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Die Feuerwehr des Ortes St. Peter 

von Hubert Prommer 

(Quelle, Chronik St. Peter ob Judenburg 1993) 

 

Das alte Rüsthaus unserer örtlichen Feuerwehr steht nicht mehr. Das kleine Haus am westlichen 

Ortsausgang wurde im Jahr 1956 an die kinderreiche Familie Düregger verkauft und ist bis heute 

ausgebaut zu einem schmucken Einfamilienhaus mit kleinem Gärtchen dran.  

 

Über dem breiten Tor dieses alten Zeughauses stand schön bemalt „Feuerwehr 1841 Rüsthaus“. 

Es war also schon damals, vor rund 150 Jahren, vorübergehend zur Aufstellung einer Feuerwehr 

gekommen, vermutlich wohl im Zusammenhang mit den beachtlichen Betrieben des Ortes, den 

Sensenwerken und Schmieden, in denen doch ständig mit offenen Feuer gearbeitet werden musste. 

Vielleicht war auch eine böse Feuerbrunst der Anlass, eine Feuerwehr zu bilden. Die Ledereimer, die 

im Brandfalle von Hand zu Hand gereicht wurden, waren ja bei Neugründung der Wehr im Jahre 1925 

noch zum Teil im Rüsthaus lagernd neben Grißbeilen, Picken und anderem Werkzeug. Man kann sicher 

zurecht annehmen, dass mit dem Stilllegen der Sensenwerke um 1890 auch die örtliche Feuerwehr 

ihren Hauptzweck verloren hatte. Leider fehlen uns aus dieser Zeit sichere Aufzeichnungen. Dann aber, 

im Jänner des Jahres 1925, rief der Gastwirt Gottfried Stocker die Bürger des Dorfes im Gasthaus 

Wilding (heute Gruber-Edlinger) zusammen. Die „Freiwillige Feuerwehr St. Peter“ wurde aus der Taufe 

gehoben, die Wahl der Ämterführer gleich vorgenommen.  

Hauptmann Hans Stegmüller; Hauptmann-Stellvertreter Gottfried Stocker; weitere Mitglieder des 

Vorstandes: Dietmar Größlinger, Karl Georg Fuchs, Ulrich Ebner, Johann Götzenbrugger, Andreas 

Brandstätter, Norbert Steiner, Peter Preisitz, Fritz Schärf. 

Die nächste Sitzung wird drei Tage später in Pichl abgehalten, dabei ein Mitgliedsbeitrag von 50.000 

Kronen (= 5 neue Schillinge, Gegenwert von etwa 2 kg Rindfleisch) festgesetzt. Unterstützende 

Mitglieder werden geworben und Herr Thomas Rummel vlg. Ebner in Pichl als erster Beisitzer namhaft 

gemacht. Auch ein Löschfahrzeug war vorhanden, aus welcher Zeit das stammte, ist nicht mehr zu 

ermitteln. Es war ein vierrädriger Karren, darauf aufgebaut eine Zweizylinder Handpumpe. 

Doppelspännig gings damit zum Brandplatz, die Pferde wurden ausgespannt, die Deichsel 

abgenommen und dann wurde gepumpt; vier Mann links, vier rechts, hoben und drückten die 

waagrechten Stangen auf und nieder, in flottem Rhythmus. 

Der Zylinder saugte an, aus dem anderen wurde das Wasser hinausgedrückt. Gegenüber den 

Handeimern immerhin ein beachtlicher Fortschritt! 

Da war dann aber von den Judenburgern eine Abprotzspritze zu bekommen, eine Motorpumpe auf 

einem Wagen, von dem man sie beim Einsatz schnell herunterstellen konnte. Dieses Werkerl kostete 

20 Millionen Kronen (2.000 neue Schillinge), zahlbar in 2 Jahren. Die Anzahlung, durch den Hauptmann 

Stegmüller sofort erlegt, betrug 1 Million Kronen, der Landjugendbund St. Peter spendete 5 Millionen 

und für den Ankauf der Schläuche wurde gleich eine Tombola veranstaltet, die 500.000 Kronen 

brachte. Ein Klementiball (23. Nov.) mit Glückshafen ergab einen Reingewinn von S 1.000,-. 

Nachdem die Judenburger Wehrmänner an einem Sonntag an der Kirche die Spritze vorgeführt hatten, 

konnte der regelmäßige Übungsbetrieb beginnen, im Zeitabstand von 14 Tagen. Wer unentschuldigt 

fernblieb, zahlte eine Strafgebühr von 1 Schilling.  
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Der erste Einsatz der jungen Wehr wird nötig bei einem Waldbrand beim Gaßner in der Paig im 

Sommer 1926, ein Jahr später brennt der Dachstuhl beim Michlbauer und im Juni 1928 die Säge 

Götzenbrugger. Im Sommer 1929 wurden durch ein verheerendes Hochwasser die Wege im 

Möschitzgraben und in Mitterdorf zerstört, die Brücken weggerissen. 1930 brennt es zweimal beim 

Kreuzschneider (Stangl – Maier) in Rothenthurm sowie im Wald hoch oben am Falkenberg. 1931 

brennt ein Heuschupfen im Möschitzgraben und bald danach wütet ein arges Feuer hinten drin im 

Graben, das beim Frattenheizen in den Wald übergesprungen ist. Waldbrände gabs auch in den 

folgenden Jahren. Ganz schlimm aber war die Feuersbrunst auf dem Holzplatz der Pölser Papierfabrik 

in Sauerbrunn, wo im Jahre 1939 riesige Stapel Rundholz lichterloh brannten und die abstrahlende 

Hitze die Löschmannschaften nicht heranließ. Während des Krieges brannte auch das Anwesen Stampfl 

in Pichl nieder, durch spielende Kinder angezündet, wobei sich im Stall arbeitende Hausleute nur mit 

knapper Not retten konnten.  

In der Kriegszeit war die Feuerwehr gewissermaßen auch Polizeitruppe, und soweit die Männer nicht 

eingerückt waren, hatten sie sich zur Verfügung zu halten.  

In der Nachkriegszeit gab es wohl eine Unzahl von größeren und kleineren Bränden, wobei in den 

Berichten die Kamine besonders oft aufscheinen, während Waldbrände immer seltener wurden, dass 

das Frattenheizen allmählich unterlassen wurde. Hochwassereinsätze waren natürlich immer wieder 

nötig, wobei vielleicht an den Bruch der etwa 4 m hohen Staumauer unterhalb der Wasserleiter, am 

1.8.1967, erinnert werden sollte. Im Dorf heraußen herrschte heiteres Sommerwetter, über der 

Reicheralm aber ging ein wildes Gewitter nieder, die Wassermassen sammelten sich in kurzer Zeit 

hinter der Sperre und diese hielt plötzlich dem Druck nicht mehr stand. Der Beton war zu mager; der 

Zement, zum Zeitpunkt des Bachverbaus noch große Mangelware, hatte seinerzeit angeblich nicht 

ausnahmslos die geplante Verwendung gefunden. Durch Telefon kam da der Notruf in Dorf „so viel 

Wasser, so viel Wasser“, und bald war die Welle heraußen, da glaubte es jeder! 

Im November 1968 führte die Mur gewaltiges Hochwasser, die Au war hoch überflutet. Das ging so 

schnell, dass eine Gruppe von Jungrindern in einem Sommerstall in der Hernus-Au eingeschlossen und 

vom Ertrinken bedroht war. Die Männer unserer Wehr kämpften sich von Pichl aus, oft bis zur Brust 

im Wasser watend, zu den Tieren durch und brachten sie unter Aufbietung aller Kräfte in Sicherheit.  

Dramatisch war auch eine Bergungsaktion, als ein Mann in einem eingestürzten Silo verschüttet war 

und die kreuz und quer liegenden Eisenstäbe im halbfesten Beton eine schnelle Rettung verhinderten, 

andererseits größte Eile geboten war. Da ist wohl die Freude am Erfolg der schönste Lohn für die 

freiwilligen Helfer! 

Während also in den letzten 10 Jahren strengere Bauvorschriften und regelmäßige Kontrollen 

manchen Brand verhinderten, wo andererseits durch Talsperren und Verbauungen in den 

Seitengräben die Hochwassergefahr fast ganz beseitigt erscheint, stieg gleichzeitig aufgrund des 

zunehmenden Verkehrs die Zahl der technischen Einsätze. Es gibt Tankwagenunfälle, umgestürzte 

Lastwagen und verunglückte Personenwagen, es gilt Menschen aus zusammengestauchter 

Blechmasse herauszuschneiden: die Straße ist Dauereinsatz geworden.  

Mit den technischen und finanziellen Möglichkeiten und den erweiterten Aufgaben der Freiwilligen 

Feuerwehr hat sich natürlich auch die Ausstattung laufend geändert und verbessert. Schon im Jahr 

1932 wurde eine neue Motorspritze, Marke „Piccolo“ angekauft und auf einen Zweiradkarren 

aufgebaut. Die Leistung war nicht berühmt, aber es war doch ein beachtlicher Fortschritt. Als allerdings 

im Kriegsjahr 1942 in der Krietzschmiede Feuer ausgebrochen war, versagte diese Pumpe den Dienst. 
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Da machten dann die Frauen eine Eimerkette und ein paar Buben standen im Bach und schöpften das 

Wasser! 

Einige Jahre nach dem Krieg, 1951, wurde unter Hauptmann Ignaz Probst eine „Rosenbauer“-

Motorpumpe angekauft, ein sehr leistungsstarkes und betriebssicheres Gerät. Das Problem der 

Alarmierung, die bisher durch Glockengeläute oder Trompetensignal erfolgt war, wurde in dieser Zeit 

durch Anbringen einer Sirene am Kirchturm gelöst. Eine weitere wurde dann noch am Stocker-Stadl 

angebracht, wobei seit 1984 die Steuerung durch Funk von der Bezirkszentrale aus möglich ist.  

Im Zeitraum 1955/56 baute die Feuerwehr das neue Rüsthaus, die Männer opferten in unermüdlichem 

Fleiß viele Arbeitsstunden und machten alles selbst, was überhaupt nur möglich war.  

Unter Hauptmann Prommer, der 1957 die Führung der Wehr übernahm, wurden Löschwasserbehälter 

in Pichl und Mitterdorf gebaut, ein „Opel-Blitz“ angeschafft und eine VW-Motorpumpe gekauft. 

Daneben wurde das Schlauchmaterial laufend ergänzt und verbessert. Das Geld war immer knapp, die 

öffentliche Hand hatte in diesen Nachkriegsjahren so viele Bereiche zu versorgen, dass die Mittel für 

die Feuerwehr recht spärlich flossen. Also war die Selbstversorgung groß geschrieben! 

Die mit viel Arbeit und großem Wetterrisiko durchgeführten Gartenfeste brachten bescheidenen 

Gewinn, aber der wurde sofort für Schläuche, Stahlrohre oder Bekleidung verwendet, ebenso die 

Spenden aus der Bevölkerung. Große Hilfe kam in dieser Zeit von einem Herrn Parsch, dessen hier mit 

Dank gedacht sein soll. Er war Sudetendeutscher, aus der Heimat vertrieben, sämtlichen Eigentums 

beraubt, in wenigen Jahren war aus dem mittellosen Flüchtling ein Großfabrikant geworden für 

rundgewebte Feuerwehrschläuche; der kam nun Jahr für Jahr zum Jagen in den Petererwald, und jedes 

Mal schenkte er der Wehr einige wunderbare, innengummierte Druckschläuche, mit denen man 

arbeiten konnte ohne dauernd Löcher stopfen zu müssen.  

Im Jahr 1969 wurde Karl Pichler Hauptmann und bleib das bis 1980. In seiner Zeit wurde ein Landrover 

angekauft, eine Funkausrüstung angeschafft und die Wehr mit schwerem Atemschutzgerät 

ausgerüstet. Im folgte Günther Meßner, der nun die Wehr in einem wirklich zeitgemäßen Zustand 

übernommen hat, so dass die Einsatzbereitschaft für Katastrophen jeder Art gegeben erscheint.  

Dass der technischen Ausstattung der Feuerwehr auch die Ausbildung der Männer entsprechen muss, 

ist selbstverständlich. Dem wird durch laufende Kurse und Schulungen Rechnung getragen, und 

Wettbewerbe beweisen Können und Einsatzfreude. Durch Schaffung einer Jungwehr scheint auch das 

Nachwuchsproblem gesichert, weist doch die Freiwillige Feuerwehr St. Peter einen Stand von 47 Mann 

auf. Und alle helfen kameradschaftlich zusammen, wenn ein Zeltfest abgehalten wird, heute eine 

Sache mit sicherem Gewinn, der dann schon einen ordentlichen Sommer- oder Winterausflug möglich 

macht.  

Für die Bevölkerung der Gemeinde ist es immerhin eine nicht unwesentliche Beruhigung zu wissen, 

dass eine schlagkräftige Wehr für jeden Notfall zur Verfügung steht! So sind auch die finanziellen 

Beiträge aus dem Landes- und Gemeindebudget eine wirklich gerechtfertigte Ausgabe. 

 

 


