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Jubiläumsanlass des SFV am Gründungsort

Aarau 2020 im Gedenken
an Aarau 1870
Vor 150 Jahren wurde der Schweizerische Feuerwehrverein, der heutige
SFV, in Aarau gegründet. Gleichenorts wie damals, im Rathaussaal der
Stadt, trafen sich am 1. März rund 50 geladene Gäste zu einer historisch geprägten, bescheidenen Jubiläumsfeier, um sich an die Verdienste der Gründerväter zu erinnern. Besondere äussere Zeichen des
Jubiläums waren die Übergabe einer Sonderbriefmarke durch die
Schweizerische Post und die Präsentation einer Sondermünze von
Swissmint – beide spannen durch ihre Gestaltung den Bogen von der
Feuerwehr im Jahr 1870 zur Feuerwehr im Jahr 2020.
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Lassen wir vorab den Zentralpräsidenten
des SFV, Nationalrat Laurent Wehrli, zu
Wort kommen, indem wir hier Auszüge aus
seiner Rede am Jubiläumsanlass zitieren:
«Sich erinnern! Das ist heute unsere Aufgabe, wenn wir uns an jene Feuerwehrleute
erinnern, die hier in Aarau vor 150 Jahren
den Schweizerischen Feuerwehrverein gegründet haben. Es ist wichtig, sich zu erinnern. Nicht um in die Versuchung zu geraten, zu denken oder zu sagen: ‹Früher war
es besser!› Sondern im Gegenteil, um unsere Verpflichtung zu erneuern, dies für die
Gegenwart und für die Zukunft. Denn wenn
sich seit 1870 vieles verändert hat – denken
wir schon nur an die Fahrzeuge und an die
Ausrüstung! – ein grundlegendes Element
bleibt genau das gleiche: die Leidenschaft,

sich zu engagieren. Wir, die Feuerwehrleute, setzen uns für alle Menschen und
Unternehmen sowie für die Umwelt, für
unsere Dörfer und Quartiere, unsere
Gemeinden und Kantone, für unser Land
ein – genau wie im Jahr 1870. Wir leben
diese Bereitschaft, unsere Familien, die
Arbeitsplätze oder Freizeitaktivitäten zu
jeder Tages- und Nachtzeit, das ganze Jahr
über, zu verlassen, um zu retten und zu
helfen, um in der ganzen Schweiz die

notwendige Hilfe in bestmöglicher Qualität
zu leisten.»
Indem Laurent Wehrli feststellte, dass
sich Zeiten ändern, Werte aber bleiben, war
der Zentralpräsident in guter Gesellschaft.
Alle Auftretenden vereinigten sich hinter
dieser Devise. Stadtpräsident Hanspeter

Zentralpräsident Laurent Wehrli: «Die Feuerwehren
dürfen stolz darauf sein, dass ihnen die
Schweizerische Post das SFV-Jubiläum mit einer
Sonderbriefmarke auszeichnet.»
Zentralpräsident Wehrli freut sich über
das Geburtstagsgeschenk von Dr. Urs Graf,
Direktor der Aargauischen Gebäudeversicherung.

Hilfiker betonte dabei vor allem die Rolle
«seiner» Feuerwehr, heute unter dem
Kommando von Dave Bürge, der mit seiner
Crew den Anlass des SFV unterstützte. Die
Feuerwehr der Stadt Aarau habe in all den
Jahren ihres Bestehens und bis auf den
heutigen Tag in der Erfüllung ihrer

Aufgaben zum Wohl der Bevölkerung der
Stadt Aarau alles darangesetzt, um rasch
und effizient zu agieren.
An Ausflügen in die Geschichte der
Feuerwehr nicht fehlen liess es auch der
Tagesmoderator, Fabian Engel, Präsident
des Kantonalverbandes Aargau. Als «Tätsch
meister» liess er in allen seinen Voten immer
wieder die Vergangenheit sprechen –unter
anderem mit bestens illustrierten Bildern
und mit Ausstellungsobjekten aus den Beständen des Museums für Feuerwehr, Handwerk und Landwirtschaft in Endingen (AG).
Aber ebenso wie alle anderen spannte auch
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Fabian Engel, Präsident des Aargauischen Feuerwehrverbandes führte durch den Anlass – dies
immer wieder mit einem Blick zurück in die Feuerwehrgeschichte.
Aus der Gegenwart einen Blick in die Vergangenheit wagen. Nicht nur die Fahrzeuge haben sich
über die Jahre stetig weiterentwickelt, auch die
Technik allgemein sowie die Taktik.

der Kantonalpräsident immer wieder den
Bogen vom 19. Juni 1870, dem Tag der
verfassungsgebenden Versammlung der
Abgeordneten der Feuerwehren in Aarau,
zum aktuellen Jubiläumsanlass.
Ein Jubiläumsanlass wäre zweifellos
keiner, wenn man sich nicht der Geschichte
widmen würde. Nun aber ist ein historischer Vortrag nicht jedermanns Sache, und
wer von uns wäre schon in der Lage, auch
zu behalten, was uns ein Historiker in einer
Dreiviertelstunde über die Geschichte des
SFV beibringen würde? Unser Direktor Urs
Bächtold hat deshalb nach einer Alternative
gesucht und den Schreibenden beauftragt,
ein lockeres, interessantes historisches Gespräch durchzuführen. An diesem Gespräch
nahmen teil: Heinz Baumann, langjähriger
Mitarbeiter der Redaktion und aktuell der
eigentliche Haushistoriker des SFV, der
auch unser Archiv in Gümligen (BE) in

Schuss gebracht hat. Der Zweite am Tisch:
Josef «Sepp» Boutellier, ein Mann, der im
Kanton Aargau sämtliche Chargen aus
geübt hat, die man ausüben kann, bis zum
Ehrenpräsidenten des Aargauer Feuerwehrverbandes und zum Verwaltungsrat
der Aargauischen Gebäudeversicherung.
Dritter im Bunde war Raoul Richner,

Stadtarchivar von Aarau.
An Letztem war es denn auch, die
Gründe darzulegen, warum ausgerechnet
Aarau zur Gründungsstadt des SFV wurde.
Richner führte diese Tatsache auf verschiedene Umstände zurück: Aarau war damals
eine offene, liberale Stadt, in der alle willkommen waren – ungeachtet ihrer politischen Couleur. Ausserdem dürften die
verkehrstechnische Erschliessung der Stadt
und die Tatsache, dass Aarau während der
Helvetik schweizerische Hauptstadt war,
dazu beigetragen haben.

Die Veranlassungen für die Gründung des
Verbandes erläuterte Heinz Baumann. Er betonte die damalige Bereitschaft und Fähigkeit zur Innovation, um beispielsweise sehr
rasch einheitliche und technisch innovative
Schlauchschlösser zu entwickeln, und resümierte die wichtigsten Meilensteine in der
Entwicklung des Verbandes und des Schweizerischen Feuerwehrwesens. Unser Historiker und Sepp Boutellier vermochten den Zuhörern auch auf höchst spannende Weise zu
schildern, wie das damalige Löschwesen
funktionierte. So war jeder Hausstand
verpflichtet, einen Löscheimer und einen
Einreisshaken vorrätig zu halten. Läutete die
Sturmglocke oder blies das Horn, rannte jedermann zum Brandplatz. Da und dort hatte
man bereits eine einigermassen trainierte
Spritzenmannschaft oder ein Rettungskorps
– die hatten sich allerdings, wie der Name
sagt, vor allem auf das Retten über Leitern
konzentriert. Mit Eimerketten füllte man die
Behälter der Spritzen, und die Mannschaft
musste pumpen, was das Zeug hielt. Die
Eimerkette der Männer sorgte dafür, dass der
Zubringer zur Pumpe funktionierte. Die
Eimerkette aus Frauen und Kindern schaffte
die leeren Eimer per Menschenkette zurück
zum Wasserbezugsort.
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Das Rettungskorps Appenzell im Jahre 1869.
Rettungs- und Steigerkorps entstanden damals
aus den Reihen der Turner und diese Korps –
insbesondere jenes von Herisau unter Daniel
Oertly waren die wesentlichen Kräfte, welche die
Gründung des SFV im Jahr 1870 vorangetrieben
haben.
In den ersten Jahren seines Bestehens war es
dem SFV ein grosses Anliegen die Technik zu
vereinheitlichen, damit die Feuerwehren auch
einander helfen konnten. Der Plan einer Kupplung
aus der damaligen Zeit zeigt deutlich, dass unsere
Vorväter auch sehr innovativ waren.

Das historische Gespräch gab auch Gelegenheit, die Protagonisten zu fragen, wie
denn ihre Laufbahn bei der Feuerwehr gestartet habe. Beispiel Sepp Boutellier, eingeteilt in die Feuerwehr 1959: Ausgerüstet
wurde er mit einem Stahlhelm und einem
schwarzen tannigen «Tschoopen», der noch
mit Häftli bis zum Kinn geschlossen werden musste. Um Gummistiefel musste er
noch Jahre später kämpfen, als er bereits
das Kommando seiner Feuerwehr innehatte.
Tempora mutantur (die Zeiten ändern
sich), aber nicht die Werte – auch das historische Gespräch legte am Jubiläumsanlass

vom 1. März Zeugnis von dieser Tatsache
ab. Dr. Urs Graf, Direktor der Aargauischen
Gebäudeversicherung, die den Jubiläumsanlass des SFV massiv unterstützte, machte
da keine Ausnahme. Als Geburtstagsgeschenk übergab er dem Zentralpräsidenten
eine Ordnungsrufglocke aus der Glockengiesserei Rüetschi. Das Unternehmen giesst
seit dem 14. Jahrhundert in Aarau, und viele
der Glocken von Schweizer Kirchen schallen auch nach Hunderten von Jahren seit
ihrem Guss in der Werkstatt Rüetschi immer
noch klangvoll vom Kirchenturm.
Der Jubiläumsanlass in Aarau bot überdies die Bühne für die Präsentation einer

Gedenkmünze und einer Sondermarke. Die
eidgenössische Münzstätte Swissmint und
die Schweizerische Post würdigten so das
Jubiläum des SFV. Sowohl Marke als auch
Münze sind gültige Wertzeichen und Zahlungsmittel. Bernhard Kallen stellte namens der Post die Sonderbriefmarke vor
und betonte, dass die Briefmarke bewusst
die Brücke vom Jahr 1870 bis zum Jahr
2020 schlage. Sie zeigt Feuerwehr damals
und heute, ebenso die Sondermünze. Sie
zeigt, wie ein mit moderner Brandschutzkleidung ausgerüsteter AdF über eine Leiter an ein Fenster steigt. Aus dem Fenster
reicht ihm ein Feuerwehrmann mit der Ausrüstung des 19. Jahrhunderts ein Kind zur
Rettung. Auch die Sonderbriefmarke zeigt
einen Feuerwehrmann damals und heute.
Und, aufgrund der Ähnlichkeit, so sagten
einige in Aarau, es sei durchaus möglich,
dass Philippe Gurtner, der junge Berner
Grafiker, der die Sondermarke gestaltet hat,
den Direktor des SFV vor seinem inneren
Auge hatte, als er sein Werk realisierte …
Zu Beginn dieses Artikels haben wir betont, dass der Jubiläumsanlass in Aarau bescheiden war. Der Zentralvorstand hatte vor
dem Beginn unserer Jubiläumszeit die Devise herausgegeben: Wir feiern nicht den
SFV, wir feiern mit den Schweizer Feuerwehren die Schweizer Feuerwehr, und wir
feiern bescheiden. Das war in Aarau nicht
anders. Obwohl Persönlichkeiten aus dem
Bereich Feuerwehr anwesend waren wie
Norman Gobbi, der Tessiner Staatsrat und
Präsident der Regierungskonferenz Militär,
Feuerwehr und Zivilschutz, oder der neue
höchste Repräsentant der FKS, Sven Cattelan, oder Brigadier Stefan Christen, der
Kommandant des Lehrverbandes Genie & Rettung als Vertreter der Schweizer
Armee sowie Feuerwehrinspektoren und
Kantonalpräsidenten, gab es ein einfaches
Mittagessen und anschliessend Torten – verziert mit den Sujets der Sonderbriefmarke
und dem Jubiläumslogo des Verbandes. Und
alle waren zufrieden, denn es war gut.  f
Walter., SFV

