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Niederhausen, 22. Juni 2020  

Niederhausen: „Seltsames und merkwürdiges Gefährt“ 
der Feuerwehr aus Niederhausen gibt Rätsel auf  

Eigentlich würde der komplette Festausschuss der Feuerwehr Niederhausen derzeit voll im 
„Jubiläumsstress“ stehen, denn in zwei Wochen stünde das 150jährige Gründungsfest an. Vom 03. bis 
zum 05. Juli würden die Feierlichkeiten über die Bühne gehen, wenn da nicht die Corona-Pandemie 
und das vollkommen richtige Verbot von Großveranstaltungen dazwischen gekommen wären. Und so 
musste der Festausschuss schweren Herzens aber richtigerweise das Jubiläum auf den 28. bis 30. Mai 
2021 verschieben. Die Recherchen und Vorbereitungen zu 150 Jahre Feuerwehr Niederhausen waren 
schon ziemlich fortgeschritten und auch die Festschrift und Festchronik stand kurz vor der Weitergabe 
an die Druckerei. Und gerade jetzt taucht bei weiteren und tiefer greifenden Sichtungsarbeiten ein Foto 
aus dem unermesslich großen Bestand von Hobbyfotograf und Feuerwehrmitglied Xaver Schütt auf, 
auf dem ein seltsames und irgendwie merkwürdiges Gefährt abgebildet ist, das man wohl eindeutig 
der Feuerwehr Niederhausen zuordnen kann, denn auf dem Wagen sitzend kann man einen 
Feuerwehruniformierten schemenhaft erkennen. Von wann stammt diese Aufnahme? Warum hat man 
sich so herausgeputzt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was war der Grund für dieses Gefährt? Einige offene Fragen, die vom Arbeitskreis „Festchronik“ und 
den Chronisten der Feuerwehr um Karl Fitz, Harald Schönmaier, Johannes Kampfl und Hans 
Ettengruber versucht werden, geklärt zu werden. Sicher ist, dass das Foto auf alle Fälle im Rockinger-
Hof (jetzt Hingerl) im Unteren Dorf in Niederhausen aufgenommen wurde. Abgebildet sind zu großer 

 



Wahrscheinlichkeit der Landwirt Otto Eder aus Mienbach (Bommer), gut 50 Jahre alt, und der 
Zimmerer, hier wohl schon „Ruhestandler“, und ehemalige Feuerwehrkommandant Joseph Diesinger 
aus Niederhausen, weit über 70 Jahre alt. Ein unbekannter Feuerwehrmann mit Helm auf dem Gefährt 
konnte nicht identifiziert, ausfindig gemacht und zugeordnet werden. Die zwei Rösser dürften wohl 
aus dem Bommer-Hof in Mienbach stammen, weil der Bauer sie selbst führte. Warum wurde damals 
ein solcher Umzugswagen gebaut? Die Nachforschungen insbesondere auch beim ehemaligen 
Feuerwehr-Schriftführer Bernhard Schmid haben ergeben, dass dieser Wagen höchstwahrscheinlich 
anlässlich eines Umzuges in Reisbach im Jahr 1955 gebaut wurde. Die Abbildung am und der Aufbau 
des Wagen sollte wohl ein abgebranntes Gebäude simulieren, denn am 14. Juli 1835 gab es in 
Reisbach eine große Feuersbrunst, der die Hälfte der dortigen Häuser zum Opfer gefallen ist, und 
genau 120 Jahre später wollte der Marktflecken Reisbach zusammen mit den umliegenden 
Feuerwehren und Ortschaften dieses Unglück allen noch einmal zur Mahnung in Erinnerung bringen. 
Leider kann man die Aufschrift an der Seite des Gefährtes nicht mehr entziffern. Der Umzug fand in 
Reisbach statt und alle Dörfer rundherum sollen mitgemacht haben. Von dieser Feuersbrunst erinnert 
heute noch eine Votivtafel im Foyer des Rathauses in Reisbach. Anlässlich des Volksfestes soll dieser 
Umzug wohl über die Bühne gegangen sein. Das Volksfest in Reisbach jährte sich 2017 zum 
150jährigen Male. In den Aufzeichnungen gibt es somit ein Volksfest oder ähnliche Veranstaltungen 
in Reisbach seit dem Jahre 1867. Natürlich würde man sich beim Festausschuss der Feuerwehr 
aufgrund dieses Artikels freuen, wenn sich vielleicht „Zeitzeugen“ melden würden, die beim Umzug 
evtl. mit dabei gewesen sind oder vielleicht sogar dieser eine unbekannte Feuerwehrmann auf dem 
Umzugswagen die Geschichte dieses Ereignisses näher erläutern könnte oder wenn auch Fotos mit 
besserer Qualität noch existieren würden. Die Festschrift für das 150jährige Jubiläum im nächsten Jahr 
ist noch nicht ganz fertig, die Teilnahme an einem solchen Umzug mit einem extra gebauten Wagen 
würde sicherlich die Vereinschronik aufwerten und einen festen Bestandteil in den Feuerwehr-
Annalen bilden. Wer erinnert sich noch an dieses „Event“ wahrscheinlich im Jahr 1955 und wer kann 
dazu Angaben machen? 

 


