit einem Wohnhaus 
wurde geschaffen. Das staatliche Wohn- und Wiederaufbauprogramm 
gab die Möglichkeit eines Mehrzweckbaues, allerdings mußte dabei der 
alte Steigerturm fallen. Die motorisierte Leiter, die Hochdruckspritzen, 
die neuesten Geräte zur Feuerbekämpfung haben ihn gestürzt. 

14 R. L i s t , Das Leobener Taschenbuch, Leoben-Trofaiach (Raiffeisenkasse 1963, 
Abschnitt Göß). 
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Fast ein Jahrhundert besteht die Feuerwehr Göß. An ihrer Ent
wicklung kann man, auf einen ganz bestimmten Lebensraum bezogen, 
auch die Entwicklung der Technik ablesen. Bringt sie Gefahr, so bringt 
dieselbe Technik auch ihre Abwehr. Die Träger dieser Technik und 
Abwehr der in ihr liegenden Gefahren sind Menschen. In ihnen liegt 
Unzulänglichkeit und Vollendung zugleich. Aus der Dorfgemeinschafl 
in Verbindung mit einem weitblickenden Industriellen und seinen Nach
folgern war es möglich, einen Verein, der zum Schutz des Nächsten ge
gründet wurde, zu erhalten, ihn weiterzuführen, ihn unter großen per
sönlichen und materiellen Opfern in ein Gemeinwesen überzuführen, 
aus dem er nicht wegzudenken ist. 
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