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Als in der Feuerwehr exerziert wurde
Verordnungen, Leitlinien undReglemente bildeten schon vor langer Zeit Grundlagen für geordneteHilfe in der RegionWerdenberg.

Hansruedi Rohrer

Buchs/Region Die Feuerwehren in
unserer Region funktionieren tadellos
und erfüllen ihre Aufgaben stets nach
denneuestenRichtlinienundErkennt-
nissen.Ausbildung,KonzepteundKur-
se vervollständigen das Wissen und
Können der Angehörigen. Die Beleh-
rung an Geräten und das Kurswesen
waren früher natürlich noch etwas an-
ders. Schon imJahr 1811 gabes imKan-
ton St. Gallen eine «Feuer-und Lösch-
ordnung»,welchediemännlichenEin-
wohner von 16 bis 60 Jahren zum

Feuerwehrdienst verpflichtete.Undder
im Jahr 1870 gegründete Schweizeri-
sche Feuerwehrverein publizierte drei
Jahre später bereits Empfehlungen für
dieBeschaffungundHandhabung von
Leitermaterial. Es entstanden bald ge-
druckte Exerzier-Reglemente mit den
entsprechendenBefehlen, zumBeispiel
für Leiterdienst oder zur Bedienung
von Hydranten. Aus dem Reglement
überdieHydrantenbedienungdes Jah-
res 1943 heisst es zum Antritt der
Mannschaft: «Auf die Kommandos
‹Achtung – steht!ErsteRotten, auf eure
Posten, Marsch!› marschieren die bei-

den Rotten genau im Schritt, es sind
sechs Schritte undder Schlusstritt not-
wendig, links und rechts an den Hyd-
rantenwagen,die erste andieDeichsel,
die zweite hinter die Räder, und ver-
bleiben in Achtungstellung inMarsch-
richtung.» Sodann folgte der Befehl
«Mir nach – Marsch!» Im Reglement
heisst esdazu:«DerGeräteführermar-
schiert dem Gerät einige Schritte vor-
aus, kehrt dannaufdieHöhederRäder
zurück und überwacht das schneidige
Tempo sowie den gleichmässigen
Schritt derMannschaft amWagenund
der nachmarschierenden Mann-

schaft.»DermilitärischeBefehlston lo-
ckerte sich später, unddie schriftlichen
Behelfe nannten sich einfach noch
«Merkblätter» oder «Anleitungen».

Ein freiwilligesFeuerwehr-
KorpsBuchs
Auch in Buchs erkannte man einst die
Unzulänglichkeiten der damals primi-
tiven Feuerlöscheinrichtungen. So
schlossen sich im Juli 1883 unter der
Führung vonBierbrauer ParavizinHil-
ty 22Bürger zusammenundgründeten
den Freiwilligen Feuerwehrverein. Es
war das Turner-Rettungscorps (TRC)

Buchs.Umsich inBezugaufdieAusbil-
dung immer auf der Höhe der Zeit zu
halten,wurdenbereits ab 1885wieder-
holt mit den Korps benachbarter Ge-
meindengemeinsameÜbungendurch-
geführt.EineKletterdemonstrationdes
TRCBuchsanderFassadedesdamali-
gen Restaurants Schäfli in Buchs 1919
hatte eine InterventiondesZentralvor-
standes des Schweizerischen Feuer-
wehrvereins zurFolge.Eswurdeaufdie
Unzulässigkeit einer solchen Übung
aufmerksamgemacht.DieFeuerwehr-
leute verzichteten da nämlich auf die
Leitern und zogendieKameraden ein-
fach, auf demSims stehend, von Fens-
ter zu Fenster ungesichert hoch.

StraffeÜbungenan
Sonntagendurchgeführt
Am 13.Juli 1902 wurde der «Werden-
berg-LiechtensteinischeFeuerwehrver-
band»gegründet. InfolgeAbwesenheit
der Liechtensteiner an den Sitzungen
verkürzte sich der Name ab April 1903
auf«WerdenbergischerFeuerwehrver-
band». Straff organisierte Übungen
fanden zuerst ganztägig – zweimal im
Jahr – am Sonntag statt. Da hatte auch
dasExerzieren seinen festenPlatz und
es gabManöverkritik vom Feuerwehr-
instruktor. In den Feuerwehr-Verord-
nungderGemeindeGrabsausdemJah-
re 1937 steht im Artikel 40 noch: «Die
Instruktion der Feuerwehr erfolgt auf
militärischer Grundlage nachMassga-
bederExerzierreglementedesSchwei-
zerischen Feuerwehrverbandes».
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