
So war das damals bei der Gründung 
 

Ja, unser Vorstand, der duad se leicht. I als Schriftführer, I sioid jetz wissen, wia des war vor 

hundert Johr, mit dera Feierwehrgründerei, war i doch a no ned dabei. 

Aber i glab, jetz fang ma der Reih noch o, dann werd mas scho no zammbringa de Gschicht. 

Des mit unserer Feierwehrgründung, ja des war ja a so a Sach. Einfach ham ses eja ned 

gmacht, de Feichtner, anno 1910, bis so weid warn, mit unserm Verein. 

Aber oganga is de Gschicht scho vui früher. Denn bereits in de 1860er, 70er und 80er Johr 

han im Amtsgerichtsbezirk Neimarkt an der Rott alle Feierwehrn gründ worn. Alle! Egglkofa 

und Wiesbach, Elsenbach und Thambach, Hörbering und Neimark, ja sogor des kloane 

Horpeng hat sich um a eigene Feierwehr umdo! 

Grad in einer Gmeinde is nix zamganga, in da unsern. In Feichten, in Fraßbach und in 

Deising. 

Des war lang a weißer Fleck auf da Feierwehrlandkartn. Dabei hot sich da Feichtner 

Burgermoaster, da Senftl Max von Fraßbach, scho um 1870 rum a so bemüht. Sogar an 

Zuaschuß hätt er griagt vo de Obern, für an Spritznwogn, wenns no grod a Freiwillige 

Feierwehr gründ hättn. Und dass a Geld gibt, des hod de Leid a gfoin. An de neua Uniformen 

hamms scho denkt, mit de wos schneide händ ausrucka kina. 

So, jetz is grad no darum ganga, wo des Spritzenhaus baud werd. Ja, des bau ma in...ja in...ja, 

herschaftzeitn, ja wo bau ma denn des? 

D' Feichtner warn do ganz für Feichten eigstellt, de Deisinger ham des nadirle scho anders 

gsehn, und de Fraßbecker ham gsogt: In Feichten und Teising ja gar nia! Mia ham den bestn 

Baublotz für a so a Feierwehrhaus. So hamms dischgudiert bis zum schdreidn wom is, 

jahrelang. An Burgennoaster is des zuviel wom. Er hod nimma meng. „So“, hod a gsogt, „des 

hamma jetz glei. Mia gründn a Pflichtfeierwehr! Und do muaß jeder dazuageh, ob a Bauer is 

oder a Knecht, ob a Handwerksbursch oder a Heislmo. Und dass guad kommadiad werd, hod 

as a da Neumarkter Feierwehr unterstellt. Do hamms gschaud! 

Iss zum Ernstfall kemma, hammands mit de Neumarkter ausrucka miassn. Schleich voleng, 

Saugleitung aufbaun und zum End wider alles vom Dreck aussaziang und zammramma. A 

bissl a so, wia's heid a no is! Grod koan Vokehr hod's no ned zum regln gemm. 

In de Jahr zwischen 1900 und 1909 hod's in unserer Gmeinde öfters brennt. Und selbst do 

warn de unsem nur de Handlanger! Des wurmte zwar gewaltig, g‘ändert hod's ober nix. 

Aber, so hoastzs: Zuerst muas wos passiem, damit wos passiert! Und des war am Heiling Drei 

Kine Dog 1910. Um 9 Uhr auf d' Nocht hod da Stoll vom Griffen Alois z‘Fraßbo brennt. Heid 

kenn mas als des Anwesen der Familie Ehm. An recht an Nebel hod's g‘habt, so dass de 

Neumarkter ned higfundn ham, zur Brandstelle. Grod d‘Horpenga ham bumpt. Und de 

unsern, de han ohne Pumpn do g‘schdantn, recht saudumm. So is des ganz Sach niederbrennt. 

Beim Oramma am andern Dog is da Diskurs scho oganga: „Häd ma selber a Bumpn gabt, 

war' s ned so weid kemina. Mia händ wenigstens s'Haus rett'n kina.“ Sogar da Baron vo 

Deising, da Alfred von Homstein, hod se den Brandplotz ogschaud. 

„Des muas jetz anders wern“, hod er gsogt, und hod glei für den 13. Jänner olle Fraßbecker 

und Deisinger beim Wirt z‘sammgruaffa und ogfrogt ob‘s net a freiwillige Feierwehr gründ‘n 

möchten. Und de, de hamm glei „Ja“ gsogt. Des hod a de Feichtner ned basst: „Als Buam 

hammas scho oiwei vo da Schui hoam ghaud und jetz dadnd de aloa a Feierwehr gründn“, so 

hammans g‘schimpft. 

Für den 20. Jänner war in Deising zur Wahl der Kommandantschaft eigsogt und ar a Spritzn 

soid glei kafft wern. Im Gasthaus Boxhammer war des. Do fahrn ma ummi und dran ma 

richde auf. Scho ganz hoaß hans g‘wen, de unsern. Bei da Wirtshausdir hanns no ei, de 30 

Mann. Grod zum aufdra hans nimma kemma. Da Neumarktner Burgamoaster, da Franz Paul 

Einmayr, hod eahna bei dera Vosammlung so ins Gwissn gred, dass unverrichteter Dinge 



wieder auf Feichten z‘ruck hand. Warscheinle in de oide Gaststubn vom Bauemwirt beim 

Hausberger. Da Moosner Päda hod do des große Wort g‘führt: „A freiwillige Feierwehr muas 

jetz her, so wia bei de entan, des is g‘wiss und de gleiche Spritzen a dazua!“ 

Noch dera Z‘sammakunft hod se allerdings nimma vui do. Bis zum Pfinsda, den 3. Februar 

1910. Des war da Festdog des Heiligen Blasius und vielleicht is eana do in da Fria, wias da 

Pfarra der Reih nach eiblaslt hod, a Liacht aufganga. Jedenfalls hand 45 Feichtner Männer, 

wia ma heid mid Recht onemma derfan, hier in dera Gaststubn herin z‘sammkemma und 

hamrn se in de Gründungsliste eidrong lossn. 

An Vorstand hamms a glei g‘wählt. Da Moosnerbauer Peter Eder hod‘s sei miassn.. Als 

Kommandant is nur einer in Frage kemma, der wo a a Schneid kod hod. Des war da Landwirt 

und Gärtner Hermann Stecher aus Mayerhof. 

Unsern Zehentmeier Christian sei erster Vorgänger als zwoater Kommandant is da Bauern 

z‘Feichten worn, da Johann Hausberger. Des war a ganz a junger Kammbe. 

So hamms oan um den andern ins Amt brochd. Kassier is an Hoal Wille sei Großvater worn, 

da Niedermeier Lenz. An Mesner Hube sei Vorfahr, da Simmal, hod se ums Zeig o‘nemma 

miassn und dem Schmid, Johann Greimel, hod ma de neue Spritzn anvertraud, de wo' s am 

selben Dog no b‘stellt ham. Grod für‘n Schreiberling hamms glei koan gfundn, denn mit‘m 

Schreim hamm ses ned g‘habt, de Feichtner. Do is eahna Gott sei Dank no da Lehrer 

z‘Deising eigfoihn. Da Wilhelm Schulz. Und der hod's mocha miassn. 

So! Und des war viel genug für den ersten Dog, unsem Gründungsdog, den 3. Februar anno 

1910. Die neia Feierwehrmänner han mit dem guaden G‘fühl hoamganga, dass se von nun an 

de Nachbarn helfen hamm kina, wenn‘s brennd. Es is miteinand g‘übt worn und g‘feiert und 

zwar so, wias heit, hundert Johr späder, in Feichten oiwei no der Brauch ist. 

 


