
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geöffnet jeweils am 1. Sonntag im Mo-
nat von 14.00 bis 17.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung 

www.ortsmuseum.ch 
 

Text: Verena Wolfensberger 
 



 

Hinwiler Feuerwehr im 18. Jahrhundert 

 

Wohltätig ist des Feuers Macht 
wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, 

In früheren Jahrhunderten wurde das Feuer in jedem Haushalt täglich gebraucht. Die Pfannen wurden 
ins offene Feuer auf den Herd gesetzt und der Kachelofen in der Stube war die einzige Wärmequelle im 
Haus. Aber das Feuer musste bewacht werden. Ein Brand war in den Holzhäusern schnell ausgebro-
chen und konnte mit den damaligen Mitteln kaum bekämpft werden. 

Wehe, wenn sie losgelassen ........  
Wächst sie in des Himmels Höhen 
Riesengross! 
Hoffnungslos 
weicht der Mensch der Götterstärke 

Das Lied von der Glocke, Schiller 

Um dieser hoffnungslosen Macht nicht ganz ausgeliefert zu sein, verfasste die Obrigkeit Verordnungen 
über das Verhalten bei Feuersbrünsten und deren Verhütung. 

 
Feuer-Ordnung  

der ehrsamen Gmeind Hinweil 
Anno 1755 Jahr 

 
In dieser Schrift kritisiert der Landvogt von Grü-
ningen den Mangel an Feuerspützen, Feuerkü-
beln, Leitern, Höggen und Windlichter. Unter 
den Feuerläufern und Ofenschauern hatte er eine 
schlechte Ordnung beobachtet. Mit der neuen 
Verordnung wollte er eine exacte Information 
geben, damit inskünftig alles besser bestellt wer-
de. 

So waren für Hinwil zwei Ofenschauer ver-
pflichtet, in jedem Haus Herd, Ofen und Rauch-
fang dreimal jährlich zu visitieren, bei ver-
dächtigen und liederlichen Lüten aber so oft sie 
es gut finden Abänderungen mussten sie kontrol-
lieren und Nachlässigkeiten bestrafen. 
 
Der Nachtwächter musste von abends 9 Uhr bis 
um 4 Uhr früh stündlich seine Kontrollgänge 
durchs Dorf machen und dazu die Stunden rufen. 
Wurde Feuer entdeckt, musste das unverzüglich 
dem Pfarrer gemeldet werden, der die Glocken 
stürmen liess. wenn es nahe der Kirche oder der 
Kirchöry sei, so solle die grosse Glocke und her-
nach eine um die andere und zuletzt alle zusam-
men angezogen werden 

Feuerboten eilten ins Nachbardorf und holten 
Hilfe. Die Einwohner mussten mit Feuereimern, 
Tansen und Schöpfgeschirr auf dem Brandplatz 
erscheinen. Menschenketten wurden gebildet und 
vom Bach oder Feuerwehrweiher wurden die Feu-
erkübel von Hand zu Hand zum Brand gereicht.  
 
Vom Löschcorps wurde das Wasser mit Wucht 
ins Feuer geworfen und der leere Eimer in der 
Menschenkette wieder zurück zum Wasser gege-
ben. 
 
Mit den Feuerhaken riss das Lasthakencorps die 
brennenden Mauern ein und versuchte so brenn-
bares Material dem Feuer zu entreissen.  
 
Das Flöchnercorps drang mit grossen Jutesä-
cken ins Haus ein und versuchte zu retten, wes-
sen es habhaft werden konnte. Zwei Feuerwäch-
ter mussten auf alles verdächtige Gsind achten, 
dass nichts gestohlen wurde. 

Die Feuerordnung musste in der Gemeindela-
de aufbewahrt und vom Pfarrer jedes Jahr von 
der Kanzel vorgelesen werden. 



 

Spritzenhäuser
 
 
Erstes Spritzenhaus  1766  
 
 
In einem Schreiben gibt der Landvogt folgenden 
Rat: 
so solle man sich ohne Anstand vor der Gemein-
de beratschlagen eine bravre Feuerspritzen an-
zuschaffen. 
 
Da die Feuerwehr damals dem Pfarrer und der 
Kirchenpflege unterstellt war, gibt der Bericht 
des Stillstandes von 1765 weiter Auskunft: 
Nach dem Gottesdienst versammelte sich die 
ganze Gemeinde und wurde ihr entdeckt, wie 
man eine gute Feuerspritze anschaffen könne. 
 
Laut Unterlagen kostete die neue Feuerspritze 
485 Florin. Die Gemeindebewohner steuerten 
300 Florin bei. Nur W. und !. blieben bei ihrer 
Halsstarrigkeit und gaben, obwohl sie die 
Reichsten in diesem Dorf zu diesem nützlichen 
Werk keinen Heller.  
 
Die kostbare Spritze brauchte auch ein Behältnis, 
und so wurde das erste Spritzenhaus bei der 
Frohnwies neben den Feuerwehrweiher gebaut. 
 
Ehemaliger Standort  
Feuerwehrweiher:  Gstaldenstr. 7 
Spritzenhaus: Gstaldenstr. 4 
 
Lohnvergleich: 
1 Florin = Taglohn eines Dachdecker- oder 
Zimmermannmeisters  

 
 
Zweites Spritzenhaus  1864 
Heute Feuerwehrmuseum 
 
1852 erhielt das Dorf  Hinwil eine neue Saug-
spritze. Dazu folgte 1864 das Spritzenhaus bei 
der Mühlebrücke,  an der Oberdorfstrasse. 
 
Den Standort hatte man nicht von ungefähr aus-
gesucht. Wichtig war, dass in der Nähe ein Bach 
war um die Schläuche nach dem Gebrauch zu 
reinigen. Zum Trocknen wurden sie anschlies-
send in den Schlauchturm gehängt. So beher-
bergt sein charakteristisches Türmchen nicht 
etwa die Feueralarmglocke, sondern einen inte-
ressanten Mechanismus zum Aufhängen und 
Trocknen der Schläuche. Das Museum erhielt 
für die Ausstellung den Aufzug aus dem Sprit-
zenhaus Wernetshausen 
 
Gleiche Spritzenhäuschen besassen neben Hin-
wil und Girenbad auch Wernetshausen. In 
Ringwil steht noch ein kleines Holzhäuschen mit 
Turmaufsatz vis à vis dem Schulhaus. Hier 
mussten die Schläuche einmal zusammengelegt 
aufgehängt und regelmässig verschoben werden. 
 
 
Kosten 
Wagenspritze: Fr. 2905- 
Spritzenhaus: Fr. 3392 - 
 
Lohnvergeich:  
Seidenweberin :       Fr. 1-  bis Fr.1.50 
Taglöhner: Fr. 1.- 

 
 



 

Abprotzspritzen von Unterbach 
 
 
Die beiden ältesten noch vorhandenen Spritzen der Gemeinde Hinwil stammen aus der ehemaligen Civil-
gemeinde Unterbach. Sie sind sogenannte Abprotzspritzen: Die Feuerspritze wurde beim Brandplatz vom 
Abprotzwagen gehoben und zum richtigen Standplatz getragen. 
 
Die ältere Spritze besitzt lediglich eine Druckpumpe. Das benötigte Wasser musste noch mit Eimern und 
Tansen zugetragen und in den Wasserkasten geleert werden. Ihr Anschaffungsjahr ist nicht bekannt. 
 
Abgelöst wurde diese Druckpumpe 1903 durch die Feuerspritze mit Saug- und Druckpumpe. Die „neue" 
Feuerspritze stand bis Ende ca 1960 in Gebrauch, bis auch Unterbach ans Hydrantennetz angeschlossen 
war. Je nachdem wurde sie mit Manneskraft oder mit einem Ochsen oder Pferd gezogen. Als Druckmann-
schaft benötigte sie 18 Mann in drei Ablösungen, eine Rotte zu 6 Mann. Die Arbeit am Druckhebel benö-
tigte viel Kraft und Ausdauer. Der Hebelweg betrug ungefähr ein Meter. Pro Minute konnten 40 - 50 Auf- 
und Abbewegungen gefordert werden. 
 
Durch den Spiral-Saugschlauch (grosser Ø) wurde das Wasser aus Teichen, Bächen oder Wannen in den 
Wasserkasten angesaugt und von dort durch den Druckschlauch zum Strahlrohr weitergepumpt. Die Grös-
se des Wasserkastens musste derart bemessen sein, um die Spritze 1½ Minuten lang mit Wasser zu ver-
sorgen. 
 
 
 
 
Saugrohr 

Neben den gummierten Hanfschläuchen mit Spi-
ralfedern wurden auch Lederschläuche mit Feder-
ringen oder sogar aus Kupfer gefertigte Schläuche 
verwendet. Den vulcanisierten Gummischläuchen 
wurde der Vorzug gegeben. Zum Schutze gegen 
das Durchscheuern wurden sie mit starker Hanf-
schnur umwickelt. Sie konnten nicht zusammenge-
rollt werden und mussten in ihrer vollen Länge auf 
dem Spritzenwagen transportiert werden.  

Waren Druckschläuche bis 15 m lang, lag die emp-
fohlene Länge für Saugrohre bei 2 m . 

 
 
Schlauch – Saugkorb,   Seier 

Der Sauger wurde in eine Weiher / Bach gelegt. 
Beim Ansaugen bestand die Gefahr, dass Schmutz 
und Pflanzenteile mitgesogen wurden. So wurde 
davor aus grober Weide ein Korb geflochten. Das 
Weidengeflecht mit seiner unregelmässigen Ober-
fläche verhinderte, dass vor allem Blätter die Saug-
löcher zudecken konnten. 
 



 

Mit Schlauch - Vorwärts ! - Marsch 
 

Bei allen Schlauchmanövern wurde die Schlauchleitung vom Strahlrohr zur Spritze gelegt. Der Strahlrohrführer 
begab sich in die Nähe des Brandherdes und die Schlauchmannschaft rollte in Schlauchabständen die einzelnen 
Schläuche auseinander und verband sie. Diese Anordnung hatte ihren Sinn darin, dass sich die Länge der Schlauch-
leitung nach der Stellung des Rohrführers richten musste. Allenfalls konnte die Spritze näher zum Brandherd 
gebracht werden. 
Bis zur Erfindung des Universalgewindes ca. 1930 hatte die eine Seite des Schlauches ein Mutter-, die andere 
Seite ein Vatergewinde. Jeder Schlauch musste gemäss Vorschrift um die Mutterschraube aufgerollt werden. 

Die Schlauchmannschaft übte regelmässig: 
Schlauch verlängern, Schlauch verkürzen, Auswechseln und Verbinden defekter Schläuche, sowie das 
Hochziehen und Ablassen gekoppelter Schläuche.  

 

 

Fertig zum Aufprotzen 

1. Nr. 1 und 2 treten Front zum Protzwagen 
vor das Querholz der Deichsel, heben 
Letztere hoch und nehmen scharfe Rich-
tung mit den Schlittenläufen der Deichsel. 
Nr. 3 und 4 rücken einen Schritt auf den 
Wagen zu und wenden in Blickrichtung 
zum Protzwagen.                
Nr. 5 und 6 greifen die vorderen Schlit-
ten-Handhaben, heben die Spritze so 
hoch, dass der Protzwagen untergefahren 
werden kann. 
 

2. Nr. 1 und 2 fahren den Protzwagen vor 
sich schiebend unter die Spritze. 
Nr. 5 und 6 ergreifen die Räder an den 
ihnen zur Hand befindlichen Speichen 
und unterstützen das Unterfahren des 
Wagens. 

 

3. Nr. 1 und 2 legen den Spritzenschlitten in 
die Schlittenläufe des Protzwagens ein 
und greifen rasch die hintern Handhaben. 
Alle bleiben   in   Stellung   bis   auf 
Commando: Protzt auf 

4. Nr. 1 und 2 drücken die Deichsel zur Erde. 
um das Abgleiten des Spritzenschlittens 
zu fördern und Nr.3 und 4 halten die 
Radspeichen, um das Vorlaufen des 
Protzwagens zu verhindern. 

5. Nr. 3 setzt den Protznagel ein. 
Nr. 4 und 6 legen die Saugrohre an Ort. 
Nr. 1 und 2 nehmen mit kehrt die Fahr-
stellung hinter dem Deichselholze. 



 

Schlangenspritze 1690 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van der Heyde aus Amsterdam liess 1672 seine Schlangenspritze patentieren und machte in ganz Europa Wer-
bung dafür. Ende des 17. Jh. hielt sie auch bei uns Einzug. Sie soll aus zusammengenähtem Segeltuch bestan-
den haben. Der Wasserstrahl der Wendrohrspritze erreichte nur die Aussenmauer, während mit der Schlangensprit-
ze der Brandherd im Innern des Hauses bekämpft werden konnte. 



 

Erste Feuerspritze von Hautsch     1655 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Johann Hautsch, Zirkelschmied in Nürnberg, beschreibt die von ihm erfundene Feuerspritze folgendermassen: 
Solches Werck kan man mit 3 Pferden fortbringen wohin man wil, die Schlaiffen, darauf es stehet ist 10 Schuh 
lang, 4 brait, der Kasten, darein man Wasser giest 8 Schuh lang, 4 hoch, 2 brait.... Die zwei Stangen werden 
von 28 Mann gezogen, und gibt es im schieben und ziehen so ein starcken Guss Wasser, ein Zoll dick, dass 
es 80 Schuh hoch steigt.... 

Das Löschwasser musste noch mit Eimern herbeigetragen werden. Mit dem drehbaren Wendrohr, auswechselbar 
mit verschiedenen Steigewinkeln, versuchte man direkt den Brandherd zu bekämpfen. 

 
 
 
 
 
  



 

Reglement für die Löschmannschaft   1878 
 
 
Brach ein Brand in der Gemeinde aus, wurden die Glocken während 20 Minuten geläutet, den Befehl dazu 
gab der Pfarrer oder die Turmkommission. In ganz dringenden Fällen durften die Kommandanten auch 
ohne Signal ausrücken. 
Die Mannschaften sammelten sich beim jeweiligen Spritzenlokal.  
 
Zur Löschmannschaft gehörte je ein Windlichtträger für das Oberkommando und den Pfarrer. Während 
der Kommandant bei der Löschaktion gut sichtbar sein musste, war es die Aufgabe des Pfarrers: Wenn die 
Brunst vorby durch eine bewegliche Red zu danken. 
 
Die Pferdebesitzer mussten mit ihren angeschirrten Pferden (Zugpferde der Spritze) erscheinen, wobei die 
beiden ersten mit Fr. 2.- belohnt wurden und die zweiten noch mit Fr. 1.-. Wer nicht erschien, wurde mit 
einer Busse von Fr. 5.- pro Pferd belegt. Zum Vergleich: Bei einer Übung betrug die Entschädigung pro 
Mann 60 Rappen. 
 
Das Wasserträgercorps mit 20 Mann war der Feuerrotte zugeteilt und musste jeweils mit Haken und Feu-
ereimer einrücken. Verstärkung erhielten es aus der Bevölkerung. Laut Verordnung von 1841 musste aus 
jeder Haushaltung eine Person mit dem Feuereimer zur Brandstätte eilen 
 
Das Flöchnercorps bestand aus 40 Vertrauensleuten. Ihre Aufgabe bestand darin, ins brennende Haus ein-
zudringen, alles was erreichbar war in die mitgebrachten, grossen Säcke zu packen und in Sicherheit zu brin-
gen. Das gerettete Gut wurde in einem vom Patrouillencorps bewachten Lokal aufbewahrt 
 
Zusammensetzung   

1 Oberkommandant, 2 Stellvertreter  
2 Mitglieder der Turmkommission  
2 Feuerboten zu Pferd und 30 zu Fuss 
1 Polizeicorps von 30 - 35 Mann 
2 Tambouren 
1 Windlichtträger für das Oberkommando 
6 - 8 Zimmerleuten 
3 Spritzenrotten mit Mannschaft 
   Hinwil (36 Mann), Ringwil,  Girenbad  
4 Feuerrotten à 6 Mann 
   Unterholz, Hadlikon, Wernetshausen, Orn  
1 Leitern- und Lasthakencorps  
1 Wasserträgercorps von 20 Mann  
1 Flöchnercorps von 40 Mann  
1 Patrouillencorps von 25 Mann 
 
Ausrüstung: 
Flöchner  Säcke 
Tambouren Trommeln 
Feuerrotten Haken und Feuereimer 
Windlichtträger Windlicht 
Polizeicorps privates Seitengewehr 
Zimmerleute private Äxte 
Wasserträger private Tansen, Schöpfer und Eimer  



 

Dienstobliegenheiten 

• Die Feuerboten mussten ursprünglich dem Vogt in Grüningen Meldung ertstatten. Bei grossen 
Bränden mussten sie Hilfe aus andern Gemeinden holen. 

• Das Polizeicorps bewachte die Brandstätte und das Flöchnerlokal. Herumstehende Personen wur-
den zur Mithilfe aufgefordert. 

• Die Windlichträger begleiteten den Kommandanten zur Brandstätte. Auch der Pfarrer wurde durch 
einen Windlichtträger zur Brandstätte begleitet. 

• Die Spritzen- und Feuerrotten hatten die Spritzen gut zu platzieren und zu bedienen. 
• Das Lasthakencorps entzog dem Feuer Balken und brennbares Material. 
• Flöchnercorps, Leiterncorps und Zimmerleute halfen Menschen, Vieh und Fahrhabe zu retten. Das 

Flöchnercorps drang in das brennende Haus, packte alles was erreichbar war in ihre grossen Flöch-
nersäcke und brachte das gerettete Gut in ein bewachtes Lokal. 

• Das Wasserträgercorps trug mit Eimern und Tansen das Wasser herbei. 
• Das Patrouillencorps erschien mit den Seitengewehren und patrouillierte nach Angaben des betref-

fenden Chefs. 

 

 

Dienstzeichen      1878 / 1885 
 
gemäss Reglement für die Löschmannschaft der politischen Gemeinde Hinwil. 
Die Kommandanten und Chefs der einzelnen Abteilungen waren an den roten Einfassungen der Bänder 
erkenntlich. 
Jeder Eingeteilte erhielt ein farbiges Armband: 
 
Oberkommando: weiss und rot 
 
Spritzenrotten  rot 
Kommandanten      rot 
Wendrohrführer    rot 
Werkführer rot 
  
I. Abteilung grün 
IL Abteilung weiss 
Schlauchmannschaft blau 
übrige Corps weiss 

Besondere Zeichen: 
 
Feuerboten Fb 
Polizei P 
Patrouillencorps P 
Zimmerleute zwei gekreuzte Äxte 
 
Lasthaken      Leiter, gekreuzt 
Leiterncorps mit Haken  
 
Feuerrotten Haken 
Flöchnercorps Leiter 
Wasserträger W



 

Handdruck – Wagenspritze Girenbad, 1891 
 
Ferdinand Schenk, Spritzenfabrikant in Worblaufen bei Bern fertigte für die Gemeinde mindestens die 
Spritze von Girenbad (1891) und Hadlikon (1904)an. Beide weisen ungefähr das selbe Ausmass auf Für 
die Spritze von Hadlikon besitzt die GOH noch den Kaufvertrag vom 1 August 1904. Verkauft und ab-
transportiert wurde sie 1931 
 
Zur Löschmannschaft jeder Spritze gehörte die Spritzenrotte, die Saug- und Druckschlauchmannschaft, 
ein Wassertragercorps von 20 Mann und ein Windlichtträger 
 
 
 
Spritzenrotte 
In der Druckmannschaft brauchte es kräftige Leute, 
die anhaltende Arbeit gewohnt waren. Ihre Aufga-
be war es, mit den Druckhebeln das Wasser in den 
Kasten und weiter zum Brandort zu pumpen. Von 
Angriffspunkt zu Angriffspunkt war mit den Ar-
men an der Balance ungefähr ein Meter Weg zu-
rückzulegen. Von der Mannschaft konnte eine 
Leistung von 40 - 50 Hebelbewegungen pro Minu-
te erwartet werden 
Zur Bedienung dieser Spritze gehörten 36 Mann in 
drei Rotten (Ablösungen) aufgeteilt Eine Rotte 
umfasste 12 Mann. Die Ablösung wurde regelmäs-
sig geübt. Genaue, kurze Befehle und Signale mit 
dem Horn erleichterten die Verständigung. 
 
 
Saug- und Druckschlauchcorps 
Das nötige Löschwasser wurde mit dem Saugrohr 
aus dem nächstgelegenen Feuerwehrweiher, Bach 
oder Tümpel gepumpt.  
Die Saugschlauchmannschaft war besorgt, dass die 
Öffnung des Schlauches immer im Wasser lag und 
der Schutzkorb nicht von Fremdkörpern verstopft 
wurde 
 
Die Druckschlauchmannschaft legte die Schlauch-
leitung, zum Brand. Sie verlängerte oder verkürzte 
den Schlauch je nach Bedarf, defekte Schläuche 
musste sie auswechseln und flicken. 

Wasserträgercorps 
Jedem Spritzencorps waren Wasserträger zu-
geordnet, die nötigenfalls mit ihren Eimern und 
Tansen für Nachschub sorgten. Der Wasserbehäl-
ter der Spritze war so gross, dass während andert-
halb Minuten ohne Wassernachschub gespritzt 
werden konnte. 
Zugpferde der Spritze 
Zum Transport der Spritze benötigte es zwei Pfer-
de. Sie mussten beim Ausrücken angeschirrt zum 
Spritzenhause gebracht werden. Wer zuerst auf 
dem Brandplatz war mit dem Pferd erhielt Fr. 2.-, 
die andern je Fr. 1.-. 
Wer nicht erschien erhielt eine Busse von Fr. 5.- 
Die Feuerwehrleute erhielten pro Übung je 60 
Rappen. Bei einem Einsatz wurden sie je nach 
Aufwand entschädigt.  
 
Lohn eines Taglöhners: Fr. 1. - / Tag. 
 
Windlicht 
Der Standort der Spritze wurde (nachts) mit dem 
Windlicht gekennzeichnet. Ebenso war dem 
Kommandant ein Windlichtträger zugeteilt.



 

Kauf -Vertrag zur Hadliker Spritze      1904 
 
 
Herr Ferdinand Schenk, Spritzenfabrikant in Worblaufen bei Bern verpflichtet sich, der polit. Gemeinde 
Hinwil für die Schulgemeinde Hadlikon eine neue, vierrädrige Saugspritze von 110 mm Zylinderdurch-
messer und 200 - 220 Liter Wasserlieferung pro Min. anzufertigen. 
 

 
1. Konstruktion des Wagenwerkes 
Das Wagenwerk sollte mit Ausnahme der Räder, Deichsel etc. ganz aus Eisen gebaut sein und mit 2 Pfer-
den bespannt werden können. Vorn auf der Spritze mussten sich 2 Sitzplätze und 1 Gerät-schaftskasten 
befinden; hinten 2 Sitz- und 2 Stehplätze, ein Kasten für Schläuche und seitlich ein leicht abnehmbarer, 
solider Schlauchhaspel. Das ganze Werk hatte auf starken Stahlfedern zu ruhen. 
 
 
2. Konstruktion der Spritze 
Das Saug- und Pumpwerk bestanden aus Messing, der Windkessel und der Saugwindkessel aus starkem 
Kupferblech, die Klappen ventile und Kolben aus Bronze, letztere luftdicht in die Zylinder eingeschliffen 
und mit einer kurzen Lederdichtung versehen. Auf beiden Seiten der Spritze mussten Saug- und 
Drucköffnungen mit Kapselverschluss angebracht werden. 
 
 
3. Zugaben 
Zur Spritze wurden ausser den im Preisbuch des Herrn Schenk aufgelisteten Zugaben noch geliefert: 

• 90 Meter beste Druckschläuche, und 120 Meter mit Schweiz. Normalgewinde 
• zweites Wendrohr mit Mundstück 
• Reservedruckstange samt Beschlägen 
• 2 Schlauchbürsten, zweckmässig untergebracht 
• 2 Schlauchbinden und 2 Schlauchstricke 
•  

 
4. Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Spritze soll per Druck 2,4 Liter Wasser liefern. 
2. Die Wurfweite des Srahls soll 28 - 30 m betragen. 
3. Die Spritze soll mit 10 bis 12 Mann bedient werden können. 
4. Die Festigkeit des ganzen Werkes soll der von Herr Schenk gelieferten Spritze in Hasel-Schönau 

bei Hittnau annähernd entsprechen. 
5. Die Spritze muss den Vorschriften des Schweiz. Prüfungsnormativs entsprechen und auch darauf 

geprüft werden. 
6. Für die Solidität der Arbeit und des Materials leistet Herr Schenk fünf Jahre Garantie. 
7. Vor dem Anstrich der Spritze behält sich der Gemeinderat deren Untersuchung durch Sachverstän-

dige vor, sichtbar mangelhaftes oder ungenügendes Material wäre dann ohne weiteres zu ersetzen. 
8. Die Spritze ist spätestens bis zum 5. Oktober o.e. complet franco Stat. Hinweil abzuliefern. 
9. Nach erfolgter Abnahme der Spritze wird die Gemeindegutsverwaltung Hinweil dem Lieferanten 

die Summe von Fr. 1450.-  baar ausbezahlen. 



 

Druckschläuche und Strahlrohr 
 
Erst durch die Erfindung der Schläuche wurde die Spritze zum wirksamen Löschgerät. Jan van der Heyde 
aus Amsterdam liess 1672 seine Schlangenspritze patentieren und machte in ganz Europa Werbung dafür.  
 
Ende des 17. Jh. hielt die Spritze auch bei uns Einzug. Die ersten Schläuche sollen aus zusammengenäh-
tem Segeltuch bestanden haben. 1708 sind in Bern die ersten ledernen Schläuche dokumentiert, seit 1720 
ist der Schlauch aus Hanf belegt. Lange Zeit wurden die Schläuche nur zum Ansaugen des Wassers ver-
wendet. Mit Wendrohren die direkt an der Spritze angebracht waren, wurde das Wasser in Richtung 
Brandherd gespritzt. Bis die Saugspritzen mit den Wendrohren ersetzt wurden, dauerte es bis Ende des 
18.Jh. 
 
Druckschläuche, d.h. Schläuche die von der Spritze oder vom Hydranten zum Strahlrohr führen, wurden 
in den verschiedenartigsten Ausführungen angeboten. Die meisten Feuerspritzen besassen Zylinderweiten 
von Ø 100 – 140 mm. Für die 10m langen Druckschläuche mit Ø 40-50 mm wurde mit einem Druck von 
ca. 3 Atmosphären gerechnet. Erst der Baumwollschlauch hielt grösserem Druck stand. 
 
 
 
Erläuterungen aus:  
Rath und That im Lösch- und Rettungswesen von August Hönig, 1880 
 

Hanfschlauch 
von rohem, ungebleichtem Hanf 

Bis zu 35 und 40mm Durchmesser empfehlen sich 
Schläuche von einfachem Gewebe, für weitere 
Dimensionen sollte man aber vorzugsweise dop-
pelt gewebte Schläuche nehmen. Bei Anschaffung 
von Hanfschläuchen darf man nur auf die Qualität, 
und nicht auf geringe Preisunterschiede Rücksicht 
nehmen; derartige Ersparnisse haben meist die 
übelsten Folgen. 
 
 
Hanfschlauch       
inwendig gummiert 

Gummierte Hanfschläuche 
Dieselben sind inwendig mit schwarzem oder 
rothem Para-Gummi verdichtet. Man muss die 
Gewissheit haben, dass vulcanisierter Gummi 
verwandt wurde. 
Die Folge von unvulcanisiertem Gummi ist. 
dass die Schläuche im Winter hart und brüchig 
und im Sommer, selbst bei massiger Wärme. 
weich und klebrig wird. 

Hanfschlauch  
präpariert und impregniert 

Präparieren mit Schliche:  
Gekochtes Weizenmehl zum künstlichen verdichten 
der Schläuche zu verwenden, ist durchaus verwerf-
lich, weil es sich durch Wasser auflöst und beim 
Gebrauch ausspült. Da aber einzelne Fabrikanten 
solches bei Anfertigung billiger Schläuche ver-
wenden, so thut man wohl, die neuen Schläuche 
durch Einlegen in Wasser vollständig zu nässen 
und eine Zeit lang Wasser durchzupumpen, ehe 
man den Schlauch zu einer massgebenden Probe 
hochzieht 
 
Imprägnieren mit Gerbsäure:  
1kg gemahlene Eichenlohe wird in 20 Liter Was-
ser im kupfernen Kessel aufgekocht und durchge-
siebt. Die so gewonnene Brühe schüttet man über 
die in einem hölzernen Gefäss liegenden Schläu-
che und lässt sie anschliessend etwa 24 Stunden 
darin liegen. 
Das Imprägnieren von Hanfschläuchen macht das 
Gewebe hart und brüchig, ist also sehr nachtheilig. 
 



 

 
Flachsschlauch 
Da Flachsgewebe zu rasch von der Fäulnis ange-
griffen wird, ist dasselbe zu Feuerwehrzwecken 
nicht zu empfehlen und die theure Gummieinlage 
für die wertlose Hülle nicht anzurathen 
 
Lederschlauch 
mit schwachgepichtem dickem Hanfdraht genäht 
oder mit Kupferstiften genietet, letztere 
Schlauchsorte ist ganz entschieden vorzuziehen. 
Die Instandhaltung der Lederschläuche ist mü-
hevoll und sehr kostspielig. Gefettete Leder-
schläuche müssen nach jedesmaligem Gebrauch 
wieder neugeschmiert werden, doch ist auch sofort 
mit der Einfettung vorzugehen, wenn ungebrauch-
te Schläuche an Geschmeidigkeit verloren haben. 
Die Lederschläuche kommen immer mehr in Ab-
nahme. 
 

 
Baumwollschlauch mit Gewebeeinlage 
Daumwollschläuche lassen sich nur mit Gum-
mieinlage verwenden, weil sich das einfache Ge-
webe nicht wasserdicht herstellen lässt.  
Für dieses Fabrikat, welches erst in letzter Zeit 
auftauchte, fehlen noch die allein massgebenden 
practischen Erfahrungen in Betreff auf die Halt-
barkeit und Vortheile anderer Schlauchgeweben 
gegenüber.  
Man rühmt den Baumwollschläuchen nach, dass, 
weil sie rascher trocknen als Flachs-und Hanf-
schläuche, sie weniger der Fäulnis ausgesetzt sei-
nen; ferner lasse sich das Gewebe verdoppeln und 
verdreifachen, so dass es einem Drucke von ca. 40 
Atmosphären widerstehen könne.  
Der Preis der Baumwollschläuche gewöhnlicher 
Qualität d.h. für 10 -12 Atmosphären Druck ent-
spricht dem der gummierten Hanfschläuche. 
 

 
Bis ca. 1950 kannte man in Hinwil vor allem den Hanfschlauch mit Ø 55mm, dann wurde er allmählich 
durch die Kunstfaser abgelöst. Die bessere Verdichtung wurde mit einer Innenbeschichtung erreicht 
 
Hochdruckschlauch Ø 40 mm Transportschlauch Ø 75 mm 
Druckschlauch Ø 44 mm spezieller Transportschlauch Ø 120 mm 
 
 
 
Das Strahlrohr 
 
1880 
 
Um eine möglichst leichte Handhabung der Feu-
erspritze zu erzielen müsste das Strahlrohr ganz 
zylindrisch, also nicht conisch zulaufend sein; 
aber aus Rücksicht für die bessere Handlichkeit 
desselben, wählt man die letztere Form. Die übli-
che Länge der Strahlrohre ist 0,5 - 0,8 Meter, län-
gere sind unzweckmässig. 
Das günstigste Verhältnis für Spritzenmundstücke 
ist je nach Höhe des Kolbenhubes und Anzahl der 
Hübe bei Anwendung von einem Mundstück 1/8 -
1/9 und bei gleichzeitigem Gebrauche von 2 
Strahlrohren 1/10 - 1/11 des Zylinderdurchmes-
sers. Sind die Mundstücke enger, so muss nothge-
drungen eine entsprechend grössere Karftanstren-
gung seitens der Druckmannschaft ausgeübt wer-
den. 
 

 
 
 
1940 
 
Das abstellbare Strahlrohr wurde erst bei der Was-
serversorgung durch Hydranten aktuell.  
Bei den Feuerspritzen mit Kolbenpumpen durfte 
das abstellbare Strahlrohr nicht verwendet werden. 
Mit dem plötzlichen Rückschlag beim Schliessen 
des Hahns, war der Druck zu gross und eine Be-
schädigung der Kolben voraussehbar.  
Der Vorteil des abstellbaren Strahlrohres bestand 
im geringeren Wasserverbrauch. Beim Standort-
wechsel konnte das Wasser sofort abgestellt wer-
den, der Befehl zum Hydranten wurde erspart. 
 
 
 
 

 



 

Brandfall in der Anstalt Ringwil 
 
Rapport von Oberkommandant Hch. Sprecher 
 
 
Freitag, den 24. Juni 1927 vormittags 7 ¾ Uhr 
erhielt Unterzeichneter den telefonischen Bericht, 
in der Scheune der Anstalt Ringwil sei Feuer aus-
gebrochen. Sofort wurden die Löschzüge Ringwil, 
Gyrenbad und Wernetshausen alarmiert, sowie 
der Stab, soweit solcher auszurücken hatte. Als ich 
um 8Uhr auf dem Brandplatz anlangte, waren die 
Anstalts-Feuerwehr sowie die Löschzüge Ringwil 
und Gyrenbad bereits schon in Aktion. Es ist wohl 
dem raschen Eingreifen der Feuerwehr als auch 
dem tadellosen Funktionieren der letztes Jahr neu 
erstellten Hydrantenanlage zuzuschreiben, dass 
ein in nächster Nähe stehendes grosses Oekono-
miegebäude vom Feuer verschont blieb. Das 
Brandobjekt selbst war als verloren zu betrachten, 
da sich das Feuer in dieser grossen, mit gewalti-
gen Mengen Heu (nach Angaben der Verwaltung 
circa 50 Fuder) angefüllten Scheune mit solch 
rapider Schnelligkeit ausbreitete, dass dasselbe 
trotzdem mit 6 Schlauchleitungen gearbeitet wurde, 
nicht mehr eingedämmt werden konnte. Um 10 
Uhr bestand für die umliegenden Gebäulichkeiten 
keine unmittelbare Gefahr mehr, sodass ein Teil 
der Mannschaft von den Löschzügen Gyrenbad 
und Wernetshausen entlassen werden konnten. Es 
wurden dann von diesen beiden Löschzügen die 
Landwirte entlassen, da alle noch Heu einzubrin-
gen hatten, und das schöne Wetter benutzen woll-
ten. Ebenfalls wurden um diese Zeit entlassen die 
Mannschaften von Feuerboten und Alarmcorps 
und vom Sanitätscorps. 

 
 
Die Elektriker wurden um 1 ½ Uhr entlassen, 
nachdem die Leitungen wieder provisorisch her-
gestellt waren, sodass an die Höfe Boden und 
Kopfholz wieder Strom abgegeben werden konnte. 
Der Löschzug Ringwil und die zurückgebliebene 
Mannschaft von Gyrenbad und Wernetshausen 
begann nun mit den Aufräumarbeiten und mit dem 
Ausräumen des Heus ...................................  

Nachmittags 4 ½ Uhr wurde das Platzkommando 
dem Löschzugkommandanten von 
Ringwil übertragen, mit dem Befehl, die Auf-
räumarbeiten bis abends 6 Uhr respekt. bis 8 
Uhr fort zu setzen und dann eine Brandwache von 
6 bis 8 Mann zu stellen ........................  

Laut Rapport des Kommandanten von Ringwil hat 
derselbe eine Brandwache von 18 Mann organi-
siert. Darüber befragt, erklärte derselbe: Freitag 
abends 5 Uhr war das Wasser in beiden Reser-
voirs gänzlich aufgebraucht, sodass die Hydranten 
nicht mehr gebraucht werden konnten und die 
Spritze in Aktion gesetzt werden musste und wäh-
rend der Nacht stark in Anspruch genommen wur-
de. Aus diesem Grunde habe er den Stand der Wa-
che auf 18 Mann erhöht. 

Die Anstaltsteuerwehr zählte 25 Mann. Die ge-
samte Ausrüstung in der Anstalt bestand aus 5 
Oberflur-Hydranten mit je zwei Anschluss-Stutzen 
zu 4 Atmosphären Wasserdruck, einem Schlauch-
wagen mit 100 m Schlauchmaterial, 4 Wendrohren 
und einer kleinen Auszugsleiter. 



 

Brand des Hotel Bachtels am 21. Juni 1936 
 

Das wohl spektakulärste und nachhaltigste Brandereignis in Hinwil war die Feuersbrunst im Hotel Bachtel. Im 
obersten Stockwerk des Gebäudes befand sich ein Festsaal mit Bühne, ein Prunkstück, auf das man in der 
ganzen Gemeinde stolz war. Bis nach Mitternacht wurde am verhängnisvollen Abend gefeiert. Der Kom-
mandant der Feurwehr, Henri Feurer, gehörte ebenfalls dazu. Kaum lag er morgens um 1 Uhr im Bett, weckte 
ihn das Telefon mit dem Brandalarm. 

 

Rapport von Kommandant Henri Feurer 
Sofortiger Gruppenaufruf von Stab und Motor-
spritze, Einzelaufruf der Alarmbläser und des 
Löschzuges Hadlikon. (Durch Motorrafahrer Alf-
red Oberholzer beim Schiessstandsträsschen ab-
geholt) 
Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die obers-
ten Stockwerke des nördlichen Teiles bereits in 
Flammen, aus dem südlichen Teil drang dichter 
Rauch. An ein Vordringen ins Haus war nicht 
mehr zu denken. Vorsorglich wurde die Gasschutz-
truppe von Rüti aufgeboten. Erst jetzt wurde ein 
12jähriger Knabe, der im obersten Stockwerk 
schlief, vermisst. Nach zwei Rettungsversuchen 
musste aufgegeben werden. Der starke Rauch, der 
aus dem betreffenden Zimmer quoll liess kein Ein-
dringen zu. Fünf Schlauchleitungen wurden zum 
Schutze der umstehenden Häuser gelegt. Da der 
Wasserstrahl über die Leitern nicht zum Dach-
stuhl hochreichte, wurde über die Hadliker Aus-
zugsleiterauf das Dach des gegenüberliegenden 
Hauses Feldegg eine Leitung hochgezogen. 
Morgens um 4.30 Uhr hatte man das Feuer so weit 
unter Kontrolle, dass mit der Bergung des Toten 
begonnen werden konnte. Motorspritzenchef Spre-
cher und Leiternchef Suremann drangen über eine 
Leiter durch ein kleines Fenster unter dem Dach-
sims von der Bahnhofstrasse herein ins Mansar-
denzimmer, wo sie Gottlieb Blatter auf dem Bauche 
liegend tot im Bette fanden........  
Bis Sonntagmittag war die Feuerwehr in Aktion, 
dann wurde eine Wachmannschaft abgeordnet. 
Während mehreren Tagen kam das Feuer nie ganz 
zur Ruhe.  

 Aus Sicherheitsründen wurde mit dem Ein-
verständnis des Statthalteramtes bereits zwei Tage 
nach dem Brand der Mittelbau eingerissen. Infolge 
längerem Regenwetters verbunden mit starkem Sturm 
lösten sich weiterhin Balken und Mauerreste. So 
wurde am 10 Juli alles was nicht niet- und nagelfest 
war heruntergrissen. 

Als verhängnisvoll für die Feuerbekämpfung zeigte 
sich das solide, gefalzte Blechdach mit Schieferbe-
schalung. Der Rauch und die Hitze konnte nirgends 
abziehen, ebensowenig drang das Löschwasser von 
aussen ins Gebäude. 

Viel zu diskutieren gaben die fehlenden Rauchmas-
ken. Kurz vorher war das neue Feuerwehrauto ge-
kauft worden, darin waren die beiden Rauchmasken, 
sogenannte Filtergeräte, untergebracht. Die Motor-
spritzenmannschaft war überzeugt das Feuerwehrau-
to nicht zu brauchen, und so blieben auch die Rauch-
masken im Depot. Bei kritischer Betrachtung musste 
allerdings eingeräumt werden, dass auch diese Mas-
ken ein Vordringen bei so starker Rauchentwicklung 
nicht ermöglicht hätte. 

So schliesst Kommandant Feurer seinen Rapport 
mit den Worten: 
Was möglich ist, hat die Feuerwehr getan und Un-
mögliches kann man von ihr nicht verlangen. 



 

Brand der Badscheune im Girenbad   1928 
 
 
Rapport von Adjudant Henri Feurer 

Mittwoch, den 12. Sept. 1928 Morgens um 3.10 Uhr 
erhielt ich die telefonische Meldung: Es brennt die 
Scheune von Herrn Feller und Kramer. Kurze Zeit 
später erschien Motorradfahrer Hitz von Wernets-
hausen um mich mitzunehmen, worauf wir um 3½ 
Uhr auf der Brandstätte anlangten. Das Gebäude 
stand nur noch als Gerippe da, die Ziegel waren 
verschwunden. Der Dachkenneladen am Spritzen-
haus hatte bereits Feuer gefangen, konnte aber ge-
löscht werden. Die Hitze war fast unerträglich. 
Beim Schloss waren zwei Rohrführer, die mit nas-
sen Säcken bedeckt immer mit Wasser begossen 
wurden um ihre nicht leichten Posten behaupten zu 
können, denn die hohe Holzwand des angebauten 
Schopfes, der Frau Honegger gehörend, brannte 
lichterloh. Die dritte Rohrführerstelle befand sich 
auf dem obersten Boden erwähnten Schopfes und 
drängte das Feuer, das bereits an den First ins In-
nere eingedrungen war, zurück. 
Für alle drei Rohrleitungen war Wasserbezugsort 
die beiden in unmittelbarer Nähe des Brandobjektes 
gelegenen Hydranten. Das war die Situation als ich 
auf der Stätte anlangte. Bald meldete sich der 
Löschzug Wernetshausen der nun eine Leitung zu er-
stellen hatte zum Schutze des Kurhauses mit Was-
serbezugsort vom Weiher von Herrn Lätsch, Fab-
rikant. 
Die Spritze Girenbad befand sich beim Fa-
brikweiher, die Schlauchleitung derselben lieferte 
das Wasser am Schulhaus vorbei zur Rohrführer-
stelle zwischen Kurhaus und Schloss. 

Die Meldung vom Feuerausbruch in Gyrenbad er-
reichte das Oberkommando, resp. den 1. Adjudan-
ten eine volle halbe Stunde zu spät. Es ist dies wohl 
dem Umstande zuzuschreiben weil der Telefonist, 
der die Meldung zu machen hatte der Betroffene 
war und deshalb in der Aufregung das ganz ver-
gass. 

 
 
Wernetshausen erstellte ferner noch eine weitere Lei-
tung vom Hydranten beim Waldeck, der Haupt-
strasse entlang auf das Dach des Kurhauses. Sie 
konnte aber nicht in Funktion treten, da durch die 
Inanspruchnahme des untern Hydranten die obern 
an Druck sofort einbüssten  

Ringwil, das etwas spät einrückte, die Mannschaft 
musste das Material von Hand ziehen, was von Sei-
ten des Löschkommandanten nicht zu begreifen ist, 
wurde als Ablösung bei den Spritzen Girenbad und 
Wernetshausen verwendet  

Konrad Schweizer von Hadlikon, der sich freiwillig 
zur Verfügung stellte, ordnete ich mit einem Mann 
zur Kontrolle ins Innere des Kurhauses.....  

Um 5 Uhr konnte Ringwil entlassen werden, dann 
erhielten die Landwirte bis 8½ Uhr Urlaub um ihr 
Vieh zu besorgen. Um 10 Uhr fand die Entlassung 
von Wernetshausen statt. 

Da das Statthalteramt einen Heustockbrand ver-
mutete, wurde von Zürich ein Sachverständiger 
zugezogen, der dem Heustock Proben entzog. Da 
das Resultat ein Negatives war, wurde der Heu-
stock auseinandergerissen. Aber auch jetzt konnte 
keine Selbstentzündung konstatiert werden. Herr 
Hafner vom Boden wurde beigezogen um mit seinem 
Traktor den Stock auseinaderzureissen, nachher 
begann mit den Gyrenbadern das Wegräumen des 
Heus..... ................................  

Für die Nacht waren 6 Feuerwehrleute als Wach-
mannschaft abkommandiert, wovon einige waren, 
die während dem Brand ihre Posten verliessen & 
deshalb das als Strafe ansehen mussten. Am morgen 
früh um 5 Uhr konnten alle entlassen werden. 



 

Kritische Schlussbemerkungen 

Ein Umstand hätte bereits schwere Folgen haben 
können. Es waren nämlich nach den obligatorischen 
Uebungen sämtliche Schläuche in den Trockenturm 
gehängt worden anstatt nur die Hälfte & als diesel-
ben heruntergelassen werden sollten, verwickelte 
sich das Seil, sodass es zerschnitten werden musste. 
Zum Glück genügten dann 2 Schläuche um die Akti-
on beginnen zu können. 
 

Dass das Feuer nur auf die Scheune lokalisiert 
werden konnte, ist in erster Linie den ganz nahen 
Hydranten zu verdanken & in zweiter Linie dem 
tapferen Verhalten der Gyrenbader Mannschaft, 
vorab dem Kommandanten und Rohrführer. Es 
dürfte die kantonale Brandassekuranz dieser 
Mannschaft etwelches Entgegenkommen zeigen.

 

Dem Protokoll der Sitzung der Feuerwehr vom 15. Oktober ist zu entnehmen: 

 ....... der ausführlich abgefasste Rapport wird 
verlesen und verdankt und dem Gemeinderat zur 
Genehmigung empfohlen. Obiger Behörde wird 
gleichzeitig beantragt, die ausserordentlichen 
Dienstleistungen anlässlich des Brandfalles wie 
folgt zu entschädigen:  
 

Aufräumungsarbeiten: 
8 Mann, ½ Tag à Fr. 5. - 
Entschädigung an einen Chef Fr. 2. - 
Nachtwache 6 Mann à Fr. 5. - 
Entschädigung an zwei Chefs à Fr. 2.- 

Zwei Feuerwehrmänner zogen sich während den 
Löscharbeiten Schaden zu.  
Komdt. Kägi, Gyrenbad erlitt Brandwunden an 
einer Hand die eine Arbeitsunfähigkeit von 17 Ta-
gen zur Folge hatten.  
Die Versicherung entschädigte diesen Fall mit Fr. 
166.- 
 
Schellenberg Alfred, Wernetshausen zog sich bei 
gleicher Angelegenheit eine Erkältung zu, die eine 
mehrtägige Arbeitsaussetzung bedingte und mit  
Fr. 143.- entschädigt wurde.



 

Feuereimer und Windlicht 
 
In der Hinwiler Feuerordnung von 1755 werden Feuereimer und Windlicht erwähnt: 
Solle jede Gmeind mit genügsamen Feuerkübeln, Feuerhöggen, Feuerleitern auch Windlichtern, so alles mit 
deutschen Buchstaben angezeichnet sein solle, wohl versehen sein. 
............ zudem wird wohlgetan sein, wann man aller Orten einen neuen Zuzügling einen neuen Feuerkübel 
zu geben auferlegt. 
 
 
Feuereimer 
 
Ursprünglich bestanden die Feuereimer aus höl-
zernen Fassdauben, die mit zwei Metallreifen zu-
sammengehalten wurden. Durch das Lagern trock-
nete das Holz aus und die Eimer wurden undicht. 
Sie mussten regelmässig geschwellt (in Wasser 
eingelegt) werden, - was leider allzu oft vergessen 
ging. So waren sie beim Einsatz auf dem Brand-
platz nicht immer voll einsatzbereit. 
 
Im Verlaufe der Zeit wurden sie durch Ledereimer 
ersetzt. Sattler und Schuhmacher mussten sie aus 
Tübelshut, aus Teufelshaut, das heisst aus Ochsen-
leder herstellen. Damit sich keine Pilze bildeten, 
mussten sie regelmässig mit einer trockenen Bürs-
te abgerieben werden. Die Innsenseite wurde von 
Zeit zu Zeit mit Asphaltlack angestrichen. Zudem 
mussten sie jährlich mit Schlauchschmiere (¾ Le-
bertran ¼ Rindertalg) eingefettet werden.

Windlicht 
 
Der Hauptmann soll nicht mehr das Windlicht son-
dern ein Kurzgewehr und ein anderer das Windlicht 
tragen. 
 
 
Die Windlichter zeigten den Standort des Kom-
mandanten, der Feuerspritze, und des Pfarrers an. 
Um möglichst viel Licht zu geben und trotzdem 
vom Wind geschützt zu sein, waren sie mit feiner 
Seidengaze überzogen. Seidengaze: Seidengewebe 
mit doppeltem Längsfaden, der bei jedem Schuss 
gedreht wurde. Um das Gewebe zu stärken - und 
zu schützen wurde es mit Schliche (Gelatine und 
Fett) behandelt. 

 
 
 
Gemeinderätliche Verordnung 
 
17. Juni 1841 
Sämtliche Bürger und Einwohner der Gemeinde, 
die einen eigenen Rauch führen (Ofen / Herd,) 
sind verpflichtet, binnen zwei Monaten einen Feu-
ereimer anzuschaffen, sofern sie nicht schon sol-
che oder Haken besitzen. Die Eimer müssen aus 
Holz gefertigt, mit Oel angestrichen und mit Na-
men, Geschlecht und Wohnort des Eigentümers 
versehen sein. 
Im Brandfalle hat jeder mit seinem Eimer oder 
Haken zu erscheinen. Die Eimer sind alljährlich 
durch die Feuerschau - Kommission zu untersu-
chen. Bekanntgabe durch den Wächter von Haus 
zu Haus. 

20. Juni 1842 
Da von der Feuerläuferrott wiederholt Klage ge-
führt wurde, dass die ledernen Feuereimer nur 
halb soviel Wasser fassen wie der hölzerne und 
viel schwerer sei, wird die Anschaffung eines vier-
ten Eimers beschlossen, versehen mit dem Namen 
der Civilgemeinde. 
Die Rott soll von nun an mit 4 hölzernen Eimern 
ausrücken.



 

Die Feuerlösch - Handgranaten 
 

Nicht jede Erfindung zur Bekämpfung des Feuers erwies sich als so genial wie angekündigt. So schreibt 
Conrad Gautsch 1891 in seinem Handbuch über die Feuerlöschgranaten: 

 

Die Feuerlöschgranaten, welche über den grossen 
Ocean den Weg nach dem europäischen Continent 
gefunden haben, wurden als epochemachende, ame-
rikanische Erfindung mit grossem Lärm und ge-
schickter Reklame als ein modernstes Feuerlösch-
mittel speciell für schwache Hände in Haus und 
Familie eingeführt   und   zu   ernormen   Preisen 
verkauft ...............  
Es war eine richtige Ueberschwemmung, welche 
Amerikaner und Engländer in Scene setzten. 
Während der reelle Werth höchstens 35 Pfennig ist, 
wird hierfür das Zehnfache, ca. 4 Mark begehrt. 

Die wissenschaftlichen Untersuchungen ergaben, 
dass sich darin billige, überall erhältliche Salze 
(Kochsalz, Salmiak, Ammoniak u. dergl.) aufgelöst 
befinden ....................................................  
 .... dass sich dieses gläserne Löschmittel sogar 
als ein sehr Bedenkliches genannt werden muss 
wegen der umherfliegenden Glassplitter. 
 ....... es mögen noch etliche hunderttausend dieser 
hübschen, grünen, blauen und gelben kugeligen 
Flaschen dort und da auf dem Continente über ihr 
verfehltes Dasein nachzudenken Zeit haben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das chemische Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen von Konrad Gautsch, 1891 
  



 

Die Gaut'sche Salon-Gasspritze
Diese kleine 3 resp. 5 Liter haltende Salonspritze 
soll ohne mechanische Vorrichtung, also selbst-
thätig im gegebenen Moment ihren durch Chemi-
kalien sauer gemachten Wasser-Inhalt mit kräfti-
gem, 6-7 Meter weif tragendem Strahl auf das 
Brandobject schleudern. 
Dieses selbstthätige Auswerfen des Wasserstrahls 
bewirken die im Kesselinnern befindlichen Che-
mikalien wie doppeltkohlensaures Natron und 
Weinsteinsäure......  
 
Die Salongasspritze hat eine cylindrische Form, 
der 50 Centimeter lange Kessel ist aus stark ver-
bleitem Eisenblech, welches mit einem Ueberzug 
von Goldmessing, Kupfer, Nickel, glatt oder in 
Zierpressung - en relief - ausgestattet werden 
kann. 

Im Innern des Kessels befindet sich ein Rohr „a“, 
welches den Wasserausfluss nach dem Mundstück 
vermittelt. Eine einfache Klammer hält den Säure-
behälter „b" .  Der Verschluss des Fläschens ge-
schieht durch eine gut passende Bleikugel „c", 
welche selbst an einem Kettchen an der Cylinder-
wand befestigt ist. Der Cylinder wird durch einen 
mit Gummidichtung  versehenen   Deckel  
„d“ hermetisch abgeschlossen. Wenn die Spritze 
nun so an der Wand hängt, kann auch die probie-
rende Kinderhand dem Mundstück kein Tropfen 
Wasser entlocken 
Will man die Gasspritze gebrauchen, muss man 
sie nur herunternehmen und so in die Hand neh-
men, dass das Mundstück „g" dem Feuer entge-
gensieht, den Hahn „f“  öffnen und das nun mit 
ziemlicher Kraft herausströmende Wasser zielsi-
cher auf das Feuer richten

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Das chemische Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen von Konrad Gautsch, 1891 



 

Zur Feuerwehrausstellung im Spritzenhaus
 

In einer internen Mitteilung an den Vorstand der 
GOH steht im November 1997 : Das heute als La-
ger benutzte Spritzenhaus an der Oberdorfstrasse 
sollte langfristig gesehen für die Aufnahme von 
Sammelgut der Feuerwehr und zur Nutzung als 
erweiterter Ausstellungsraum dem Hinwiler Orts-
museum zugeschlagen werden. 
Noch gehörte das Spritzenhaus der Gemeinde und 
die Pfadi hatte im oberen Stockwerk ihr Vereinslo-
kal eingerichtet. Noch rechnete die GOH nur mit 
der „Garage". Zusammen mit der Feuerwehr wur-
den verschiedene Kickoff-Sitzungen durchgeführt 
und mit der Planung begonnen. Im Protokoll vom 
15. 1. 98 liest man: Erste Besichtigung, Ideen wer-
den geäussert: Mauer herausreissen, Schlauchturm 
muss wieder sichtbar gemacht werden, der obere 
Stock gehört unbedingt dazu.... 

Mit dem Dachstockbrand vom 25. März 1998 än-
derte sich die Situation schlagartig. Die Zeit war 
gekommen, einen Antrag zur „Rettung" des Sprit-
zenhäuschens und Übergabe an die GOH der Ge-
meinde zu stellen. Mit dem Gemeinderatsbeschluss 
vom 1.7. 1998 war der Wiederaufbau des Spritzen-
hauses in seiner ursprünglichen Form definitiv ge-
sichert. 

Der Wiederaufbau des Gebäudes erfolgte unter der 
Leitung von Roland Fehr. Ueli Looser jun. setzte 
sich dafür ein, dass möglichst alles im Originalzu-
stand aufgebaut wurde. Im Oktober 1999 konnte 
mit der Planung der Ausstellung begonnen werden. 

 

 

Ausstellung: 
Leitung Verena Wolfensberger 
Konzept Verena Wolfensberger 

 Ueli Looser 
Restauration Spritzen:        Karl Birrer 
Holzarbeiten und  
Restaurationen Kurt Fischer 
Podest, Befestigungen      Ueli Looser 
Texte Verena Wolfensberger 
Berater Feuerwehr Alfred Halbheer 
Weitere HelferInnen Helga Maurer 
 Marianne Meili  
 Werner Forster  
 Kari Gmür  
 Roland Gyger  
 Ueli Looser sen.  
 Albert Weiss  
 Erwin Wolfensberger 
 
 
 
Allen Helferinnen und Helfern, die beim Wieder-
aufbau und zum guten Gelingen der Ausstellung 
beigetragen haben, danke ich an dieser Stelle herz-
lich. 

Hinwil 21. Juni 2000 

Leon Kälin Präsident 
der GOH

 
 
 
Quellen der einzelnen Texte:

• Dokumente und Schriften der GOH und der Chronik 
• Rath und That im Lösch & Rettungswesen, August Honig, 1880 
• Das chemische Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen von Konrad Gautsch, 1891 
• Quellen zur Geschichte der Feuerwehr und Feuerwerkerei, Conrad Magirus, Deutsches Museum 

chen, 1978 Edition Olms, Zürich



 

 


