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Kaminfeger, Karnevalist, Kommandant 

Aus den Griinderjahren der deutschen Feuerwehren 

Hans-Peter Plattner 

Der Kaminfegermeister Carl Joseph 
Anton Weiser ,- geboren am 7. Mai 
1811, gestorben am 16. Juli 1865 - zahlt 
wegen seiner vielseitigen Begabungen, 
seiner lndividualitat und seiner Schaffens
kraft zu Recht zu den herausragenden 
Personlichkeiten des burgerlichen Lebens 
der Stadt Mainz. Seine Verdienste und 
seine Bedeutung fur das gesamte deut
sche Feuerwehrwesen sind dagegen bis
lang nahezu unbekannt. 
Als Fastnachts- und Lokaldichter schrieb 
er Narrenpossen, die im Mainzer Stadt
theater aufgefiihrt wurden; und im "Vilz
bachlied" besang er .des allerschenste 
Verdel" - das allerschonste Stadtviertel -
des Goldenen Mainz. 
1838 war Carl Weiser Mitbegrunder und 
Aktiver des .. Mainzer Carneval Vereins" 
Mev, schlupfte 1840 in die Rolle des Nar
renprinzen und erfuhr 1863 als Jubilaums
prinz die Wurdigung fur seine karnevalisti
schen Aktivitaten. Zu seinen Freunden 
zahlte auch der k. k. 6sterreichische Mili
tarkapellmeister Karl Zulehner, der den 
bekannten .. Mainzer Narhallamarsch" 
nach Motiven aus einer Oper von Adolphe 
Adam tor die Fastnacht komponierte. 
1849 grundete Weiser die Mainzer Feuer
wehr und erwarb sich bald den Auf eines 
draufgangerischen Kommandanten und 
eines verdienten Feuerwehrfuhrers, den 
die vorgesetzten Stellen wegen seines 
Organisationstalents schiitzten. 
Die im Feuerwehreinsatz gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse veranlaB
ten ihn, die Feder zu ergreifen und das 
1855 erschienene Werk ,Die deutsche 
Feuerwehr. Handbuch fur das gesamte 
Feuerloschwesen" zu verfassen und es 
selbst mit zahlreichen Abbildungen zu illu
strieren. 
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Der 1856 zum Stadtischen Branddirektor 
avancierte Weiser trieb zwischen 1863 
und 1865 als Mitinitiator den Auf- und Aus
bau eines Wasserleitungsnetzes in Mainz 
voran, urn die Loschwasserversorgung in 
seiner Vaterstadt zu verbessern. 
Fastnacht und Feuerwehr - scheint das 
nicht ein unuberbruckbarer Gegensatz, ein 
Widerspruch in sich selbst zu sein: Die 
Fluchtigkeit des ausgelassenen Spiels und 
des narrischen Treibens mit dem harten 
Ernst des Einsatzgeschehens und · dem 
verantwortungsvollen Handeln eines Feu
erwehrkommandanten zu verknupfen? 
Oder liegen bei dem Mainzer Carl Weiser • 
die Wurzeln seines Engagements fiir das 
Feuerwehrwesen und den Karneval dicht 
beisammen, durchdringen sich sogar? 
Lassen sich die Wurzeln etwa in dem 
Orang des im 19. Jahrhundert mundig 
werdenden Burgers nach politischer und 
sozialer Selbst- und Mitbestimmung fin
den, die ihm als Untertan eines der halb
feudalistischendeutschen Obrigkeitsstaa
ten vorenthalten wurde? 
Diese Fragen sollen in den folgenden Be
trachtungen beantwortet werden, indem 
zunachst die Fastnacht und die unhaltba
ren. Zustande des Feuerloschwesens in 
der Bundesfestung Mainz vor 1849 darge
stellt, dann die demokratischen Aktivitaten 
des suddeutschen Burgertums untersucht 
und schlieBiich die nach Pariser Vorbild 
geschaffene Mainzer Feuerwehr vorge
stellt und gewurdigt werden. 

Von der Residenz zur Provinzstadt 

Am 7.Mai 1811 gebar Katharina Wei
ser ihrem Mann, dem Schornsteinfeger 
Peter Weiser, einen Sohn, der auf den 
Namen Carl Joseph Anton · getauft 
wurde. Der junge Carl Joseph wuchs in 
der KapuzinerstraBe im Mainzer Vilzbach
Viertel auf, in dem Arbeiter, Handwerker 
und Kleinburger lebten. Von ihnen heiBt es 
in Weisers Vilzbachlied: , ... mer trage 
Kittel und Manchestern Hose" - einfache 
Arbeitskittel und grobe Kordhosen. 
Damals war Mainz Sifz der Prafektur des 
Departements Mont Tonnere (Donners
berg Departement) und hieB im napoleo
nischen Kaiserreich ,Mayence". Die fran-

zosische Revolution hatte im letzten ·Jahr
zehnt des 18. Jahrhunderts den erzbi
sch6flichen Kurstaat hinweggefegt und mit 
ihm auch die Feudallasten, den Zehnten, 
die Frondienste und die Leibeigenschaft. 
Gebracht hatte der gallische Wind die Pro
klamation der Menschenrechte, eine ein
heitliche Rechtsixechung, die Offentlich
keit der Gerightsverhandlung, die burger
liche Gesetzgebung des Code de Civil, die 
Gewerbefreiheit, eine wirkungsvolle Ver
waltung und den Ausbau eines dichten 
StraBennetzes. Dennoch fielen Schatten 
auf diese Neuerungen und Verbesserun
gen: die Kriegskontributionen, die Natural
requisitionen und die Aushebungen der 
mannlichen Jugend fiir das franzosische 
Militar. Trotz des hohen Blutzolls, den die 
Rheinhessen auf fast allen Schlachtfeldern 
Europas von Spanien bis nach RuBiand 
zu entrichten hatten, waren sie stolt auf 
ihre soldatischen Leistungen unter der 
Fuhrung des Korsen. 
1813 wurden Napoleons Truppen von den 
Armeen RuBiands, PreuBens und Oster
reichs vernichtend geschlagen und ruck
ten ins lnnere Frankreichs ab. Fur Mainz 
endete dam it die fiinfzehnjahrige franzosi
sche Herrschaft, die mit ihren Errungen
schaften der Aufklarung die linksrhelni
sche Bevolkerung so stark gepragt hatte, 
daB dart sicherlich nicht nur der , Wein
geist" wehte. In diesem Schicksalsjahr 
starb auch Vater Weiser im Alter von 28 
Jahren an schweren ·Brandverletzungen. 
Seit 1816 gehorte Mainz zum GroBher
zogtum Hessen-Darmstadt. Der GroBher
zog Ludwig I. von Hessen und bei Rhein 
versprach seinen neuen linksrheinischen 
Untertanen: ,Die Rechte des Feudalsy
stems, die Zehnten und Fronden sind und 
bleiben in diesem Lande unterdrilckt. Das 
wahrhaft Gute, was Aufklarung und Zeit
verhaltnisse herbeigefilhrt, wird ferner be
stehen." Diese Erklarung war notwendig, 
da in . seinen rechtsrheinischen BesitztO
mern noch immer die gleichen Verhiilt
nisse herrschten wie vor der franzosischen 
Revolution. 1820 erlieB Ludwig I. eine 
Verfassung, um dem BOrgertum wenig
stens ansatzweise und nach a:uBen hin 
das Verfassungsversprechen zu erfOIIen , 
das von allen deutschen FOrsten zu Be
ginn der Befreiungskriege abgegeben wor-
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· Branddirektor Carl Weiser (1811-1865)- Kommandant der Mainzer Feuerwehr. 
[Stadtarchiv Mainz] 

den war. Nur noch Bayern , Baden und 
Wurttemoerg gaben ihren Landeskindern 
eine Konstitution, aile anderen brachen 
das Versprechen. 
Dieehemals kurfurstliche Residenz Mainz, 
aus der der gesamte Adel abgewandert 
war, entwickelte sich zu einer Stadt, in der 
das Burgertum eine fuhrende Rolle uber
nehmen muBte und auch bereit war zu 
ubernehmen. Das Gouvernement der Bun
desfestung Mainz, in der dsterreichische, 
preuBische und hessen-darmstadtische 
Truppen in Garnison lagen, und das GroB
herzogliche Kreisamt schrankten jedoch 
den Orang des Burgertums nach Selbst
bestimmung ein. 
Trotz der Umwandlung in eine konstitutio
nelle Monarchie bestanden im Burgertum 
gegenuber der groBherzogl ichen Regie
rung groBe Vorbehalte. In der Flugschrift 
, Der hessische Landbote ", die mit dem 
Aufruf , Friede den HiJtten ! Krieg den Pa
lasten!" beginnt. brachte der Dichter Ge
r; rg Buchner 1834 seine Kritik in radikaler 
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Weise zum Ausdruck und muBte daraufhin 
uber Frankreich in die Schweiz fliehen. Die 
Mainzer wahlten einen anderen Weg: Die 
pol itische Fastnacht. 

Die Mainzer Fastnacht 

1837/38 erbaten Mainzer von der GroB
herzoglichen Behbrde die Zulassung ei
nes ,Mainzer Carnevai-Vereins" mit dem 
Ziel , den bisherigen karnevalistischen 
Wildwuchs auf StraBen, in Ballsalen, unter 
Masken und Vermummungen durch Ord
nung, veranstaltete Form und asthetische 
Gestaltung abzuldsen. Ein politisch-litera
rischer Karneval, der sich bald aus der 
harmlosen Frohsinnsvereiriigung schein
bar unpolitischer Burger entwickeln sollte, 
wurde nicht offiziell beantragt. Er ware 
auch gar nicht genehmigt worden in dieser 
Phase der Repression nach der Unruhe 
des Hambacher Festes 1832, an dem auch 
eine Abordnung Mainzer Demokraten teil-

nahm. Der Carnevai-Verein stellte der Ge
nehmigungsbehbrde in Aussicht, wohlta
tige Spenden zu geben, wann immer die 
vaterstadtische Not es gebieten wurde. 
Diese Ankundigung wurde in der Zukunft 
auch eingeldst. 
Nach dem Statut des Mainzer Carnevai
Vereins MCV muBte , a//es staatsrechtli
che biJrgerliche und kirchliche Verlassun
gen oder Personalitaten $etreffende" un
angetastet bleiben. Dennoch fanden Re
quisiten der revolutionaren Mainzer 
Vergangenheit Einzug in die Fastnachts
veranstaltungen : in Anlehnung an die Ja
kobinermutze die Narrenkappe, die , Tri
kolore" als Narrenflagge mit den vier Far
ben Blau-WeiB-Rot-Gelb, die 6ffentliche 
Pari aments- oder Gerichtssitzung als Fast
nachtssitzung mit dem Elferrat, die Lo
sung ,Egalite, Liberte, Fraternite" Gleich
heit, Freiheit, Bruderlichkeit in der zahl Elf, 
die somit im Fastnachtstreiben eine be
sondere Bedeutung erhielt, und die Pres
sefreiheit mit der Herausgabe einer Fast
nachtszeitung, der , Narhalla". Gerade in 
der Sitzung und in der Narrenpresse . 
konnte Kritik an den offentlichen Zustan
den geubt werden .. So erhielt die Mainzer 
Fastnacht einen politischen Charakter, der 
sich bis zur burgerlichen Revolution 1848/ 
49 verstarken sollte. 
Dr. Ludwig Bamberger(1823-1899), ent
schiedener 48er-Demokrat und spater 
nationalliberaler Reichstagsabgeordneter, 
stellte in seinen Lebenserinnerungen fest: 

, In der Zeit des politischen Elends flilch
tete sich der frondierende Geist in diese 
Verkleidung. So kam es, daB die FiJhrer
schaft des Carnevalvereins zur politischen 
designierte." 

Das bedeutet: Der Weg politischer Karrie~ 
ren in Stadtrat, Stadtregierung, Landtag 
und Paulskirchenparlament fOhrte uber 
den karnevalistischen Prasidentenstuhl. 
Es gibt eine Reihe von biographischen 
Beispielen, so etwa den Sprecher per de
mokratischen Bewegung, Dr. Franz Zitz 
(1803-1877), der zahlreiche Funktionen 
wahrnahm, die die Verknupfung von Fast
nacht und Politik verdeutlichen: 
- Mitbegrunder, Narrenprinz und Prasi

dent des MCV, 
- Fuhrer der Demokratischen Partei in 

Mainz und Oberst der Mainzer Burger
garde 1848~ 

- Prasident des Bezirksrates von Rhein
hessen, 

- Abgeordneter der 2. Kammer der Hes
sischen Landstande, 

- Abgeordneter der Deutschen National
versammlung in der Frankfurter Pauls
kirche 1848/49, · 

- Zivilkommissar und Hauptmann im 
Rheinhessischen Freischaren-Bataillon 
wahrend des pfalzisch-badischen 
Volksaufstandes 1849. 

Der politische Volksmund reihte Dr. Zitz 
sogar unter die vier bekanntesten republi
kanischen Fuhrer von 1848/49 ein : 

, Hecker, Struve, Zitz und Blum
kommt und st6Bt das Kramchen um!" 

271 



Die im Mainzer Stadttheater aufgefi.ihrten 
Fastnachtspossen dienten zum einen der 
Unterhaltung des narrischen Publikums, 
und zum andern wurden die Einnahmen, 
eingedenk des Statutes des MCV, zugun
sten der Stadtarmen oder zu einem ande
ren wohltatigen Zweck herangezogen. Zu 
den erfolgreichen Autoren solcher Narren
sti.icke zahlte Carl Weiser, der den ersten 
Klassiker unter den Mainzer Lokalpossen 
schrieb : , Ti.inchermeister Oelgri.in und 
seine Familie"- ein naiv-ri.ihrseliges Fa
miliensti.ick, in dem Weiser selbst die 
Hauptrolle spielte. 
Am Fastnachtssonntag 1849 wurde im 
Mainzer Stadttheater Carl Weisers St(jck 
,Die Bi.irgermeisterwahl" gespielt, und die 
Einnahmen kamen diesmal neben den 
Stadtarmen auch dem AusschuB fi.ir Volks
bewaffnung zugi.Jte! 

Unhaltbare Zustande 

Wie in den meisten Stadten des Deut
schen Bundes stand es auch in Mainz zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts um das Feu
erloschwesen schlecht: Die Organisation 
der Brandbekampfung erfolgte im Grunde 
genommen nach einer mittelalterlichen 
Feuerordnung, die den einzelnen Berufs
gruppen spezielle Aufgaben im Brandfall 
zuwies. An eine gut ausgeri.istete, ge
schulte und eingei.ibte Einrichtung zur 
Brandbekampfung - eben an eine Feuer
wehr- war nichtzu denken, da i.iberall die 
stadtischen Kammerer die Kosten scheu
ten. Die groBe Brandkatastrophe in Ham
burg anno 1842 schreckte zwar weite 
Kreise der Bevolkerung auf und man er
stellte gewissenhaft Gutachten, wie ein 
optimaler Brandschutz auszusehen hatte. 
Sie wurden aber bald .ad acta" gelegt und 
verstaubten. So blieb alles beim alten. 
In der Niederschrift einer Mainzer Gemein
deratssitzung aus dem Jahr 1841 ist zu 
lesen, daB es bei den Einsatzen an einer 
regelmaBigen Oberleitung mangele, jeder 
befehlen und niemand gehorchen wolle 
und Leute mit Gewalt angetrieben werden 
mi.iBten. Und in einer Sitzung des Mainzer 
Carnevai-Vereins war wahrend der Fast
nachtskampagne von 1845 in einem Vor
trag unmiBverstandlich zu hOren: 

, Die besten Loschanlagen in Mainz sind 
unstreitig die Weinhauser, in Bezug auf 
die eigentlichen Stadtspritzen aber ist zu 
bemerken, daB sie wie /ederne Philister 
nur sehr Iangsam oder gar nicht ins Feuer 
kommen, daB sie immer da sind, wo man 
sie nicht braucht, und wenn man sie 
braucht, ihre Hilfe stets versagen. Man
che behaupten auch, die Mainzer Stadt
spritzen seien altersschwach und konn
ten das Wasser nicht mehr halten. Wie
derum andere sind der Ansicht, daB diese 
Spritzen bei weitem nichtso schlecht sind, 
wie die Witze, zu denen sie Veranlassung 
geben. Wir machen es aber mit den ver
schiedenen Meinungen und Ansichten, 
wie es die StadtbehOrde mit den Spritzim 
se/bst macht: wir lassen sie ruhig hinge
stellt sein. " 
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2 Die ,lnstruktion" von Carl Weiser - Der 
Grundstein der Mainzer Feuerwehr. 

[Privatbesitz] 

Der materielle Schaden durch einen Brand 
konnte dem Eigenti.imer von einem da
malsneuen Zweig des Versicherungswe
sens ersetzt werden : von den Feuerasse
curanzen. Erwarben Hauseigenti.imer mit 
ihren Beitragszahlungen ein Anrecht auf 
Versicherungsschutz, so erhielten die Mie
ter bei einem Brand keinen Ersatz fi.ir ver
nichtetes Hab und Gut. Der Minderbemit
telte, der Handwerksgeselle und der Ar
beiter standen dann vollig hilf- und schutz
los da. Die offentliche und private Fi.irsorge 
muBte sich ihrer annehmen. In den Main
zer Zeitungen der damaligen Zeit wurde 
daher immer wieder zu Hilfeleistungen, 
Geld- und Sachspenden fi.ir die Brand-
opfer aufgerufen. . 
Kathinka Halein-Zitz, die Frau von Dr. 
Franz Zitz, schrieb in Mainzer Mundart das 
Gedicht: , Das letzte Feuer in Meenz", das 
zugunsten solcher Brandgeschadigter 
zum Preis von zwei Kreuzern zu erwerben 

-war. Das Gedicht prangerte sowohl den 
aufgezeigten sozialen MiBstand an wie 
auch das chaotische Treiben beim Lo
schen des Brandes und Bergen der Be
sitzti.imer. 

Carl Weiser beurteilte die Feuerassecu
ranzen so : 

, Denn, so wohlthatig das neue lnstitut der 
Feuerassecuranzen auch immerhin - a/s 
Sicherungsmittel gegen Verarmung des 
Einzelnen durch Brandungli.ick - wirkt, 
zwei sehr groBe Nachtheile fi.ir das ge
samte Vermogen elnes Landes hat es un
streitig mit sich gebracht: die groBere 
Sorglosigkeit und Nachlassigkeit in Ver
hi.itung von Feuersgefahr und dann den 

anderen, daB jetzt der Eifer zum Loschen 
bei den Betroffenen sowohl a/s bei den 
zunachst nicht Betheiligten ein vie/ gerin
gerer ist, a/s vor Einfi.ihrung der Assecu
ranzen. WeiB man doch jetzt, daB der 
Betroffene meist . keinen Schaden /eidet 
und dieser einzig Gesellschaften trifft, die 
dafi.ir bezahlt sind! Und we/che Verlok
kung zu dem sonst nur mit Schaudern 
genannten Verbrechen der Brandstiftung 
liegt nicht in der Aussicht auf betrachtli
chen Gewinn, der aus einem Brand fi.ir 
unredliche Versicherer entspringt, und 
sodann in dem BewuBtsein, daB der 
Brand den Nachbarn meistens keinen 
materiel/en Schaden bringt!" 

Deshalb fordert ·Weiser: 

,. .. so ist jetzt Zeit, daB der Staat die 
Gesamtheit gegen den Egoism us der Ein
zelnen schi.itze, die Zerst6rung des Feu
ers in die Schranken des verderb/ichen 
Zufalls zurilckftJhre und dem bosen Willen 
wie der ebentalls strafwi.irdigen Nachlas
sigkeit nicht aile in die Strenge des Geset
zes, sondern auch·den Damm praventiver 
lnstitutionen entgegensetze." 

Die in der Bundesfestung Mainz liegenden 
osterreichischen und preuBischen Trup
pen unterhielten zwar leistungsstarke Mi
litarfeuerwehren, doch herrschte zwischen 
ihnen eine standige Rivalitat, so daB man 
sie nie gemeinsam bei der Brandbekamp
fung sah. Waren die PreuBen zuerst an 
der Einsatzstelle, so zogen die 6sterrei
cher bei lhrer Ankunft wieder schmollend 
ab. Waren die 6sterreicher die ersten, so 
verzichteten die PreuBen auf ihren Ein
satz. 
Aus Berufsgri.inden befaBte sich Schorn
steinfegermeister Weiser eingehend mit 
den immer wieder ausbrechenden Feu
ersbri.insten und ihren Ursachen. 

,Die al/es Planes entberende Art, wie man 
bei der Loschung verfuhr, das wilde Trei
ben der durcheinander /aufenden und 
schreienden Menge,, die muthwillige Zer
tri.immerung dem Feuer entrissener Mo
bilien, das unmotivierte ZusammenreiBen" 

lieBen in ihm den EntschluB reifen, eine 
Feuerwehr nach dem Vorbild des Pariser 
Sapeur-Pompier-Bataillons zu schaffen. 
Nachdem sich 1845 zunachst die Turner
schaft angeboten hatte, aus ihren Reihen 
Loschmannschaften auf freiwilliger Basis 
aufzustellen, wurde im Revolutionsjahr 
1849 schlieBiich die Mainzer Feuerwehr 
gegri.indet, zu deren technischem birek
tor Carl Weiser mittels Dekret vom 
26. Oktober ernannt wurde. 
Unmittelbar vor dieser Gri.indung war im 
April des gleichen Jahres eine Feuerlosch
ordnung verabschiedet worden, die in der 
Praxis nach Weisers Meinung teilweise 
undurchfi.ihrbar und ohne jeden Erfolg 
sein muBte. In der , lnstruktion zu der Ver
ordnung tJber Organisation des Mainzer 
Loschwesens" legte er dem , hochlobli
chen Gemeinderath der Stadt Mainz" un
miBverstandlich seine Meinung dar. Eine 
Kommission pri.ifte diese Studie, billigte 
die Vorschlage und empfahl ihre baldige 

brandschutz I Deutsche Feuerwehr-Zeitung 6/1990 



usfuhrung . Doch neben der GroBherzog
i<chen Burgermeisterei muBten auch noch 
die osterreichisch-preuBischen Militarbe
hdrde und das Kreisamt von der Notwen
digkeit eines tUchtigen Losch-Korps uber
zeugt werden. Und diese dreifache , amt
liche UnterstUtzung" sollte den Aufbau der 
Mainzer Feuerwehr hemmen und beein
trachtigen, die sich neben den Turnern 
aus den Mitgliedern des Arbeitervereins 
:usammensetzte. 

.:.,emokratische Umtriebe 

lm Mai 1849 bildeten liberale Burger, ent
schiedene Demokraten und radikale Re
publikaner, in der bayrischen Pfalz einen 
LandesverteidigungsausschuB und im 
GroBherzogtum Baden einen Landesaus
schuB, urn gegenuber ihren Landesherren 
die Ziele der nationalen Einheit, Garantie 
der Menschenrechte und Pressefreiheit, 
parlamentarische Volksvertretung sowie 
-:'ie allgemeine Volksbewaffnung durchzu
_·: etzen. Sie fanden auch bei ihren Gesin
'lungsgenossen in Rheinhessen Unter
stUtzung, die ein ungefahr 1100 Mann 
starkes , Rheinhessisches-F reischaren
Bataillon" aufstellten, das sich zu einem 
graBen Teil aus der Mainzer Turnerschaft 
und Angehbrigen des Mainzer Arbeiter
vereins formierte. Es waren die gleichen 
Bevolkerungsgruppen, aus denen Carl 
Weiser auch seine Feuerwehr rekrutierte! 
Das rheinhessische Freikorps gliederte 
sich nebeh dem Stab in neun lnfanterie
··;ompanien, eine Triailleurskompanie, eine 
?ionierkompanie, eine Artillerieabteilung 
und als Versorgungseinheiten in eine 
Handwerkerkompanie, das Rekrutierungs
amt, die Kriegskasse und die Feldpost. 
Vom pfalzischen Oberkommandanten mit 
der Sicherung der Nordgrenze Rheinbay
erns beauftragt, standen die Rheinhessen 
auf der Linie Ebernburg - Kirchheim -
Bolanden - Ludwigshafen den uberlege
nen . Kraften eines preuBischen Armee
korps mit 20 000 Soldaten gegenuber. Am 
.14. Juni fielen 17 Freischarler bei der Ver
~eidigung einer Barrikade und des SchloB
gartens wahrend eines Ruckzugsgefech
tes in Kirchheim-Bolanden. Mit der pfalzi
schen Volkswehr ruckte das Rheinhessi
sche Freischaren-Bataillon in Baden ein, 
urn sich dort mit den aufstandischen badi- ' 
schen Linientruppen und Volkswehren zu 
vereinigen. In den letzten Gefechten des 
Volksaufstandes bei Gernsbach und Ra
statt wurde die demokratische Revolution 
von den uberlegenen preuBischen Trup
oen blutig erstickt. Die innere Zwietracht 
Jnd Uneinigkeit zwischen den konstitutio
nellen Liberalen und den radikalen, repu
blikanisch gesinnten Demokraten be
schleunigten den Niedergang der demo
kratischen Bewegung. 

3 Ruckzugsgefecht des Rheinhessischen 
Freischaren-Bataillons am 14. Juni 1849 auf 
der Barrikade in Kirchheim-Bolanden. In den 
Rei hen dieses Freiwilligen-Bataillons kampf
ten auch Angehorige der Main:Zer Turner
schaft und des Mainzer Arbeitervereins, 
aus deren Reihen Carl Weiser die Mainzer 
:=euerwehr rekrutierte. [6] 
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In dem folgenden rheinhessischen Hoch
verratsprozeB von 1850 in Mainz wurden 
die anwesenden Freischarler freigespro
chen. Die Hauptangeklagten, denen nicht 
nur die rheinhessische Justiz, sondern 
auch das badische Standgericht drohte, 
flohen zum Teil ins Ausland und waren auf 
fremdem Boden in Sicherheit. Ein anderer 
Teil saB bereits in den Rastatter Kasemat
ten in Festungshaft. Die Freigesproche
nen - in der Anklageschrift als ,Hochver
rater" und, Verbrecher" bezeichnet- wur
den in Mainz als , Verteidiger der Freiheit 
und der Volksrechte " gefeiert. So bestand 
auch keine rechtliche Grundlage, die Main
zer Feuerwehr wegen ,demokratischer 
Umtriebe" zu verbieten - ein Schicksal, 
dem im gleichen Jahr die Turnerfeuerwehr 

der koniglich-bayrischen Residenzstadt 
Munchen zum Opfer fiel. 
Die Befurchtungen der Obrigkeit waren 
nicht unbegrundet, denn Carl Metz for
derte bereits 1848 in seiner Schrift , Die 
Feuerwehr als · notwendiger Bestandteil 
der al/gemeinen deutschen Burgerwehr": 
, Sol/ die Feuerwehr einen Zweck haben, 
muB sie als besondere technische Com
panie organisiert, eigens bewaffnet und 
ausgerustet, der Burgerwehr einverleibt 
sein .. _ Aile einzelnen Corps als Ortsfeu-

. erwehren mussen in ernsten Fallen zu ei
nem Ganzen vereint werden konnen, was 
nur durch ein kraftiges in Uebe iur Sac he 
eintrachtiges Zusammenwirken des gan
zen Volkes erreicht werden kann." 
Und zur Bewaffnung der Feuerwehr : 
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, lch schlage ein kurzes zweischneidiges 
Schwert mit halber Stichplatte, geradem 
Griff und Lederscheide vor, welches in 
einer an dem Gurtel befestigten Tasche 
samt Scheide steckt und beliebig auch 
weggelassen werdery kann. Diese Waffe 
verdient aus folgenden Grunden den Vor
zug: 
1. Sie dient als Hieb- und Stichwaffe zum 
Angriff und zur Vertheidigung. 
2. Sie ist zur Arbeit sehr geeignet wie das 
Faschinenmesser und ersetzt in vie/en 
Fallen die Axt. 
Da wir nicht in geschlossenen Gliedern 
dem Angriff des Feindes ausgesetzt sind, 
sondern der Hauptzweck die Arbeit beim 
Feuer, Oberwachung der vom Feind be
drohten Baulichkeiten, Errichtung von Ver
schanzungen etc. ist, so muB hier eine 
Waffe gewahlt werden, welche die Arbeit 
nicht behindert, oder den Oberkorper frei 
laBt, moglichst leichtist, bestandig mitge
tragen werden kanri und moglichst wenig 
Raum zum Laden erfordert: 
Meines Erachtens wurde dieser Zweck 
am besten mit einer oder einem Paar Pi
stolen erreicht werden." 
Nach Weisers Vorstellung waren die 
SchlauchfOhrer und die Retter mit kleinen 
Axten, die Sapeurs mit groBen Axten, die 
Brandmeisterdienstgrade mit kurzen Sa
beln, den ,sabres poignards", und der 
Branddirektor mit einem Degen auszu-
rOsten. · 
Durch die Niederlage der demokratischen 
Bewegung in Deutschland war auch die 
Aufstellung von BOrger- oder Volkswehren 
als Miliztruppe hintallig geworden, womit 
den Metzschen Oberlegungen die Gruncf
lage fehlte. 

Nach Pariser Vorbild 

,Die Mainzer Feuerwehr, deren Organi
sation im Jahr 1849 begonnen (hat) ... 
und nach vie/en Kampferr mit verrosteten 
Vorurtheilen endlich durchgetuhrt worden 
ist, besteht aus 141 Mann, welche 16 
Spritzen, namlich acht groBe, vier mittlere 
und vier kleine, nebst vier Rettungsappa
raten bedienen, ... " so beschrieb Carl 
Weiser 1855 seine Wehr. 
Nach Artikel 2 der Dienstordnung bestand 
das Mainzer Feuerwehr-Corps aus: 

1 Branddirektor, 
1 Adjutant, 
2 Oberbrandmeistern, 
4 Unterbrandmeistem, 
1 Zugmeister, 

12 ersten Spritzenmeistern, 
12 zweiten Spritzenmeistern, 
72 Spritzenmiinnern, 

4 ersten Rettern, 
4 zweiten Rettern, 

24 Rettern, 
2 Hornisten, 
1 Arzt und 
1 Wundarzt. 

Als AusrOstung verfOgte die · Mainzer Feu
erwehr Ober kleine, mittelgroBe und groBe 
Feuerspritzen sowie Ober Rettungsappa
rate . Die kleine Spritze, auch Tragspritze 
genannt, war eine etwas gr6Bere KObel-
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spritze und mit zwei Mann einfach zu be
dienen. Die mittelgroBe Spritze entsprach 
der franzosischen , Pompe Foulante", die 
in Deutschland deshalb auch als , Franzo
sische Spritze" bezeichnet wurde. Diese 
Abprotzspritze war entweder auf einem 
zweiradrigen Karren verlastet, der inner
halb von Stadten und Doiiern im Handzug 
zur Brandstelle gebracht werden konnte, 
oder gelangte bei der Oberlandhilfe zu
sammen mit drei oder vier Feuerwehrman
nern auf einer Chaise zum Einsatz, die 
mit nur einem Pferd bespannt werden 
muBte. 

Die groBe Spritze oder , Deutsche Spritze" 
war fest mit dem vierradrigen Fahrgestell 
verbunden und benotigte zwei bis vier 
Pferde. als Zugtiere. Erfolgte die Wasser
abgabe bei der Tragspritze und der Fran
zosischen Spritze allein Ober Leder- oder 
Leinwand-Schlauche mit Strahlrohren , so 
konnte bei der groBen Spritze auch mit 
dem am Pumpwerk drehbar angebrachten 
Steigrohr, dem sogenannten , Schwanen
hals", damals schon ein Werfereinsatz 
verwirklicht werden. Einsatztaktisch bevor
zugte Kommandant Weiser den Loschan
griff mit Schlauch und Strahlrohr. 
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6 Die Mainzer Feuerwehr im Einsatz- Lithographie von Ferdinand Ott. 

Die Saugspritze, der franzosische "Trans
porteur", diente bei der Wasserentnahme 
aus offenen Gewassern zur Versorgung 
der anderen Feuerspritzen Ober Schlauch
ieitung oder zum Befullen von Wasserfas
sern. Der Rettungsapparat, oder im Main
zer Dialekt das , Rettungswagelche", 
diente dem Transport von 

3 Hakenleitern, . 
1 Gesimsbriicke. mit Leiter, 
1 italienischen Leiter in 7 Stiicken• 
2 Dachleitern, 
2 Rettungskiirben, 
1 Rettungsschlauch, 
1 Springtuch und 
2 Kellerapparaten. •• 

· Prinzip . Steckleiter" 
·• Atemschutz-Schlauchgerat nach einer Erfindung 

von Colonel Paulin, Kommandeur der Pariser 
Sapeur-Pompiers in den Jahren 1830-1845. · 

Der Requisitenwagen fOhrte neben einer 
Reserveausstattung an Schlauchen und 
Armaturen auch eine Brandapotheke so
wie die Stadtfahne und die Laterne mit, die 
zur . Kennzeichnung · der Befehlsstelle bei 
Tag und bei Nacht dienten. 
Eine klare und straffe Gliederung zeich
nete damals die Mainzer Feuerwehr aus: 

Die Rotte bestand aus acht Mann mit dem 
ersten oder zweiten Spritzenmeister als 
Rottenfuhrer der Spritzenmannschaften 
oder dem ersten oder zweiten Retter als 
RottenfOhrer der Rettungsmannschaft 
(Steigerabteilung). lnnerhalb der Rotten 
des Spritzendienstes wurde zwischen den 
Funktionen des Spritzenmeisters als Rot
tenfuhrer, des Pompiers zur Pumpen- und 
Schlauchbedienung, des SchlauchfOhrers 
als Strahlrohrfuhrer und des Sapeurs als 

[Stadtarchiv Mainz] 

Zimmermann unterschieden. lm Gegen
satz dazu erfolgte innerhalb der Rotten . 
des Rettungsdienstes keine besondere 
Aufgabenverteilung. 
Der Zug setzte sich aus vier Teileinheiten 
zusammen, drei Rotten Spritzenmarin
schaften (Sapeur-Pompiers) und einer 
Rotte von Rettern, denen insgesamt ein 
Unterbrandmeister als ZugfOhrer vorstand. 

Eine Division wurde aus zwei Zugen ge
bildet, die zusammen von einem Ober
brandmeister befehligt wurden. Der Divi
sion unterstand auch eine Saugspritze als 
Gerateeinheit. 
Die Compagnie gliederte sich in zwei Di
visionen. Der Branddirektor fOhrte die 
Kompanie ; ihn unterstutzten ein Adjutant, 
zwei Hornisten, ein Arzt und ein Wundarzt 
als Stab. 

~ 4/5 Gliederung der Mainzer Feuerwehr und Zug-Giiederung nach Carl Weiser: Die Fiihrungsstrukturen von Compagnie und Zug der 
Mainzer Feuerwehr sind mit Hilfe der deutschen taktischen Zeichen aus der ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts dargestellt. Sie basieren auf 
den Beschreibunge'n dieser taktischen Einheiten in Weisers Werk ,Die Deutsche Feuerwehr. Handbuch fur das gesamte Feuerloschwesen" 
aus dem Jahr 1855. [miimii-Grafik nach einer Vorlage des Verfassers] 
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7 Die Tragspritze. 

Die Rekrutierung geschah auf dem Weg 
der freiwilligen Meldung fur eine Dienstzeit 
von mindestens flint Jahren. Die Feuer
wehrmanner verrichteten im Brandfall all 
die Tatigkeiten, welche eine gef.!aue Sach
kenntnis und eine vielfache Ubung vor
aussetzten, wie das Eindringen in das ln
nere eines Hauses unter Rauch und Flam
men und das Besteigen von Dachern. 
Hilfsleistungen untergeordneter Art, zu de
nen weder technische Fertigkeiten noch 
Ubung erforderlich waren, wie Wassertra
gen und Pumpen, wurden als eine Pflicht 
betrachtet, der jeder Burger von Mainz 
nachzukommen hatte. ,Samtliche Mann
schaften wah/en ihre Fuhrer", heiBt es in 
Weisers ,lnstruktion zu der Verordnung 
uber Organisation des Mainzer Loschwe
sens" aus dem Jahre 1849. Dam it folgte er 
dem Ideal der 48er-Demokraten, die die 
freie Wahl der Offiziere und Unteroffiziere 
in einer Volksmiliz forderten. Weiterhin 
legte Weiser in dieser Schritt die Regelung 
einer standigen nachtlichen ,Feuer-Wa
che" vor. Aus einem Kreis von 48 Man
nern der Spritzenmannschatt traten jeweils 
vier Feuerwehrmanner - ein Spritzenmei
ster, ein Pompier, ein Schlauchfuhrer und 
ein Sapeur- den Wachdienst an. lm Som
mer zogen sie urn 9 Uhr abends bis 4 Uhr 

9 Die Franzosische Spritze: Pompe Foulante. 
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(1] 8 Die Deutsche Spritze. (1] 

morgens auf Wache, im Winter von 6 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens. Als Wachlokal 
diente ein Raum im Mainzer Stadttheater, 
in dem eine Pariser Pompier-Spritze und 
ein Rettungsapparat standen. Fur diesen 
Wachdienst erhielten diese ausgewahlten 
Spritzenmanner eine kleine jahrliche ,Re
muneration" von 25 Gulden in vierteljahr
lichen Raten, eine Art Aufwandsentscha
digung. Sonst wurde keinerlei Besoldung 
bezogen: ,Die Losch-, Rettungs- und Si
cherungsmannschaft ubt nur Burger
pflicht . .. Woflte man nicht auf die Wache 
reflektieren, so · bedurfte die Mannschaft 
auch des So/des nicht. /ch (Weiser) halte 
eine Feuerwache jedoch fUr zu wichtig, 
als daB man auf sie verzichten soflte. Es 
ist a/s gewiB anzi.mehmen, daB unter 10 · 
ausgebrochenen Branden keine drei zum 
Dache hinauskamen, wenn man augen
blicklich Hilfe haben konnte." 
In seiner Organisation und Ausrustung 
folgte Carl Weiser im wesentlichen dem 
groBen Vorbild des militarischen Sapeur
Pompier-Bataillons von Paris, der damals 
wohl modernsten Feuerloschanstalt Euro
pas. Nur gelang es ihm nicht, ein besolde
tes und kaserniertes Feuerwehr-Korps in 
Mainz zu errichten - die hohen Kosten 
standen dem entgegen. Erst 1906 - 57 

Jahre nach der Grundung der Mainzer 
Feurwehr - sollte der Ausbau zur Berufs
feuerwehr Mainz erfolgen. Genau wie 

· Kommandant Weiser beurteilten auch zwei 
ki:iniglich-bayerische Pionieroffiziere die 
Pariser Sapeur:Pompiers auBerst positiv 
in Gutachte9. die sie im Auttrag Konig 
Maximilians II. fur · die Residenzstadt 
Munchen erstellten : 1851 unterbreitete 
lngenieur-Obrist Franz von Hormann den 
Vorschlag, nach dem Modell des Pariser 
Feuerwehr-Bataillons ein militarisches 
Pompier-Corps aufzustellen; und 1860 
wiederholte Genie-Hauptmann Richard 
Schunck . diese· Empfehlung. Der Konig 
lobte zwar die Gutachten, doch konnte 
sich die Munchner Stadtverwaltung nicht 
entschlieBen, diesen guten, aber teuren 
Vorschlag umzusetzen. 
Bereits ein Jahr nach der Grundung ruckte 
am 30. April 1850 die Mainzer Feuerwehr 
gemeinsam mit 50 Pionieren der Mainzer 
Garnison zur Uberlandhilfe nach Bingen 
aus, und ihr Wirken wurde in der Presse 
gebuhrend gewurdigt : , Unsere wackere 
stadtische Spritzenmannschaft war un
ter Fuhrung des um unser stadtisches 
Loschwesen wohlverdienten Caminfe
gers Herrn Weiser ebenfalls rasch bereit, 
Zeit und Erwerb zum Opfer zu bringen, 

[1] 10 Der Pferdewagen fiir die Fra,nzosische Spritze. [1] 
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11 Der Sauger, auch Wasserzubringer oder Transporteur. [1] 12 Das WasserfaB. 

um den bedrangten Nachbarn zu Hi/fe zu 
c;i/en, und mit wahrhaft bewundernswer
"' er Schnelle stand sie, 80 K6pfe stark, 
_chon um 10% · Uhr am Rheinufer zur Ab
tahrt bereit. " 
Die Alarmierung erfolgte urn 9 112 Uhr mar
gens. 
, Die Abfahrt auf einem der von der K6/ni
schen Dampfschiffahrts-Gesellschaft mit 
der dankenswerthesten Bereitwilligkeit 
unentgeld/ich besonders zur VerftJgung 
gestellten Boote konnte, 'da erst die Ma
schine des Jetzteren geheizt werden 
muBte, nicht vor 11 '14 Uhr stattfinden. 
?:;hon um 12'12 Uhr kam man in Bingen 
:; und sofort wurden die Spritzen ge

.andet, im Laufschritt nach der Brand
stelle gebracht und das Werk in Angriff 
genommen. 
Unsere Mainzer L6schmannschaft arbei
tete mit dem braven Militar um die Wette. 
Man muBte von dem Muthe, der Sicher
heit, der Hingebung und Ausdauer, mit 
dem jeder einzelne Mainzer sein Geschaft. 
besorgte und von der Disciplin, Ordnung 
und Stille, mit der unsere Spritzen bios 
nach den Signa/en der Fuhrer bedient 
.•iurden, Augenzeuge gewesen seyn um 
die Verdienste der wackeren Manner zu 
wurdigen und zu erkennen, wie vie/ im 

L6schwesen in kurzer Zeit in Mainz ge
schehen ist. - Um 4 Uhr nachmittags war 
man mittels des unaufh6rlichenArbeitens 
der ftJnf von Mainz herbeigeftJhrten Sprit
zen und der Mannschaften so weit ge
kommen, daB die dringenste Gefahr von 
der Stadt Bingen abgewendet schien. " 
Trotz des groBen auswartigen Erfolgs der 
Mainzer Feuerwehr sollten erhebliche in
nere Probleme Carl Weiser dazu veranlas
sen, ZYJeimal der GroBherzoglichen BOr
germeisterei seine Demission (Verab
schiedung) als technischer Direktor des 
Feuerl6schwesens der Stadt Mainz anzu
bieten. Warum? 
Die Stadtverwaltung erkannte zwar schon 
1849 die Notwendigkeit einer zweckmaBi
gen Uniformierung und AusrOstung, ver
schleppte aber- vorsatzlich oderfahrlassig 
-die Anschaffung derselben. Nur ein Teil 
der Mannschaft erhielt Uniformen aus 
schlechtem.Tuch und unbrauchbare Mes
singhelme. 1853 machte Weiser eine er
neute Eingabe an den ,Hoch/6blichen Ge
meinderat", urn zum wiederholten Male auf 
die noch fehlenden Uniform- und AusrO
stungsstOcke hinzuweisen. , Ein Corps, 
wie die Mainzer Feuerwehr, welches aus 
Freiwilligen gebildet und deren Mitglieder 
Handwerker sirid, deren Lebensunterhalt 

[1) 

von ihrer Handearbeit abhangig ist und 
denen dennoch nicht zugemuthet werden 
kann, daB sie auBer der gefahrvollen An
strengungen aller Art,_ auch noch ihre Klei
der zum Opfer bringen, muBte uniformiert 
werden. " . 
Zwar wurde Tuch be;chafft, doch blieb es 
so lange in der Stadtverwaltung liegen, bis 
sich die Motten darin eingenistet hatten ! 
Die mangelnde amtliche UnterstOtzung 
begiinstigte auch die Nachlassigkeit und 
Widersetzlichkeiten innerhalb qer Mann
schaft. Zunachst beschrankte sich die Dis
ziplinlosigkeit auf einzelne, dehnte sich 
aber dann auf eine ganze Rotte, ja sogar 
auf einen gaozen Zug aus. Die stadtische 
Beh6rde, von Weiser aufgefordert, Diszi
plinarmaBnahmen zu ergreifen, versagte 
ihren Beistand. Ware der Mainzer Feuer
wehr der n6tige Schutz und die erforderli
che Unterstiitzung durch die zustandigen 
Beh6rden zuteil geworden, ,so wurden 
wir heute nicht den Verfa/1 einer so ge
meinnutzigen, im allgemeinen Interesse 
so wichtigen Sache zu beklagen haben, 
indem durch diese MiBstande die ttJchtig
sten Mitglieder, aus der Oberzeugung, 
doch nichts Dauerndes bewirken zu k6n
nen, zuruckgetreten sind und dadurch 
das Corps sich um mehr als die Halfte 

13 Das Rettungswagelchen. [1] 14 Der Requisitenwagen. [1] 
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reduziert hat", schrieb Weiser im Oktober 
1854 an den Mainzer Gemeinderat. Als 
Grundlage fUr seine weitere Mitarbeit for
derte er : ,dessen ohngeachtet bin ich 
gerne bereit, sobald die hiesige Feuer
wehr auf verordnungsmaBigen FuB ge
stellt, den Schutz iter betreffenden Be
hOrde genieBt und die Autoritat der Fuhrer 
gewahrt ist, dem Institute auch _in der 
Folge meine Thatigkeit mit ganzer Hinge
bung zu weihen". Die Stadtverwaltung 
muB auf diese Bedingungen eingegangen 
sein, denn Weiser blieb im Dienst. 

Die Pulverturmexplosion 

Die erste Bewahrung im Katastrophenfall 
hatte die Mainzer Feuerwehr und ihr Kom
mandant im Jahr 1857 zu bestehen : 200 
Zentner Pulver, 700 gefOIIte Granaten und 
240 Zunder explodierten im mittelalterli
chen Martinsturm, der von den osterreichi
schen und preuBischen Garnisonstruppen 
als Pulvermagazin genutzt wurde. Dabei 
wurden ·153 Personen getotet, Hunderte 
schwer und etwa: tausend Ieicht verletzt. 
Soldaten und Feuerwehrrnanner waren 
tagelang ununterbrochen im Einsatz, urn 
aus den Ruinen eingestUrzter Hauser Le
bende zu retten, Tote zu bergen sowie 
zahlreiche, immer wieder auflodernde 
Brande zu loschen. 
In einem zeitgenossischen Bericht heiBt 
es: 
,Am Mittwoch, den 18. November 1857 
um 2.45 Uhr nachmittags erschutterte ein 
donnerahnlicher betaubender Schlag die 
Luft und lieB die Hauser bis in die Grund
festen erbeben. Zugleich verfinsterte sich 
der Himmel unter einer dicken, wie von 
einem Orkan getriebenen Staubwolke. 
Dacher stUrzten ein, Schornsteine wur
den herabgeschleudert, und die Bilder 
und Spiegel fie/en von den Wanden, 
gleichzeitig wankte . sekundenlang der 
FuBboden. In allen Teilen der Stadt stUrz-
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15 Ober-Gaugasse mit Stephanskirche nach der Pulverturmexplosion 1857. 

ten Fensterladen, ganze Fensterrahmen 
auf die durcheinanderf/Uchtenden Be
wohner. Ein wahrer Steinregen mit zent
nerschweren Blacken sauste mit vernich
tender Wucht von allen Seiten herab und 

[Stadtarchiv Mainz] 

zermalmte · beim Niedersch/agen Men
schen und Tiere auf der StraBe und in den 
Wohnungen . . . In Richtung nach dem 
Kastrich leuchteten nach der Detonation 
blutrote Flammen durch die schwarze 
Rauchsaule und plotzlich ging es von 
Mund zu Mund: ,Der Pulverturm ist in die 
Luft geflogen.' Der meist von · armeren 
Leuten bewohnte Kastrich, .. . (war) eine 
einzige rauchende und brennende Ruine. 
Unter diesem riesigen · Trummerhaufen /a
gen ganze Familien begraben, und das 
herzzerreiBende Geschrei der graB/ich 
Verwundeten und verstUmmelten Eltern 
und Kinder drang aus ihm herauf. Es wa
ren unausloschlich der Erinnerung sich 
einpragende Szenen vo/1 Todesangst und 
Verzweiflung. Die Gefahr war noch nicht 
vorbei, denn kaum waren die ersten Hi/
feleistungen im Gange, da kam eine neue 
Schreckenskunde, daB noch eine groBere 
Explosion nachfolgen werde, wei/ in den 
anstoBenden Minen beim Pulverturm 
noch eine Masse Pulver lagerte. Dank der 
raschen Tatigkeit und Umsicht des oster
reichischen Militars und preuBischen Mi-

16 Die Rettungsarbeiten nach der Pulver
turmexplosion im Jahr 1857 (Zeichnung von 
A. Beck). [Stadtarchiv Mainz] 
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:-s, welche unaufh6rlich Wasser in die 
.,;nen lieBen, ging diese Gefahr voruber 

und der ubrige Teil der Stadt wurde von 
der Vernichtung bewahrt. Die Ursache der 
Explosion, die man einem Racheakt eines 
osterreichischen Korporals zuschrieb, ist 
nie aufgeklart worden. Es gab in Mainz 
kein Haus, in we/chem nicht die Fenster 
gesprungen waren; besonders hatte der 
Oom seine herrlichen G/asmalereien ein
gebOBt und auch die evange/ische Kirche 
tnd die Synagoge waren schwer besch8.
.gt . .. 57 Wohnhauser waren vollstan

:ig zerst6rt, 64 teilweise eingesWrzt, 
kaum ein Gebaude in der Stadt. blieb un-
beschadigt . . . Doch nicht nur hier (in 
Mainz) zersprangen aile Fensterschei
ben, dasselbe geschah auch in vie/en 
umliegenden Ortschaften, ... In Wiesba
den flogen ThOren auf und zu und zer
sprangen Scheiben; ... Tausende von 
auswartigen Besuchern trafen taglich hier 
ein, um Zeuge der Verwustung zu sein. 
Zur Rettung und zur Sicherung der ge
'ahrdeten Bewohner geschah natarlich 
/On Seiten der Garnison und der Burger
schaft das Menschenm6gliche. Die Mili
tarbeh6rde lieB eine groBe Anzahl von 
So/daten an der Wegraumung des Schut
tes teilnehmen, die Feuerwehr war mit 
Todesverachtung um die Re'ttung der 
Verung/Ockten bemuht und ein Unterstat
zungs-Comite schaffte die Mittel zur Lin
derung der Noth. Aus VorsiCht wurde die 
Gasbeleuchtung ausgesetzt und Oelbe
/euchtung eingefuhrt. Burger patroullier
ten die ganze Nacht." 
Durch die Rettungs- und Bergungsarbei
ten nach der Pulverturmexplosion erwarb 
sich die Mainzer Feuerwehr groBe Ver
dienste. Noch im gleichen Jahr wi.Jrde Carl 
Weiser dafur mit dem groBherzoglich-hes
sischen Ludwigsorden, dem i:isterreichi
schen Franz-Josephs-Orden und dem 
preuBischen Roten-Adler-Orden ausge
zeichnet. In zwei · Zeichnungen von A. 
Beck, die die Rettungs- und Li:ischarbei
ten darstellen, wird einmal einem Zivilisten 
im Gehrock mit Kappi und umgeschnall
tem Degen von einem i:isterreichischen 
Offizier Meldung erstattet, und dann be
aufsichtigt dieselbe Person Feuerwehr
leute, die einen Schlauch vornehmen; der 
Verfasser halt es fur durchaus mi:iglich, 
daB es sich dabei um Branddirektor 
Weiser handelt. 
Das bereits gewahlte ., Carneva/s-Comite" 
des Jahres 1858 konstituierte sich als 
Hilfskomitee, setzte die Fastnachts-Kam
pagne aus, veranstaltete Sammlungen 
und war letztlich imstande, 2200 Gulden 
an die von der Pulverturmexplosion Be-
troffenen zu verteilen. · 

17 Die Mainzer Feuerwehr im Einsatz (Bild
ausschnitt): Befehlsstelle mit dem Brand
direktor, zwei Brandmeistern und einem 
Hornisten; SchlauchfOhrer und Sapeur bei 
der Brandbekampfung auf dem Dach; Retter 
gehen iiber Hakenleitern vor. 

[Stadtarchiv Mainz] 
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In Ausubung seines Berufs 

Seine zahlreichen Eriahrungen und um
fangreichen Kenntnisse im Feuerloschwe
sen, die er durch Auslandsreisen vertiefte , 
lieBen den Chef der Mainzer Feuerwehr 
zu einem geschatzten Berater mehrerer 
Stadte und Landgemeinden des GroBher
zogtums Hessen-Darmstadt werden, die 
ihn beauftragten, auch dart Feuerwehren 
ins Leben zu rufen. 
1855 erschien Weisers Werk , Die deut
sche Feuerwehr. Handbuch fur das ge
samte Feuerl6schwesen " im Verlag J. G. 
Wirth, Mainz. Das Buch ist GroBherzog 
Ludwig Ill. gewidmet und wendet sich so
wahl an den Verwaltungsbeamteri, der mit 
feuerpolizeilichen Aufgaben betraut ist, als 
auch an den Feuerwehrmann jeden Gra
des als belehrender Leitfaden. Dem he
hen Anspruch, ein ,Handbuch fur das ge
samte Feuerl6schwesen" geschaffen zu 
haben, wird Weiser auf 304 Seiten ge
recht: Nach einem geschichtlichen Ober
blick fOhrt er im ersten Abschnitt die Be
stimmungen der ,Feuer-Praventiv-Polizei" 
auf, im zweiten Abschnitt beschreibt er die 
Feuerspritzen und Rettungsgerate aus
fOhrlich in ihren technischen Details und 
vergiBt auch nicht praktische Ratschlage 
und Empfehlungen fOr Wartung und 
Pflege; weiterhin wird die Organisation der 
Feuerwehr umfassend dargestellt. Der 
dritte Abschnitt wid met sich dem ,Exerci
tium" mit den Loschgeraten, Rettungs- und 
Steigapparaten, im vierten Abschnitt wer
den sorgtaltige Betrachtungen Ober die 
verschiedenen Arten von Branden ange
stellt und somit im heutigen Sinn , Einsatz
vorbereitung " betrieben -sowie ini Anhang 
Ober denkwOrdige Brande berichtet. 
Carl Weisers Werk muB hinsichtlich lnhalt 
und Gehalt als vollkommen gleichrangig 
mit der Standardliteratur des deutschen 
Brandschutzes im 19. Jahrhundert be
trachtet werden - mit Conrad Dietrich Ma
girus ' 1850 erstmals erschienenem und 
1877 zum · zweiten Mal aufgelegten 
, Feuer/6schwesen in allen seinen Thei
len". Magirus schreibt darin : 
, 1855 lieferte Carl Weiser, Comm. der 
Feuerwehr in Mainz durch sein ,Die Deut
sche Feuerwehr' eine sehr anerkennens- . 
werthe Arbeit, und hat vorweg das Ver
dienst, die ersten grundlichen aile Ge
rathe umfassenden Exerzier-Vorschriften 
fur freiwillige Feuerwehren autgestellt zu 
haben. " 
Das Motto der Mainzer Feuerwehr aus der 
GrOriderzeit : 

,Dem Burger zum Schutz, 
Dem Feinde zum Trutz, 
Den Spottern zum Hohn, 
Die Ehre zum Lohn" 

laBt darauf schlieBen, daB sie nicht nur 
ungeteilte Zustimmung und Anerkennung 
eriuhr. Ein Teil der Schwierigkeiten wurde 
bereits dargestellt. Wie anderenorts auch 
wurde der Vorwuri des , Soldatsches 
Spielens" erhoben: Unnotigerweise orien
tiere man sich am militarischen Drill. DaB 
aber eine straffe FOhrungsstruktur, Man
neszucht und die vernunftbegrOndete Un-
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terordnung als eigentlicher Sinn des Ge
horsams und der Disziplin fur .den Ein
satzeriolg die Grundlage bilden mOssen, 
deckte sich mit den blutig bezahlten Eriah
rungen aus dem pfalzischen tmd badi
schen Volksaufstand von 1849. Der Ober
kommandant der badischen Volkswehr, 
Johann Philipp Becker,, forderte damals, 
daB auch fO r die Volkswehr .die gr6Bte 
Strenge in militarischen Dingen als ober
ster Grundsatz zu gelten habe, und er
klarte spater, , daB das Recht der So/da
ten auf die . Wahl ihrer Fuhrer bis hin zum 
Stabsoffizier, die M6glichkeit, ein gere
geltes und diszipliniertes Heer zu bilden, 
auszuschlieBen schien." 
Das besoldete und militarisch organisierte 
Feuerwehrcorps blieb auch fOr Weiser der 
beste Weg, den abwehrenden Brand
schutz zu organisieren, und von dieser 
Auffassung lieB sich der Mainzer Kern
mandant auch nicht abbringen. 
Vom 1. bis zum 3. September 1860 fand 
in Mainz der Ill. Deutsche Feuer
wehrtag statt, an dem sich 45 Weh
ren beteiligten. Magirus berichtet dar
Ober: 
,Die Besprechung war belehrend und 
betrat die mit Leder-, Hant- und Gummi
schlauchen gemachten Erfahrungen, die 
Zuganglichkeit der Ventile, die Einfuhrung 
von Normalgewinden und die Schiebelei
ter. Auch die Beitrage der Feuer-Versi
cherungs-Gesellschaften zu den Kosten 
der Feuerwehr wurde betont. " 
In der Nummer 1 , Deutsche Feuerwehr

Zeitung. Technische Blatter tor die deut
schen Feuerwehren" vom 5. Oktober 
1860, die von dem MitbegrOnder der Frei
willigen Feuerwehr Stuttgart, Dr. Franz 
Gottfried Kapff, herausgegeben wurde, 
konnen wir ertahren, daB es damals zu 
kleinen organisatorischen Mangeln ge
kommen sein muB. Insbesondere Qber den 
Charakter der Mainzer Feuerwehr tolgen
der Eindruck : 
, Die Mehrzahl der auswartigen Feuer
wehrmanner war in der Erwartung ge
kommen, eine der Ausdehnung der Stadt 
Mainz angemessene zahlreiche, aus Orts
burgern bestehende Feuerwehr zu tref
fen, fand aber diese Erwartung nicht er
tullt. Was man in anderen Stadten eine 
Feuerwehr nennt, nehmlich eine Vereini
gung der angesehenen Ortsburger, be
sitzt die Stadt Mainz nicht: die Pompiers 
sind bezahlte, meist noch sehr jugendli
che Arbeiter, mit welcher Ausstellung wir . 
ubrigens dem Charakter und den Leistun
gen dieser Leute in keinerlei Weise zu 
nahe treten wollen." 
Trotz dieser Beteuerungen schien den 
honorigen BOrgerteuerwehren die Main
zer Feuerwehr nicht so ganz standesge
maB ZU sein : Ein bezahltes Pompierkorps 
aus den Reihen der Turner und Arbeiter 
anstelle einer freiwi ll igen Feuerwehr mit 
Angehorigen aus der , vermogenden Klas
se"! BezOglich der Besoldung muB richtig
gestellt werden: Die Freiwilligen des Main
zer Feuerwehrkorps erhielten lediglich 
eine geringe Autwandsentschadigung fO r 
ihren nachtlichen Wachdienst. Doch wird 
Weisers . groBes Ziel - der Aufbau einer 

. Berufsfeuerwehr" - in Feuerwehrkreisen 
allgemein bekannt gewesen und miBbilligt 
worden sein. Und wegen der Mitglieder 
ergibt sich fur den Vertasser die Vermu
tung , daB . hier noch der alte Zwist zwi
schen liberal-konstitutionellem Burgertum 
und den entschiedenen Demokraten aus 
den Jahren 1848/49 weiterschwelte und 
bewuBt oder unbewuBt ausgetragen 
wurde. Mit der Durchfuhrung des Ill. Deut
schen Feuerwehrtages in Mainz erhoffte 
sich Weiser sicherlich eine Starkung der 
Stellung seiner Feuerwehr gegenOber der 
GroBherzoglichen BOrgermeisterei und 
dem GroBherzoglichen Kreisamt. Doch 
verbot das GroBherzogliche Kreisamt nach 
dem Feuerwehrtag 36 Mainzer BOrgern, 
eine allgemeine Versammlung einzube
rufen, urn auch eine aus , OrtsbOrgern" 
bestehende Freiwillige Feuerwehr zu 
grOnden. . 
1849 forderte Carl Weiser bereits die An
lage von Reservoires, Feuerloschteichen 
zur Verbesserung der Loschwasserversor
gung. 1855 schreibt der Mainzer Feuer
wehrkommandant : 
,Die besten um;f zweckmaBigsten Anla
gen zu diesemBehute (der Loschwasser
bereitstellung) sind immer Wasserleitun
gen, deren Rohren, wie bei einer Gasein
richtung, unter der Erde durch die Stra
Ben Iauten und aile 50. Schritte mit einem 
Hahnen versehen sind, der sich unter ei
nem Deckel in dem StraBenpflaster befin
det und an welchem ein Schlauch zilr 
direkten Oberfuhrung des Wassers in die 
Spritzen angeschraubt werden kann. 
In senknichter Rich tung von diesem Hahn 
auf die StraBenseite muB hier ein Schild 
angebracht sein, auf welchem genau die 
Entfernung des Bodenpunktes unterhalb 
des Schildes von dem Orte, wo der den 
Hahn bedeckende Deckel sich befindet, 
angegeben ist, damit man, wenn Eis- oder 
Schneemassen einen Deckel verbergen, 
ihn dennoch Ieicht finden k6nne. " 
Von 1863 an betrieb Carl Weiser gemein
sam mit dem Stadtbaumeister Laske und 
dem Fabrikanten Kupferberg die Einrich
tung eines Wasserleitungsnetzes im obe
ren Teil der Stadt. 

~ e u e r :: ~ r nij n e n. 
18 ju~ .. 

18 , Feuer-Krahnen" - Hydranten-Hinweis
schild aus Weisers Handbuch. [1] 

Der Einsatz, bei dem die Mainzer Feuer
wehr zum ersten Mal die Wasserversor
gung ihrer Spritzen aus dem Hydranten
netz sicherstellte, sollte zugleich Carl Wei
sers letzter Einsatz werden : 
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 
den 16. Juli 1865, bricht in der Gaugasse 
75 ein Brand in einer Schreinerei aus. 
Drei Backergesellen springen aus dem 
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2. Stock ; einer verletzt sich dabei so stark, 
daB er ins Krankenhaus gebracht werden 
muB. Die L6scharbeiten zeigen, nicht zu
letzt wegen der neuen Wasserleitung, ei
nen raschen Erfolg. Kommandant Weiser 
geht nach Hause, um seine nassen Klei
der zu wechseln und zu fruhstlicken. Dann 
kehrt er zur Einsatzstelle zuruck - ein Ka
min muB noch niedergelegt werden. Wei
ser will diese gefahrliche Arbeit selbst 
Oberwachen. ,Geht zuruck ihr Leute! lch 
glaube der Schornstein sturzt ein", sind 
seine letzten Worte, bevor ihn der Kamin 
erschlagt. Der Wundarzt kann nur noch 
seinen Tad feststellen. 
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Weisers Wurdigung 

In den 1890 erschienenen ,Mainzer Ge
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Wchtige Feuerwehr zu schaffen, die er 
auch . . . muhsam aus den Reihen der 
Turner und Arbeitervereine zusammen
brachte. Nach diesem Vorbild hater dann 
auch in den Nachbarstadten ahnliche 
Corps organisiert und eingeubt; und fast 
aile Feuerwehren Hessens, sowie ein gro
Ber Teil derjenigen Nassaus und Badens 
verdanken seinem unerlaB/ichen Eifer ihre 
Entstehung und Ausbildung. Seine sch6n
ste Tatigkeit aber entfaltete Weiser nach 
der Pulverexplosion, als er mit wahrer To
desverachtung auf der Ung/Ucksstatte 
das Rettungswerk leitete, in nachster 
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Nahe der aus dem Schutt aufsteigenden 
Granaten, deren eine ihm ein Stuck sei
nes Mantels wegriB. Bei Bekampfung des 
Feuers zeigte Weiser einen Mut, der an 
Tollkuhnheit grenzte und dem er schlieB
Iich zum Opfer fie/. Es war in einer Juli
nacht des Jahres 1865, als beim Loschen 
eines auf der GaustraBe ausgebrochenen 
Brandes, Weiser von einem umstarzen
den Kamin erschlagen wurde." 
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