
Stift Zwettl
"Der Feuerwehrkommandant hat

jetzt geredet wie ein Pfarre~j, sagte
einer bei einer Feuerwehrveranstal.
tung. "Kunststück'j, erwiderte der
Ange5prochene, "das ist ja auch
einer",

Diese Episode aus den Dreißiger
jahren zitierte der Abt des Stiftes
Zwettl, Prälat P. Ferdinand Gießauf,
in seiner Ansprache vor Feuerwehr
leuten aus dem Tullnerfeld und aus
dem ' Waldviertel, die sich versorn
melt hatten, um einen verdienten
Feuerwehrmann im Priestergewande
zu ehren, nämlich den Prior des
Stiftes, P. Edmund Hammerschmid .

P. Hammerschmid, aus Königstet
ten gebürtig, kam schon in seiner
frühesten Jugend mit der Feuerwehr
in Berührung, denn im Gasthause
seines Vaters wurde 1874 die Frei
willige Feuerwehr Königstetten ge
gründet und durch Jahrzehnte
spielte sich alles Feuerwehr
geschehen in diesen Räumen ab.

Es ist daher kein Wunder, daß es
ihm in späteren Jahren Bedürfnis
war, manchmal sein Ordenskleid
mit der Feuerwehrun iform zu ver
tauschen .

Da P. Hammerschmid mit der
Feuerwehr seiner Heimatgemeinde
Königstetten immer. in Verbindung
stand und kaum eine Veransta ltung
vor sich gillg, die nic.ht durch seine
Anwesenheit ausgezeichnet war,
hat ihn die Freiwillige Feuerwehr
Königstetten in ihrer Generalver
sammlung 1968 einstimmig zum
Ehrenmitglied ernannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Stift
Zwettl, deren Kommandant und bis
ins hohe Alter Kommandant-Stell
vertreter P. Hammerschmid war, hat
für ihren verd ienten Kameraden die
Meda ille für 40-jährige Tätigkeit auf
dem Gebiete des Feuerwehr- und
Rettungswesens beantragt.

Zu der Feierstunde am Christi
himmelfahrtstag im Stift Zwettl
konnte Kdt Bruckner (Stift Zwettl)
neben der hohen Geistlichkeit Bür
germeister Kirchner (Stift Zwettl),
ELFKdtStv Hummel (Tulln), die
BFKdten Appold (Ottenschlag) und
Gröss (Zwettl), BFKdtStv Rienöss I
[Tulln], BFRat Gindler (Stadt Zwettl)
sowie Kdt Bieder mit einer Abord
nung der Freiwilligen Feuerwehr
Kön igstetten begrüßen.
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Verbandsbeiträge

Einnahm en:

Summe d . wir ks. u , unwirk s .
Einnahmen 5 181.167 .35
Kassas tand
1. 1. 1967

Sterbekasse

Einnahmen:

Summe d . wi rks . u . unwirk s .
Einna hmen S 1,177.202 .08
Kassastand
1. 1: 1967

Ausgaben:

Summe d . wir ks . u . unwirks.
Ausgaben S 1,093.393 .28
Kas sa stand
31 .12.1967

!'u sg aben :
Summe d . wir ks . u . unwi r ks .
Ausgaben S 223 .809.27
Kassastand
31 . 12. 196 7

Ausgab en :

Su mme d . wi rk s . u . u nw ir ks .
~inna h JT. e :l S 13,043 .90.4.0 :
Kassasta nd
3 1. 12 . 1967 .e:. 7 1.734 .08

S 13 .115 .7?il.15

Jahresabschluß 1967 (Feuerschutz
steuer)

E innah men :

Su mme d . w i r k s, u. unwirks .
Einnahmen S 12,096 .168.06
Kassastand
1. 1. 1967 S 1.0 10 ,56f).n9

5 13 .115 .728 .15

Bericht der Rechnungsprüfer

LFRat St iastny und LFRat Sengst
bratl haben d ie Gebarung des NÖ . Lan
des- Feuerw eh rverba ndes stichprobe
weise über p rü ft und in Ord nung befun 
de n . Es wird de r Antrag gestellt , de m
Verband sza hlmeister d ie Ent lastung zu
e r te ilen.

Beschluß : LFRat Ehrenreich wi rd e in
s timmig d ie Ent la stung e rteil t.

Fer ner wird den Bed iensteten VB
Sed la k und 5a lm inge r de r Dan k für ihre
Arbei tsl ei stu ng aus ge sp rochen. Wird an
:Jen Enge re n Ausschuß we itergegebe n.

Verbandsbeiträge

Beim Engeren Ausschu ß wird d ie Ein
hebung vo n Ve rba ndsbe iträgen fü r 1969
und zwar S 5 .- pro Ma nn beantragt.

Versie:herungsschutz Dr. Schriefl

LFRat Ehrenre ich ve r liest d ie Abr ech
nu ng von Dr. Schrief l.
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Ausg aben :

Su mme d . wirk s . u . unw irk s .
Ausgaben S 381.483 .10
Kassa stand
31. 12 . 1967

Unterstützungskasse

Einnah men :

Su mme d . wir ks . u . unwirks .
Einnahmen S 534 .393.25
Kassasta nd
1. 1. 1967

AUSZUG

aus dem Protokoll über 'd ie Sitzung des

FINANZAUSSCHUSSES

vom 15. Mai 1968

Bericht über das Jahr 1967
der einzelnen Konten

Nach den Ehrungen, die Pater
Prior entgegennehmen konnte,
wurde ein weiterer Mann in den Mit
telpunkt gerückt, nämlich Abt Pater
Gießauf.

Das NO. Landes-Feuerwehrkom
mando hat ihm für seine vorbild
liche Unterstützung und Förderung
des Feuerwehrwesens die Floriani
plakette verliehen, welche in die
sem würd igen Rahmen überreicht
wurde. Prälat Gießauf dankte für
die Auszeichnung, die er, wie er
sagte, für sein Haus .entgegen
nehme. Der hohe Geistliche fand
lobende Worte für die Feuerwehren
und wenn diese vielleicht früher
manchmal - wie er sagte - mit
Ironie bedacht wurden, so gebe es
heute kaum einen Menschen, dem
nicht de r Wert und die Leistungen
dieser Organisation bewußt ist.

Erstaunlich für alle Anwesenden
war die Ansprache P. Hammer
schmids, denn sie ließ erkennen,
daß der 80-jährige Prior keines
wegs nur in 0 Iter Tradition lebt,
denn die modernen Funkeinrichtun
gen der Feuerwehren sind ihm eben
so geläufig, wie er sich um die Ge
fahren der Oltankwagen-Unfä lle
Sorgen macht.

Die Feuerwehrzeitung "BRAND
.AUS" dürfte zu seiner bevorzugten
Lektüre gehören. J. F.
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