
100 Jahre Feuerwehr in Feichten 
 

schauts her, wias ganze Dorf duat leichtn! 
aus Freud und Stolz auf diesen grossen Tag, 

 dass der gfeiert werd, steht ausser Frag. 
 

Zuerst geplant mid Teising a Kooperation, 
doch daraus is dann doch nix won, 

weil koa gscheide Verbindungsstrass war do 
und dann as´Warten auf d´ Spritzn scho moi länger dauern ko! 

„Mia brauchma a Spritzn am Ort!“ schlugen sie vor. 
„Dann packma hoid soiba o!“ war der Tenor. 

 
Und so geschehen am 3. Februar 1910 

hand eana 45 Gründungsmitglieder gwen, 
de ham besiegelt den neuen Verein, 

dessen Name „Freiwillige Feuerwehr Feichten“sollt sein. 
 

De Teisinger standn jez sauber do 
und packten Tags drauf a gleich o. 

Sie gründeten ihre eigene Feuerwehr, 
 jetzt mid Frassbach, do schau her! 

Anscheinend passen de zwoa wirklich guad zam, 
weils moing a scho 100 Johr beinanda sand. 

 
Kaum wars gründt unsa Feuerwehr, 

ging schon de nächste Aktion einher. 
A Spritzn hams kafft, de wo saugt und druckt 

für de dasoimde Zeit total varuckt. 
 

Und a Feuerwehrhäusl hams a no glei baut 
rechts glei bei da Gossn – de Leid ham grod gschaut. 

1914 hams de erste Vereinsfahna kafft 
und gweiht hams es a glei, 41 Verein warn zu Gast. 

 
Bis d`Ross eigspannt und d`Mannschaft do, 

ja so wars in de früheren Johr, 
do war manch Feuerstell scho wieder gor,  

deafts scho glam, sis scho wor! 
 

Doch eana Leistung soi ned schlecht gredt sei, 
warns doch mid Eifer und Fleiss dabei. 

Von moderne Autos hams dasoimd no nix gwusst,  
und uns werd´s oft a nima bewusst, 

 
wia manch Maschin die Arbad hod leichter macht, 
überd händisch Arbad werd heid oft grod no glacht. 

Mid Viecha-Hilf und Manneskraft 
hams a ohne Technik recht vui geschafft. 

 
 



 
De Kriagszeitn fürd Feuerwehr nix guads midbracht ham, 

a Verein den hams aufglöst und enteignet die Fahn. 
D Feuerwehr hods erst ab 1947 wieder gem, 

wias sche langsam wieder oganga is as normale Lebn. 
 

1960 hams dann as 50jährige gfeiert, 
de oide Fahn restauriert und an Segen erneuert. 

Vui Buidl erinnern uns no an des Fest, 
des dasoimd scho recht gross war und vo de Beteiligten koana vergisst. 

 
1974 is a neis Feuerwehrheisl baut won 

weid drunt beim Bauernweiher, - aloa -  fast verlorn. 
Und in des Heisl is a neis Feuerwehrauto einekema 

a Ford Transit,den muasst erst  gwena. 
 

Wias ses kead hods da nei Pfarrer Holzner a glei gweiht, 
so warns froh und zufrieden de Feichtner Leid. 

1985 hods wieder a Jubiläum gem: 
 75 Johr sans seit Vereinsgründung 1910 scho gwen. 

 
Des Ganze a wieder sche gross mid vui Gäst, 

wia ses hoid ghört für a gscheids Fest. 
Und a neie Fahn is a gweiht won, 

weils koan gfundn ham, der de Oide günstig herrichtn kon. 
 
 

Vui Johr san jaz scho vastricha, 
bei vui Kameraden hod ses Oida eigschlicha. 
Oide hand ganga und Junge hand nochkema, 
so wia mas a „Lauf des Lebens“ duat nena. 

 
So a bei  Kommandanten und Vorstandschaft, 

 de se d`Feuerwehr im Johr 2003 nei hod beschafft. 
An grossen Traum hams ghod, de jungen Wilden, 

von am neia Feierwehrhaus mid Schulungsraum zum Ausbilden. 
 

Und Motto is a a neis aufkema,  
des a jeder im Schlaf kunt nena: 

„Wos ma machan, machma gscheid“ 
und setztns um ind Wirklichkeit. 

 
Im Januar 2004 des oide Heisl weggadgschom 
und den gleichn Dog no de Baustoi ausghom. 

Und ruch zuck is gwerkt won, oisam warn dabei, 
so war des irga auf a paar Wochan vorbei. 
Und wias Weda amoi wirklich schlimm, 

warns oisam zum Wärmen im Bauwong drin. 
 

So manche Frau wär fast ins Grübeln kema, 
weil dMana grod no ind Feuerwehr doan rena. 

„Wär er dahoam ind Arbad genauso verschossen 



hoasads scho lang: „Wegen Reichtum geschlossen!“ 
 

Doch do kunst de deischn in der Feichtner Frauenschaft 
ham sie doch auf eana Weis an Beitrag gleist fürd Dorfgemeinschaft. 

Für eanane Mana hams kocht und dahoam an Lodn gschmissen 
wos sunst no ois do ham, i duas gor ned wissen. 

 
Beim Hausbau gabs scho viele Sachen 

zum Diskutieren, nörgeln, oba a Loben und Lachen. 
So manche Gschicht könnt i erzähln, 

 nun will i aber nur eine davon auswähln: 
 
 
 

„Zum Gerüstbau“hat der Befehl des Capo geheissen, 
sErdgschoss war scho fertig bis aufs Putzen und Weissen. 

Und die Feuerwehrler voll Tatendrang,  
bis sich der Mann aufm Gerüst an die Mauer schwang. 

 
Das Gerüst sich schnell zu Boden gedreht 

und der Mann an der Mauer wie „Vom Winde verweht“ 
Bei den Beteiligten nur kurzes Schweigen, 
 denn der Fehler sollte sich schnell zeigen. 

 
Ein jeder erkannte schnell den Sinn, 

sobald nur eine Strebe falsch rum drin. 
Schnell holte man ihn herunter mit der Leiter 

 und schon gings aufm Bau wieder weiter. 
Und wenn jemand fragt: „Wer der Mann aufm Gerüst?“ 

so muss i sagen, dass es meine Wenigkeit gwen ist. 
 

Liabe Leid losts eng a no vazoin, 
a unsam Bau hams a wos gstoin! 

So ham de Teisinger an Firstbam vazong 
und de Dorfweiber as Krankastl - zu unsam Schadn. 

 
As Feuwehrheisl war ned de oanzige Angelegenheit, 

de de „neia Feichtner“ obackt ham mid Ehrgeiz und Freid. 
De oide Fahna lag eana no stark am Herzen, 

de Kosten fürs Herrichten warn zwar ned weng, oba zu verschmerzen. 
Fürd Weih von da oidehrwürdig Fahn hams plant an festlichen Rahmen 

in 2004 mid Zoid und Kirchazug und am Pfarrer seim Amen. 
 

Schee stad is Feuerwehrheisl a fertig won, 
wenn ma des weihat, wärs gwis a koa Schadn. 

Und so hams in 2005 a Festl gmacht in ähnlichem Stil 
d ´Ehr für die Weihe am Kaplan Nagel zuviel. 

 
Begeistert vom Feuerwehrgedanken  hod er se oans ned nehma lossn, 

er hod se ois erster Geistlicher unsam Verein ogschlossn. 
De Festmess zur Einweihung hod er in unserer Martinskircha zelebriert 

und se in unseren Reihen ganz schnoi etabliert. 



 
I segn no steh bei da Predigt auf da Kanzel  hoch om, 

vo drei Hütten hod er gredt und so de Leid zoagt, wia ma glücklich sei kon. 
 

Jaz hama schon im Jahr 2009, 
ganz gleich ob Übung, Sommerfest oder Maibaumstoin 

jeds Johr werd a Haufa unternomma 
und ab und zua a  a Hoibe drunga. 

 
De Strass auf Teising is heid no a Graus, 

Herr Bürgermeister, wia schauts moi mid am gscheidn Fahrbahnbelag aus? 
 

In grossen Schritten marschiert des nächste Highlight daher, 
 2010 werds Hundert unsa Dorffeuerwehr. 

De erstn Vorbereitungen han scho troffa won, 
an Festausschuss hams gründt und zum Schirmherrn hans gfon. 

 
As Fest soid a wieder im grossn Rahmen stattfinden, 

mid an Haufa Werbung doa ma des a boid verkünden. 
 

Und d`Vorstandschaft hod a moi stark nochdacht, 
wia lang das der oide Transit no macht. 

Schnoi war ma se einig, des song a de Leid  
des oide Auto entspricht einfach nima dem Stand der Zeit. 

 
Ma hod in da Stood an Antrag auf a neis Auto gstoid, 

für des hod ma ja schliesslich de Damen und Herrn do drin gwählt. 
 

Der Stadtrat hod für den Kauf die Zusage gem 
und zum Jubiläum soids gweiht wern, des passt doch ganz schön. 

A Mercedes Sprinter soi des neie Auto sei, 
mid vui PS und Beladung und am stabilen Aufbau oiwei. 

 
Aufs grosse Fest han no a paar Dog hi, 

doch da Geburtstag is heid, drum hama heid do – es olle und i. 
Jaz lossts uns heid Abend no a bissl feiern 

und as Brauchtum pflegen bei und do in Bayern. 
 
 
 

Gott zur Ehr, 
dem nächsten zur Wehr- 

sei unser Antrieb und Leitspruch für die künftig Zeit, 
denn d´Feuerwehr is einfach a Herzensangelegenheit. 

 
Zum Schluss häd i no a kloane Bitte: 

„Hoids d´Feuerwehr in Ehren und in eurer Dorfesmitte! 
Und feierts mid uns und bleibts recht lang do! 

des wünsch i mir als stolzer Feichtner Feuerwehrmo.“ 
 
 


