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Von Johannes Lang

A nno M.V.C.X.IIII. verprunn
zu Venedig ein groß teil am

Freyaull. Darnach verzeret das
fewr Reichen Hall gar auß biß an
boden. Daselbs verprunnen vil
menschen. Auch des selbigen tags
verprann Weidhoffen. Anno
M.V.C.XV“ – So lautet eine knapp
und nüchtern gehaltene Eintra-
gung in der berühmten „Chroni-
ka“ des Sebastian Franck (1499-
1542/43), die geprägt ist von poli-
tischen und religiösen Entwick-
lungen, aber auch von Naturereig-
nissen und Katastrophen. Stadt-
und Marktbrände werden hier in
ähnlich schicksalsergebener Ma-
nier überliefert, wie es die Chro-
nisten sonst bei Überschwem-
mungen, Teuerungen oder bei
Pestepidemien tun – so als hätte
man es mit einem immer wieder-
kehrenden Übel zu tun. Diese
Sichtweise darauf änderte sich
grundlegend erst ab dem 18. Jahr-
hundert.

Feuersbrünste und Einäsche-
rungen bildeten in der Regel die
notgedrungenen Begleiterschei-
nungen von kriegerischen Ausei-
nandersetzungen und waren so-
mit nicht selten Inbegriff einer
vollständigen Zerstörung einer
Stadt durch Feindeshand. Zahlrei-
che schriftliche und archäologi-
sche Quellen, die sich in vielen
Fällen sogar ergänzen, geben Aus-
kunft darüber.

Die Häufigkeit der
Feuersbrünste überrascht

Für Reichenhall beispielsweise
hat sich die Brandschatzung nach
Einnahme und Plünderung der
Stadt im Jahre 1266 durch den Bi-
schof von Olmütz, Bruno von
Schaunburg-Holstein, sogar in
einem Reimgedicht erhalten: „Bi-
scholf Brûn was der houbtman. /
der entsûmte sich dô niht, / er fuor
dâhin algeriht / und die herren
alle / für die stat ze Halle. / die
gewan er über houbt, dô wart me-
niclich erloubt, / daz er næm,
swaz er dâ vant; / die stat er ûz der
erden brant / und tet, swaz man
dâ moht getuon“. Zweifelsohne
ging vom Feuer die größte Gefahr
aus, denn weder Überschwem-
mungen noch außergewöhnliche
Stürme erzeugten jemals einen so
hohen Zerstörungsgrad, wie er
sich nach Stadtbränden darbot.

Im Vergleich dazu war selbst die
Gefahr, direkt in einen Krieg oder
eine Fehde verwickelt zu werden,
über einen langen Zeitraum hin-
weg betrachtet, verhältnismäßig
gering. Kam es jedoch tatsächlich
dazu, so erwiesen sich die teuren
und aufwendig unterhaltenen
Einrichtungen zur Verteidigung
einer mittelalterlichen Stadt in
den wenigsten Fällen als effizient.

Es gibt nur wenige regionale
Beispiele, wie etwa Mühldorf am
Inn 1364 oder Radstadt 1526, in
denen Städte erfolgreich mehrwö-
chigen Belagerungen standhiel-
ten. In den weit überwiegenden

Fällen kapitulierten Städte oder
befestigte Märkte schon nach kur-
zer Zeit. Die Häufigkeit, mit der
Städte und Märkte von Feuers-
brünsten heimgesucht wurden,
überrascht: Stadtbrände lassen
sich in fast allen aus dem Mittelal-
ter stammenden Städten Europas
nachweisen, viele davon waren
mehrmals davon betroffen. So et-
wa ergaben Untersuchungen für
Schweizer Städte, dass eine Stadt
im Zeitraum vom 13. bis zum 18.
Jahrhundert durchschnittlich
viermal einen Großflächenbrand
erlebte, in Einzelfällen sogar zehn-
mal.

Zu einer vollkommenen Brand-
zerstörung kam es aber nur in den
seltensten Fällen, und auch ein
mehr als 75-prozentiger Zerstö-
rungsgrad bildete die Ausnahme.
Ein Blick auf die Region zwischen
Salzach und Inn verdeutlicht dies:
Der Burghausener Stadtbrand
vom Jahre 1504 ließ nur 14 Häuser
unberührt; Tittmoning ist 1571
„biß auff wenig in der Höhe gele-
genen Häußlein gantz außge-
brunnen“. Als Reichenhall 1424
brannte, blieben lediglich vier
Häuser verschont; 1515 waren es
lediglich zwei Gebäude.

Nur für Salzburg und Reichen-
hall – bezeichnenderweise die äl-
testen Städte in der Region – las-
sen sich bis um die Mitte des 13.
Jahrhunderts bereits mehrere
Stadtbrände nachweisen. Blickt
man auf die aus einer jüngeren
Stadtwerdungsphase stammen-
den Ansiedlungen, so sind Stadt-
brände in Mühldorf (1285), Was-
serburg (1339), Burghausen (1353)
und Braunau (1380) feststellbar.
Entscheidend war die sich glei-
chende städtebauliche Situation
des Hochmittelalters, geprägt von
Straßenmärkten, großen Markt-
flächen und einer verdichteten
Siedlung, bestehend aus angren-
zenden Häuserzeilen, deren Häu-
ser bis in das 13. Jahrhundert noch
überwiegend aus Holz errichtet
und bis in das 19. Jahrhundert he-
rauf mit Holzschindeln einge-
deckt waren.

Knapp 100 Jahre nach seiner Er-
bauung als Markt wurde Mühl-
dorf durch einen Großbrand
schon wieder eingeäschert, eben-
so Wasserburg am Inn. Zwischen
der Gründung Braunaus und des-
sen ersten umfassenden Stadt-
brand lagen 120 Jahre, zwischen
der Stadtwerdung Burghausens
und seiner Zerstörung durch eine
Feuersbrunst immerhin circa 170
Jahre. Zwischen den Markter-
hebungen St. Johanns im Pongau
(1290) sowie Rosenheims (1328)
und den jeweiligen Marktbränden
lagen rund 150 Jahre. Bezeichnen-

„Schaurig-großartige“ Szenerie

derweise lassen sich diese frühen
Stadt- und Marktbrände an be-
sonders prosperierenden Wirt-
schafts- und Handelsstandorten
nachweisen, was ein Schlaglicht
auf die städtebauliche Dynamik
jener Orte wirft. Denn die Aus-
sicht auf ökonomischen Erfolg
führte zu baulichen Nachverdich-
tungen, die sich im Brandfall ver-
heerend auf einen größeren Um-
griff auswirken konnten. Das war
keine Regel, wohl aber eine Ten-
denz, denn andere wirtschaftlich
pulsierende Orte wurden erst ver-
hältnismäßig spät von einer Feu-
erzerstörung heimgesucht, wie
beispielsweise die aus dem 12.
Jahrhundert stammende Stadt
Laufen, die nach kleineren Teil-
bränden erstmals 1663 unter
einem großen Stadtbrand zu lei-
den hatte. Die Stadt Hallein da-
gegen blieb von umfassenden
Feuersbrünsten überhaupt ver-
schont. Zwar gab es auch hier klei-
nere Brände, aber offenbar gelang
es stets, die Brandherde einzu-
dämmen.

Früher oder später – so zumin-
dest der Eindruck – wurde annä-
hernd jede Stadt und Marktan-
siedlung ein Raub der Flammen.
Für einige Orte lassen sich sogar
mehrere Brandfälle mit hohem
Zerstörungsgrad (75 Prozent und
mehr) nachweisen, so etwa für
Saalfelden (1606; 1811), Salzburg
(1167; 1204; 1270) und – trauriger
Spitzenreiter – Reichenhall (1171;
1196; 1266; 1424; 1515; 1834).

Warum war Reichenhall
besonders betroffen?

Freilich erhebt sich gerade im
Zusammenhang mit Reichenhall
die Frage nach der ungewöhnli-
chen Häufigkeit und Heftigkeit
der Stadtbrände. Der Historiker
Joseph Ernst Ritter von Koch-
Sternfeld erklärte sich 1836 diesen
Umstand in der „ganz eigenthüm-

liche[n] Lage der Stadt Reichen-
hall, am Aus- und Eingange hoher
Gebirge, an der reißenden Saale,
wie an der Esse eines Hochofen-
gebläses“. Doch die Erklärung der
häufigen Brände in Reichenhall
allein aus der Lage der Stadt er-
scheint ebenso unzureichend wie
der Hinweis auf effiziente Brand-
bekämpfung für das von Groß-
bränden verschont gebliebene
Hallein.

Besonders die Nachtzeit, da die
meisten Menschen schliefen und
das Feuer trotzdem seinen Dienst
als Licht- oder Wärmequelle zu
leisten hatte, war gefürchtet. Die
große Feuersbrunst in Laufen
1663 beispielsweise entwickelte
sich nach Mitternacht, als die Be-
völkerung im Schlaf davon über-
rascht wurde. Ein Stadtbrand bei
helllichtem Tag war dem Chronis-
ten daher durchaus eine eigene
Bemerkung wert, wie etwa in der
Augsburger Chronik zum Stadt-
brand in Reichenhall 1515: „Anno
MCCCCCXV jar Verbran Reychen
Hall im Baierland bey lichtem Tag
gar auß und verbranen mehr dann
zwayhundert menschen“.

Bemerkenswert erschien wohl
vor allem die enorm hohe Zahl der
Todesopfer, die sich in den ver-
winkelten Häusern und engen
Straßenzügen auch bei Tag nicht
mehr in Sicherheit hatten bringen
können.

Einer der zahlreichen Reichen-
haller Stadtbrände scheint sich
einmal an einem Sonn- bezie-
hungsweise Feiertag ereignet zu
haben, als der Großteil der Bevöl-
kerung zum Gottesdienst in der
außerhalb der Stadt gelegenen
Pfarrkirche St. Zeno geweilt hatte.
Daher ordnete der Salzburger Erz-
bischof Bernhard von Rohr auf
Verfügung des Herzogs Ludwig IX.
im Jahre 1467 an, dass zur Abwen-
dung von Feuersgefahren stets ein
Viertel der Stadtbewohner in der
Stadt anwesend zu sein hatte und
an Feiertagen für diese in einem
der Gotteshäuser innerhalb der
Stadtmauern eine Messe abgehal-

ten werden sollte. Von einem Ele-
mentarereignis wie einem Stadt-
oder Marktbrand ging fernab der
nüchternen Verlaufs- und Scha-
denserhebung eine geradezu un-
heimlich anmutende Faszination
aus. Aus der Region haben sich
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert
mehrere Augenzeugenberichte
erhalten, die im Gegensatz zu den
amtlichen Schreiben die Drama-
tik infernalischer Stadtbrände wi-
derspiegeln.

Das Chaos in den Häusern und
Gassen, wenn die Bürger resig-
niert ihre Stadt dem Feuer preis-
gaben, die Suche nach Kindern
und Familienangehörigen, das
hastige Zusammenraffen von
Geld und Wertgegenständen, das
dröhnende Getöse der durch den
Wind vorangetriebenen Flam-
men, deren flimmernde Hitze die
hölzernen Dachschindeln der
Häuser kilometerweit durch die
Luft wirbeln ließ, krachende Holz-
balken, donnernd einstürzende
Mauern und Kamine, Geschrei
und Wehklagen, Massenpanik
und Flucht – derartige Szenen gli-
chen sich in allen vom Feuer
heimgesuchten Orten. Jene,
denen die Flucht nicht mehr ge-
lang, suchten die Kellergewölbe
auf, in der Hoffnung, das Inferno
zu überleben.

So etwa sagte ein Reichenhaller
Bürger im Jahre 1506 unter Zeu-
gen aus, er sei bei einem Groß-
brand zusammen mit elf weiteren
Personen in einen Keller geflüch-

tet, doch auch dieser sei bald in
Flammen gestanden, so dass
nacheinander sechs seiner Ge-
fährten ums Leben gekommen
seien. In dieser Gefahr habe er
sich zum Heiligen Wolfgang ver-
lobt, sei dann einen Steinwurf
weit durch das Feuer gelaufen
und auf diese Weise gerettet wor-
den, während alle weiteren Perso-
nen jämmerlich verbrannten.
Beim Reichenhaller Stadtbrand
von 1515 flüchteten sich die meis-
ten der späteren Todesopfer in die
Gewölbe der Bürgerhäuser und
erstickten dort.

Oft brannten
die Orte tagelang

Oft brannten Städte und Märkte
mehrere Tage lang, ehe die Glut-
nester vollkommen unter Kont-
rolle waren, so etwa Neuötting,
das im Jahre 1797 über 13 Tage
lang durch das Feuer fast vollstän-
dig zerstört wurde. In einem noch
nicht lichtverschmutzten Nacht-
himmel erzeugte eine brennende
Stadt einen weithin sichtbaren
Feuerschein. Den Stadtbrand
1504 in Burghausen konnte man
in Passau verfolgen, die Feuers-
brunst in Salzburg 1818 nahm
man in München wahr, und den
Brand Reichenhalls 1834 beob-
achtete man angeblich sogar in
Regensburg. Zeitgenossen spra-
chen durchaus von einer „schau-
rig-großartigen“ Szenerie.

Zahlreiche Gemälde und Radie-
rungen zeigen Stadtbrände, so
auch aus Reichenhall, wobei im
Vordergrund die aus der Stadt ge-
flüchteten Abbrändler mit ihrem
gerade noch geretteten Hab und
Gut dargestellt sind. Die Hände
zum Himmel erhoben, vors Ge-
sicht geschlagen, betenderweise
oder sich die Haare raufend, ver-
deutlichen sie die Verzweiflung, in
der sich die zahlreichen Opfer be-
fanden. Nach dem Marktbrand
von Saalfelden im Juni 1811 wur-
den 800 der 900 Bewohner ob-
dachlos und mussten in proviso-
rischen Quartieren sowie in
Bauerngehöften der Umgebung
untergebracht werden. Für viele
Menschen war – vor allem vor der
Einführung der Brandversiche-
rung – ein Brand gleichbedeutend
mit dem Weg in die Armut.

Die Vorstellung vom Stadt-
brand als einer Gottesstrafe, wie
sie die Kirche wiederholt propa-
gierte, konnte angesichts der Un-
berechenbarkeit solcher Katastro-
phen gedeihen und zumindest
eine irrationale Erklärung dafür
liefern, warum bestimmte Orte
häufig, andere hingegen kaum
oder nie einer derartigen Heimsu-
chung ausgesetzt waren. In dieser
Straftheologie glaubte man bis in
das ausgehende 18. Jahrhundert
herauf eine Erklärung zu finden.

In diesem Sinne vermittelt die
im Jahre 1519 vermutlich von dem
Chiemseer Bischof Berthold Pürs-
tinger verfasste Flugschrift „Onus
Ecclesiae“ jenen apokalyptischen
Ansatz, wonach ein Brand, wie je-
ner in Reichenhall 1515, als eine
von Gott geoffenbarte Plage anzu-
sehen sei. Egal ob kriegsinduziert
oder anderweitig verursacht,
brachte man gerade an der Wende
zur Frühen Neuzeit Brände mit

Krachende
Holzbalken, donnernd
einstürzende Mauern
und Kamine, Geschrei
und Wehklagen,
Massenpanik und
Flucht – derartige
Szenen glichen sich in
allen vom Feuer
heimgesuchten Orten.
Die Heimatzeitung
beleuchtet
Reichenhalls
Stadtbrände im
regionalen Vergleich.

1037: Brandstiftung; Teilbrand; 50 Tote
1171, 30. April: Brandlegung (?); gesamte Stadt zerstört
1196: Krieg; gesamte Stadt zerstört
1266: Krieg; vermutlich gesamte Stadt zerstört
1364: Krieg; Ausmaß unbekannt
1424, 4. Juli: Fahrlässigkeit; Stadt bis auf 4 Häuser zerstört
1473, 22. August: großer Bergwaldbrand in der Umgebung
1515, 12. März: Brandstiftung; Stadt bis auf 2 Häuser zerstört; rund
200 Tote
1834, 8. November: Zerstörungsgrad circa 75 Prozent; 13 Tote

Reichenhaller Stadtbrände

Brand am TittmoningerStadtplatz 1856. DasBild setzt Verzweiflung und
Chaos in Szene. − Foto: R. Ruhland

Reichenhaller Feuerwehr bei
einer Übung um 1900.

8. November 1834: Der letzte große Reichenhaller Stadtbrand. − Foto: Baumann-Schicht

Beilage von „Reichenhaller Tagblatt“ und „Freilassinger Anzeiger“
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der Sündhaftigkeit der Menschen
in Verbindung. Auch ein Brand-
stifter, den man hatte ausforschen
können, wurde als Teil eines gött-
lichen Racheplans interpretiert.
Durch Blitzschlag oder Selbstent-
zündung zurückzuführende Feu-
er passten erst recht in das Sche-
ma dieser Straftheologie.

Auf natürliche Weise entstan-
den vermutlich die gewaltigen
Waldbrände, die 1473 in der Um-
gebung Reichenhalls wüteten.
Europaweit ging der Sommer je-
nes Jahres als einer der heißesten
und niederschlagsärmsten über-
haupt in die Geschichte ein. Rund
sechs Wochen lang habe der um-
liegende Bergwald gebrannt,
schildert ein Chorherr des Augus-
tiner-Chorherrenstifts St. Zeno:
Ein um Mariae Himmelfahrt
plötzlich aufgekommener Sturm
habe die Glutnester erneut ent-
facht und den Waldbrand voran-
getrieben. Bei Neumond habe die
vom Feuer eingeschlossene und
zur Tatenlosigkeit verdammte
Stadt einen geradezu gespensti-
schen Eindruck gemacht, da nur
sie als dunkler Fleck in Erschei-
nung getreten sei und „ausgese-
hen hat, als stünde sie mitten im
Feuer“, so der Chronist.

Die erschreckende Flammen-
höhe wie auch das von dem um-
fassenden Waldbrand ausgehen-
de Getöse habe die Bewohner den
Anbruch des jüngsten Tages er-
warten lassen, „indem sie ihre
Sünden bekannten“, während
sich andere auf die Flucht vorbe-
reitet hätten.

Bevor auch im süddeutschen
Raum in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts erste Maßnahmen
zum Blitzschutz getroffen wurden
– die Salinenhäuser in der Traun-
steiner Hofmark Au wurden 1768
mit Blitzableitern ausgestattet –,
lösten in einigen Fällen Blitzschlä-
ge nicht nur Wald-, sondern auch
Stadt- und Marktbrände aus, so
etwa in Tittmoning 1571, wo das
Haus eines Bierbrauers getroffen
wurde und sich das Feuer von dort
weiter ausbreitete. Oftmals traf
ein Blitz den Kirchturm inmitten
des Ortes, woraufhin sich das Feu-
er über die nah gelegenen Häuser
ausbreiten konnte. Auf diese Wei-
se brannten die Märkte Saalfelden
(1734), Waging am See (1763) und
Straßwalchen (1814) ab.

Pfarrvikar musste vor
Lynchjustiz fliehen

Der weit überwiegende Teil der
Brände war auf menschliches Ver-
sagen oder Unachtsamkeit zu-
rückzuführen, was in Anbetracht
des notgedrungen vielfältigen
Umgangs mit offenem Feuer er-
klärlich ist. Auf die ständige Ver-
wendung von Feuer angewiesen,
sahen sich Brauereien, Salinen-
sudhäuser, Schmieden, Bäckerei-
en und Badestuben einer erhöh-
ten Feuersgefahr ausgesetzt. So
etwa gingen jeweils von Brauerei-
en die großen Marktbrände in Tei-
sendorf (1746) und Oberndorf
(1757) aus. Bezeichnenderweise
wählte sich die Brauerzunft, so
zum Beispiel jene in Reichenhall,
häufig St. Florian als Zunftpatron.

Die Totalzerstörung Reichen-
halls im Jahre 1424 war auf eine
Ungeschicklichkeit des Reichen-
haller Pfarrvikars zurückzufüh-
ren. Vom Haus des Laufener Bür-
germeisters ging 1663 zu mitter-
nächtlicher Stunde ein großer
Stadtbrand aus. Grob fahrlässiges
Handeln ließ sich mehrfach nach-
weisen, nicht selten durch vorü-
bergehend stationierte Soldaten,
die oft einen sorglosen Umgang
mit Feuer pflegten: Brände in Lo-
fer (1731) und Obertrum (1800)
gingen auf den Tabakgenuss ein-
quartierter Soldaten zurück.

Stellte sich bei der Ursachenfor-
schung Unachtsamkeit oder gar
grobe Fahrlässigkeit heraus, so
brachte dies die Volksseele mit-
unter gehörig zum Kochen. Der
Reichenhaller Pfarrvikar Jakob
Weiß beispielsweise konnte 1424
nur durch Flucht ins nah gelegene

Augustiner-Chorherrenstift St.
Zeno der Lynchjustiz durch die
aufgebrachte Reichenhaller Be-
völkerung entgehen. Nachdem
der erste Zorn verraucht war, setz-
ten die Reichenhaller zumindest
durch, dass Weiß von seinem
Priesteramt hierorts abgezogen
wurde. Für jene, denen ein Brand
zur Last gelegt werden konnte,
gab es vorübergehenden Perso-
nenschutz. So etwa verfügte der
Pfleger von Laufen im Jahre 1423,
dass „da bey ainem ain Prunst ent-
stindt, derselbe drey tag sicher
Glaidt haben soll“. Aus Erfahrung
wusste man offenbar, dass der
Volkszorn in den ersten drei Ta-
gen nach einer Katastrophe be-
sonders heftig war, sich dann je-
doch allmählich legte.

Kaum Gnade hingegen ließ
man bei Brandstiftung walten, zu-
mal die „Constitutio Criminalis
Carolina“ – die „Halsgerichtsord-
nung“ Kaiser Karls V. von 1532 –
im Falle einer bewussten Gefähr-
dung von Leib und Leben die To-
desstrafe vorsah. Die „Carolina“
forderte für derartige Fälle eine
„spiegelnde Strafe“, wonach
Brandstifter bei lebendigem Leib
dem Feuer übergeben wurden.
Das frühest bekannte Beispiel von
Brandstiftung beziehungsweise
Mordbrand in der Region stammt
aus Reichenhall im Zusammen-
hang mit einem gezielten Akt von
Blutrache und datiert in das Jahr
1037: Damals drangen zur Nacht-
zeit Verwandte in ein Haus ein,
töteten den Hausherrn und des-
sen sechs Söhne sowie Enkelkin-
der und zündeten schließlich das
Gebäude an. Insgesamt 50 in dem
Haus lebende Menschen wurden
im Schlaf von dem Feuer über-
rascht und getötet.

Qualvolle Todesstrafe ließ
Stimmung umschlagen

Konnte man jemanden gezielt
der Brandstiftung überführen, so
warteten üblicherweise auf den
Delinquenten die peinliche Befra-
gung (Folter), ein Gerichtsverfah-
ren und die Ahndung des Verbre-
chens. Überliefert ist – aus der Zeit
vor Entstehung der „Carolina“ –
der Fall einer Brandstiftung in Rei-
chenhall aus dem Jahre 1515, wo-
rüber sich ein genauer Augenzeu-
genbericht erhalten hat. Nach-
dem die Stadt mit Ausnahme
zweier Gebäude innerhalb von
nur einer Stunde ein Raub der
Flammen geworden war und 186
namentlich bekannte Menschen
dabei ums Leben gekommen wa-
ren, forschte man eine Bademagd,
die sich zudem als Prostituierte
verdingte und auch sonst bereits
durch einen Diebstahl aktenkun-
dig geworden war, als Brandstifte-

rin aus. Unter der Folter gestand
sie, mit einer Kollegin in Streit ge-
raten zu sein, woraufhin sie die
Herberge der Kontrahentin ange-
zündet habe. Dass sich daraus ein
verheerender Stadtbrand entwi-
ckeln könne, daran habe sie nicht
gedacht.

Da man in dem Fall sowohl Vor-
satz als auch böswillige Absicht
erblickte, veranlasste man eine ri-
tualisierte Hinrichtung, die vor
dem Feuertod noch das „Zwicken
mit glühenden Zangen“ vorsah.
Während des qualvollen Todes
der Bademagd schlug allerdings
die Stimmung in der zahlreich er-
schienenen Bevölkerung um, die
in Anbetracht dieser beispiellosen
Passion Mitleid mit der Delin-
quentin verspürte, zu weinen be-
gann und für die Sterbende betete.
Brände forderten nicht nur hin-
sichtlich der Ursachenforschung
Konsequenzen. War man etwa
vom Brand verschont geblieben,
so bedurfte es einer bestimmten
Art der Dankbezeugung an Gott.
Dieses Motiv hat sich auf zahlrei-
chen Votivtafeln in den Wall-
fahrtskirchen der Region bis heute
erhalten, sah man doch in vielen
Fällen das glückliche Eingreifen
einer höheren Macht und ein
Wunder damit verbunden.

Sogar die Wundertätigkeit des
Gnadenbildes von Maria Plain
brachte man mit dessen Unver-
sehrtheit bei einem Brand 1633 in
der niederbayerischen Stadt Re-
gen in Verbindung. Ein nach dem
Stadtbrand in Traunstein 1704
aufgefundenes und vollkommen
unversehrt erhaltenes Christus-
haupt, das zu einem verbrannten
Kruzifix gehört hatte, kam elf Jah-
re später in die Pfarrkirche Siegs-
dorf, wo es fortan öffentlich ver-
ehrt wurde.

Man befasste sich aber auch mit
dem Gedenken an die im Feuer
Umgekommenen. Für die rund
200 Opfer der Reichenhaller Feu-
ersbrunst von 1515 stiftete der
Bayernherzog Wilhelm IV. im Jahr
darauf eine Jahrtagsmesse, die
stets am Montag nach dem Sonn-
tag Oculi – dem Jahrestag der Ka-
tastrophe – gehalten werden soll-
te. Bereits am Vorabend kündig-
ten die Kirchenglocken das tags
darauf folgende Totengedächtnis
an, das bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts begangen wurde
und erst durch die Überlagerung
neuer Katastrophen verdrängt

worden ist. Dass man sich im Hin-
blick auf künftige Brände der Ob-
hut des Heiligen Florian, des Pat-
rons bei Feuersgefahr, unterstell-
te, lag nahe, und zahlreiche Bild-
stöcke, Wandgemälde, Kapellen
sowie Kirchenpatrozinien legen
Zeugnis ab von der Popularität
des Heiligen. In Reichenhall war
ein im Südwesten der Stadt gele-
gener Platz bereits vor 1817 als
„Florian-Gasse“ (heute: Floriani-
platz) bezeichnet – wohl ein Hin-
weis darauf, dass der Heilige die-
sen Stadtteil schon wiederholt vor
Feuersbrünsten bewahrt hat, zu-
letzt 1834.

Allerdings verließ man sich
nicht nur auf das Zutun höherer
helfender Mächte, sondern auch
die Feuerverhütung gewann im
Verlauf des Spätmittelalters zuse-
hends an Bedeutung. Eine ordent-
lich verwahrte Feuerstätte, die
einer regelmäßigen Beschau
unterworfen war, wurde zur obli-
gatorischen Forderung in sämtli-
chen Stadt- und Marktrechten so-
wie Polizeiordnungen. Diese sa-
hen auch die Bereitstellung von
Löschwasser, von Leitern und Äx-
ten zur Brandbekämpfung vor.
Löschwasser in den Brunnen
musste stets in ausreichendem
Maße vorhanden sein, ebenso wa-
ren lederne Löscheimer zum all-
gemeinen Gebrauch vorzuhalten.
Beleuchtungen in Stallungen,
Gassen oder auf offenen Plätzen
durften nur im Zusammenhang
mit Laternen, nicht aber durch of-
fene Kienspäne oder Fackeln er-
folgen. Zudem waren die immer
wieder in Brand geratenen ver-
pechten Kamine jährlich zweimal
vom Rauchfangkehrer zu kehren,
wobei in Burghausen der Kamin-
kehrer nach ordnungsgemäß
durchgeführter Arbeit dies oben
am Rauchfang „mit schreyen hö-
ren lassen“ musste.

Feuerwachttürme, das in den
Städten vorzufindende Stadttür-
meramt sowie die Funktion des
Nachtwächters dienten der
Brandverhütung, zumal die zur
Nachtzeit ausgebrochenen Feuer
besonders gefährlich waren, weil
sie für gewöhnlich zu spät erkannt
wurden. Das Bereithalten von
Feuerspritzen, die im Verlauf des
17. Jahrhunderts technisch be-
deutsame Fortschritte machten,
setzte sich im 18. Jahrhundert in
den Städten der Region verstärkt
durch. Seit den 1790er-Jahren be-

saßen auch Großbetriebe, wie die
Salinen Hallein, Berchtesgaden,
Traunstein und Reichenhall
Feuerspritzen. Zu den Maßnah-
men gehörten zudem akustische
Signale, die man untereinander
vereinbarte: Dreimalige Kano-
nenschüsse von der Festung Ho-
hensalzburg bedeuteten das
Alarmzeichen für einen Brandfall
in der Stadt Salzburg und konnten
in einem Radius von circa 15 Kilo-
metern vernommen werden. Ge-
mäß einer Verordnung für Rei-
chenhall aus dem Jahre 1868 deu-
tete das schnelle Anschlagen der
Feuerglocke bei gleichzeitigem
Blasen des Feuerhorns einen
Brand innerhalb der Stadt an,
während das bloße langsame An-
schlagen der Feuerglocke auf ein
ausgebrochenes Feuer im Um-
land aufmerksam machen sollte.

Ab dem 16. Jahrhundert griffen
bauliche Feuerschutzmaßnah-
men: Nach dem verheerenden
Tittmoninger Stadtbrand von
1571 kam es im Sinne des Brand-
schutzes zu maßgeblichen Verän-
derungen: Ausgerechnet Graben-
dächer, die eine nur geringe Dach-
neigung aufwiesen und mit höl-
zernen Legschindeln gedeckt wa-
ren, erhöhten die Gefahr, denn
der Funkenflug konnte sich auf
den meist nie mehr als 20 Grad
geneigten Dächern festsetzen.

Man beließ zwar die Form der
Grabendächer, verbot aber über-
kragende Giebel und Dachtrau-
fen, während sich die gesamte Be-
dachung hinter hochgezogenen
Mauern befinden musste. Diese
Bauweise, die Brandschutzmau-
ern vorsah und deren gerade Stra-
ßenfassaden ein Anleitern bis zu
den Dächern ermöglichte, sollte
als Inn-Salzach-Stil zum charakte-
ristischen städtebaulichen Ele-
ment werden, das sich vom Südti-
roler Raum bis nach Niederbay-
ern und Niederösterreich, aber
auch in Mähren und Schlesien
nachweisen lässt.

Dennoch gab es in der Region
weiterhin Städte und Märkte, wie
etwa Reichenhall, Berchtesgaden
oder Marktschellenberg, in denen
sich diese Bauweise nicht durch-
zusetzen vermochte und die be-
merkenswerterweise auch nach
Großbränden bis ins 19. Jahrhun-
dert herauf keine erkennbaren
baulichen Schutzmaßnahmen
trafen. Erst der große Brand von
1834, der rund 75 Prozent der
Stadt zerstört hatte, führte auch in
Reichenhall zu grundlegenden
baulichen Änderungen, vor allem
die Saline betreffend, von wo das
verheerende Feuer seinen Aus-
gang genommen hatte. Da man
sich gegen eine Verlegung der
Salzerzeugungsstätte aus der
Stadt ausgesprochen hatte, wähl-
te man für die künftige Saline
unter Verwendung steinerner
Baumaterialien und Blecheinde-
ckungen eine offene und über-
sichtliche Architektur, die zudem
großzügige Abstandsflächen zum
übrigen Stadtgebiet aufwies.

Mit der Zeitung kam
die Spendenbereitschaft

Mit der Etablierung einer euro-
päischen Zeitungslandschaft und
mittels Flugschriften verzeichne-
te man seit dem 17. Jahrhundert
eine zunehmende, teils länder-
übergreifende Spendenbereit-
schaft für abgebrannte Städte und
Märkte. Damit verbunden war
auch ein Perspektivenwechsel,
der in einer Brandkatastrophe
nicht mehr in erster Linie eine
göttliche Bestrafung sehen wollte.
Folglich verstärkte sich im Zuge
einer allgemeinen Aufklärung die
Diskussion um eine Brandversi-
cherung.

In einer Studie wurden sämtli-
che in Bayern stattgefundenen
Feuersbrünste von 1745 bis 1795
erfasst mit dem Ergebnis, dass im
Zeitraum von 50 Jahren ein knap-
pes Sechstel der bewohnten Flä-
che ein Opfer der Flammen ge-
worden sei. Dadurch sei sowohl
der wirtschaftliche als auch kultu-
relle Fortschritt unmöglich, so die
Studie. Die erste Pflicht sei die

Brandverhütung, ein weiterer
Schritt die Brandversicherung.
Während von Ansbach 1754 aus-
gehend zunächst in den fränki-
schen Fürstentümern und Reichs-
städten „Brand-Assekuranzen
eingeführt worden waren, verord-
nete Max IV. Joseph im Jahre 1800
erstmals auch im Kurfürstentum
Bayern eine Brand-Versiche-
rungsanstalt.

Das Prinzip der Freiwilligkeit
wie auch die Tendenz zu notori-
scher Unterversicherung bewirk-
ten aber trotz Versicherungs-
schutzes in zahlreichen Fällen er-
hebliche finanzielle Einbußen. So
beispielsweise überstieg der in
Folge des Reichenhaller Stadt-
brandes von 1834 entstandene
Schaden allein an Immobilien die
Assekuranz um 600 000 bis
700 000 Gulden, was den bayeri-
schen König Ludwig I. zu folgen-
der Randbemerkung veranlasste:
„Wann werden denn einmal die
Eigenthümer ihre Gebäude be-
yläufig nach ihrem wirklichen
Werthe in Altbayern versichern
lassen. Darum besteht ja die
Brand-Assekuranz.“

Tatsächlich waren Feuerversi-
cherungen aber nicht im Hinblick
auf Großbrände in Städten und
Märkten konzipiert worden, wel-
che die Assekuranzen regelmäßig
vor enorme finanzielle Herausfor-
derungen stellten. Hinzu kam,
dass die Gefahr von Großbränden
proportional einherging mit der
Modernisierungs- und Industria-
lisierungswelle sowie dem damit
verbundenen raschen Wachstum
zahlreicher Städte, wie der
sprunghafte Anstieg in der Zeit
von 1800 bis 1870 zeigt. Erst da-
nach – zeitlich einhergehend mit
der großen Gründungswelle frei-
williger Feuerwehren – nimmt die
Zahl der Stadtbrände allgemein
signifikant ab.

Denn neben den Brandschutz-
maßnahmen entwickelte sich das
Feuerwehrwesen zur wohl wirk-
samsten Waffe gegen Großbrände
in den Städten und Märkten. Es
zeigte sich, dass Feuerlöschord-
nungen und die Vorhaltung ent-
sprechender Requisiten allein
nicht ausreichten, um einen
Großbrand erfolgreich bekämp-
fen zu können. So etwa zog man
nach dem schlimmen Stadtbrand
von Reichenhall 1834 das Fazit,
dass die vorhandenen Löschge-
rätschaften, darunter 14 Fahr-
und Tragspritzen sowie 30 Hand-
spritzen, zur Brandbekämpfung
theoretisch ausreichend gewesen
wären. Ausschlaggebend für den
Misserfolg waren vielmehr die
fehlende geschulte Bedienmann-
schaft sowie das Nichtvorhanden-
sein einer entsprechenden Kom-
mandozentrale gewesen.

Feuerwehr wurde zur
gesellschaftlichen Frage

Die allerorten diskutierte
„Feuerwehr-Frage“ wurde zu
einer gesellschaftlichen Angele-
genheit, und ab den 1860er-Jah-
ren gründeten sich verstärkt auch
in der Region erste freiwillige
Feuerwehren, wobei das von einer
verheerenden Feuersbrunst 1851
heimgesuchte Traunstein mit der
Gründung einer 97 Mann starken
Wehr 1859 eine Vorreiterrolle ein-
nahm. Es folgten Laufen und Neu-
ötting (1860), Oberndorf (1864),
Reichenhall und Salzburg (1865),
Wasserburg und Braunau am Inn
(1866) sowie Tittmoning und Hal-
lein (1869). Üblicherweise gingen
die Wehren aus den Turnerver-
einigungen hervor, was die kör-
perlich fordernde Leistung einer
Brandbekämpfung zum Ausdruck
bringt.

Innerhalb von nur 30 bis 40 Jah-
ren nach Gründung der ersten
Feuerwehren gehörten Stadt-
brände mit jenem hohen Zerstö-
rungsgrad, wie er über Jahrhun-
derte zuvor in der Region traurige
Realität gewesen war, der Vergan-
genheit an. Der seit dem Hochmit-
telalter bekannte Stadtbrand war
zu einem historischen Phänomen
geworden.

„Heimatblätter“, Beilage zu
„Reichenhaller Tagblatt“ und
„Freilassinger Anzeiger“, gegrün-
det 1920 von Max Wiedemann.

Der Brand von Oberndorf 1757 auf einem Votivbild in Maria Bühel. − Fotos: Stadtarchiv

Die verödete Stadt Laufen nach dem großen Brand 1663.


