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HANS-GILBERT MÜLLER

Vom Feuer zur Feuerwehr

Es gibt im deutschen Sprachschatz kaum einen Begriff, der so ambivalent deutbar ist
wie das Wort „Feuer“. Es steht gleichermaßen für Heil und Verderb. Das Feuer ist so alt wie
die Erde, auf der wir leben. Die erste Brandkatastrophe war die Erschaffung der Welt. Die
Wissenschaft geht dabei von Temperaturen um 1032 Grad Celsius (10.0000000000000000-
000000000000000°!)* aus. 800.000 Jahre danach waren es immer noch 3.000 Grad.* Erst
13 Milliarden Jahre nach der „Geburt“ unseres Planeten hat organisches Leben einge-
setzt. Der Beginn menschlichen Lebens ist, vereinfacht dargestellt, eine Sekunde vor 24
Uhr anzusetzen. Das Feuer ist um mindestens zwölf Milliarden Jahre älter als die
Menschheit. „Grenzen unseres Wissen“, Orbis Verlag 2003.

*In allen Religionen, Kulturen und im Brauchtum spielt das Feuer eine wichtige Rolle. In der Mythologie ist es ein
Geschenk des Himmels. Wie das Feuer vom Himmel auf die Erde kam, stellten sich die alten Griechen so vor: Das Feuer
verdankten sie Prometheus (der Voraussinnende), dem Sohn des Titanen Japetos, der die Menschen erschuf und denen
er besonders zugetan war. (Siehe Seite 83)

Aus den Wolken spricht Gott mit Donner und Feuer



*Fundstellen vorgeschichtlicher Feuerstellen sind: Swartkrans (Südafrika) 1,5 Millionen Jahre, Cesowanya (Afrika) 1,4
Millionen Jahre, Yuanmou (Yunnan, China) eine Million Jahre, Escale (Frankreich) 750.000 Jahre, Neandertal
(Deutschland) 500.000 Jahre, Choukoutien (China, Pekingmensch) 460.000 Jahre.

Die Meinung, dass das Feuer vom Himmel kam, leuchtet ein: Der Himmel verfinstert sich, Blitze
jagen mit trotzigem Zickzack aus den Wolken auf die Erde herab, begleitet vom Grollen des Donners,
sie verursachen Brände. Diese elementare Gewalt war und ist für viele Menschen heute noch eine
mächtige Demonstration göttlicher Gewalt, mit der Gott seinen Unmut zum Ausdruck bringt. Noch
vor 50 Jahren sagten in Oberösterreich die Bauern, wenn es donnerte, „der Himmelvota greint
(schimpft)!“ Der logische Schluss ist, dass uns Gott zürnt.

Auch in der christlichen Religion hat das Feuer einen unverrückbaren Stellenwert, in der Bibel
wird 24 Mal auf das Feuer Bezug genommen (u. a. auf den brennenden Dornbusch, auf die Feuersäule,
die bei Nacht die Israeliten durch die Wüste führte, auf das Feuer, das Sodom und Gomorrha zerstörte und
auf das Pfingstwunder, als Flammen über den Häuptern der Aposteln züngelten). Darüber hinaus hat die
Flamme in der christlichen Religion eine vielfältige und symbolträchtige Bedeutung: Ewiges Licht,
Altar-, Tauf-, Wetter-, Kommunion- und Sterbekerzen.

Der Übergang zum Brauchtum, wie das Sonnwendfeuer oft in vorchristliche Zeit zurückreichend,
ist unendlich. Das griechische Wort für Feuer, Pyr (Pyromane) ist mit dem lateinischen Begriff „purus“
(rein) verwandt. Weil dem Feuer schon immer eine reinigende Bedeutung beigemessen wurde und
noch immer wird, ergibt sich der Sinn des Wortes „Fegefeuer“ von selbst. 

Das Feuer bedeutet vollkommene Vernichtung
Verbrennen heißt vernichten. Viele christliche Märtyrer (St. Laurentius) wurden verbrannt, um

ihre Körper der Anbetung zu entziehen. Die Kirche bediente sich der gleichen Methode mit der
Verbrennung der Hexen und den Anhängern der Heterodoxie (Abweichung von der römischen
Glaubenslehre). Auch die in Nürnberg gehenkten Kriegsverbrecher wurden kremiert und ihre Asche
an einem geheimen Ort verstreut. Nicht anders hielten es die Juden nach der Hinrichtung Adolf
Eichmanns. Am 10. Mai 1933 ließ das NS-Regime die Bücher missliebiger Autoren verbrennen. 

Die Zerstörung verhasster Literatur geht weit in die Antike zurück. Während der Christenverfol-
gung wurden heilige Schriften ins Feuer geworfen. Die Christen wiederum verbrannten rigoros heid-
nisches Schrifttum jedes Genres. Die Hölle bedeutete die qualvolle Vernichtung der Seelen, die
schwere Schuld auf sich geladen haben. 

Bei den Römern stand Vesta (Göttin des Herdfeuers) im hohen Ansehen. Ihr wurde in Rom ein
Tempel errichtet, in dem das heilige Feuer von jungfräulichen Priesterinnen, den Vestalinnen, behü-
tet wurde. Das Erlöschen des Feuers, die Vestalin, der dieses Missgeschick passierte, wurde lebendig
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begraben, denn es galt als Vorzeichen einer Katastrophe. 

Bis vor wenigen Jahren war es Brauch, das Osterfeuer oder angebrannte Scheiter, als eine Art
Feuersegen mit nach Hause zu nehmen. Schließlich sei auf den Weihnachtsbaum, Adventgestecke
und auf die brennende Kerze als Zierde eines gedeckten Tisches verwiesen. 

Der Brandschutz in prähistorischer Zeit
Soweit wir uns von den Häusern in prähistorischer Zeit eine Vorstellung machen können, waren

es rechteckige Objekte. Senkrecht in die Erde gerammte Pfähle, horizontal mit Ästen umwunden, die
mit Lehm verschmiert waren, bildeten die Wände (Wand leitet sich von „winden“ ab). Der Estrich
bestand aus gestampftem Boden. In der Mitte des Raumes befand sich die mit Steinen umgebene
Kochgrube. Das Geschirr wurde ins Feuer gestellt und der Rauch zog durch eine im Lee befindliche
Dachöffnung ab. Wie man zu dieser Zeit Brände bekämpfte, wissen wir nicht. Wir müssen uns auf Ver-
mutungen beschränken. Das damalige Universallöschgerät war vermutlich der Feuerpatschen, denn
Äste, die man dazu, aber auch als Einreißhaken verwenden konnte, gab es in Hülle und Fülle. Brände
wird man auch mit Grassoden erstickt haben. Man hat auch Eimer aus Leder gefunden. Auch einhol-
mige Leitern kann man voraussetzen. Stellen, von denen man das Land überblicken und überwachen
konnte waren mit Steinen gepflastert. Das lässt darauf schließen, dass darüber am Tag mit Rauch und
mit Flammen in der Nacht die Bewohner vor räuberischen Horden oder Gefahren gewarnt bzw. die
Männer zu den Waffen gerufen wurden. 

Sie verbrannten die Stadt
mit allem, was darin war

Das Feuer wurde von Alters her
auch als Waffe eingesetzt. Bei
Ausgrabungen im 4000 Jahre alten
Hazor, ehedem die größte Stadt
Kanaans, fand man 21 Schutt- und
Aschenschichten. Die Stadt, die Schlie-
mann für Troja hielt, liegt unter neun
Brandlagen begraben. Die Israeliten
waren, wie im Alten Testament be-
schrieben, beim Brandschatzen der
feindlichen Städte und bei der Aus-
rottung ihrer Bewohner nicht zimper-
lich. Jesaja: „Das Land ist wüst und eure
Städte sind mit Feuer verbrannt“. Josua:
„Aber die Stadt verbrannten sie mit
allem, was darin war!“ 
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Der altbabylonische König Hammurabi (1728-1686 v. Chr.) erließ eine Gesetzessammlung aus
282 Paragraphen, die er in eine 2,5 m hohe Doritsäule meißeln ließ, die um 1900 bei Susa ausgegra-
ben wurde und heute sich im Louvre in Paris befindet. Sie enthält die ersten, gesetzlich vorge-
schriebenen feuerpolizeilichen Auflagen für Häuser.

Die bisher älteste Darstellung einer Brandbekämpfung stammt aus der Zeit um 850 v. Chr. Es ist
ein Alabasterrelief aus einem Palast in Nimrud bei Ninive. Es stellt einen gepanzerten Streitwagen dar,
bemannt mit einem Bogenschützen und einem Krieger, der eine überdimensionale Kelle vor das
Fahrzeug hält, aus der Wasser herabfließt. Vermutlich um brennende „Raketen“ zu löschen. 

Der Brand von Troja ereignete sich zwischen 810-650 v. Chr. In diesem Zeitraum hat vermutlich
Homer gelebt. Sein Name bedeutet „der Blinde“, was mit der Autorenschaft von zwei so bedeutenden
Epen wie der „Ilias“ und der „Odyssee“ schwer vereinbar ist. Beide Werke haben den trojanischen Krieg
zum Thema*.

*Unterstützt von den Griechen belagerte König Menelaos zehn Jahre vergeblich Troja. Auf den Rat des listenreichen
Odysseus zogen die Griechen scheinbar ab, ließen aber ein riesiges, hölzernes Pferd, das trojanische Pferd, zurück, in
dem sich Menelaos versteckt hatte und mit ihm 30 seiner besten Krieger. Trotz der Ermahnungen des Priesters Laokoon
zogen die Trojaner das Pferd als Kriegsbeute in die Stadt. In der darauf folgenden Nacht entstiegen Menelaos und seine
Recken dem Ross, öffneten die Tore der Stadt, an die sich die Griechen im Schutze der Nacht heran geschlichen hatten,
eroberten Troja und brannten es bis auf die Grundmauern nieder. Als einziger Trojaner überlebte Äneas das Massaker,
der auf den Rat seiner Mutter, der Göttin Aphrodite, mit den Stadtgöttern Trojas nach Italien flüchten konnte. 

356 v. Chr. zündete Herostratos eines der Sieben Weltwunder der Antike, den Tempel der
Artemis in Ephesos an, um so Berühmtheit zu erlangen. Allein das Aussprechen seines Namens wurde
damals mit dem Tode bestraft.

250 v. Chr. lebte in Alexandrien ein Barbier, ein Universalgenie, benannt nach der Stätte seines
Wirkens: Ktesibios von Alexandrien. Er erfand die Hydraulis (Wasserorgel), ein Aerotonon
(Luftdruckkanone), bei dem komprimierte Luft als Treibmittel verwendet wurde und eine
Doppelkolbenpumpe, mit der Brände gelöscht werden konnten. Teile von Ktesibios-Pumpen wurden
in Civitavecchia und Metz gefunden. Der Feuerwehr-Historiker Conrad Dietrich Magirus vermutet,
dass die Doppelkolbenpumpe des Ktesebios keinen, sein Kollege Wolfgang Hornung, dass sie einen
Windkessel hatte. 

Das römische Feuerwehrwesen
Im 1. Jahrhundert v. Chr. hielten sich reiche Römer Viri nocturni (Nachtwächter). Sklaven,

die bei Bedarf gegen Bezahlung auch Brände löschten. Der Konsul Marcus Licinus Crassus Dives
(115-53), der 71 v. Chr. Spartacus, den Anführer des großen Sklavenaufstandes besiegte, hat um 70
v. Chr. eine aus 600 freigelassenen Sklaven bestehende, bewaffnete Sicherheitswache geschaffen,
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die gegen Entgelt als Leibwache von reichen Römern gemietet werden konnte. Diese Männer wurden
auch zur Brandbekämpfung eingesetzt, aber erst nachdem das Grundstück des brennenden Hauses
um einen Spottpreis für Crassus erworben wurde!

24. v. Chr. gestattete Kaiser Augustus dem Polizeipräfekten von Rom, Marcus Egnatius Rufus,
die Aufstellung einer privaten Feuerlöschtruppe, die sich primär aus Sklaven rekrutierte. 21 v. Chr.
unterstellte Augustus diese Feuerwehr dem Senat. Nach dem großen Brand von Rom im Jahre 6 n.
Chr. wurden daraus die „Cohortes vigilum“. Jede der sieben Kohorten setzte sich aus 1000 bis 1200
Freigelassenen zusammen, denen je ein Centurio vorstand. Diesen wiederum ein Tribun. Den
Oberbefehl hatte der „Praefectus vigilum“ inne. Diese Mannschaft gliederte sich in Aquiarii (Wasser-
träger), Siphonarii (Spritzenleute), Sebacarii (Beleuchter), Centonarii (die das Übergreifen des
Feuers mit nassen oder in Essig getränkten Decken zu verhindern suchten) und die Buccinatores
(Hornisten). Jede Kohorte hatte an der Nahtstelle zwischen zwei der 14 Bezirke Roms ihre Statio
(Wache), denn sie war für je zwei Bezirke zuständig. In jeder Region befand sich eine Excubatoria
(Feuerwache). Unter Trajan (53-117) erhielt jede Kohorte Fabrii, eine Pioniertruppe, die, um eine
Brandgasse zu bilden, mit dem Einreißen von Häusern beauftragt war.

Wels zur Römerzeit „OVILAVA”
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64 n. Chr. Vom 19. bis 28. Juli wütete in Rom ein Großbrand. Brandursache ungeklärt. Von den
14 Bezirken Roms wurden vier (Esquilin, Opius, Aventin, Caelius) und das Haus der Vestalinnen völ-
lig, sieben andere mehr oder weniger zerstört. Die Behauptung, Nero* habe den Brand gelegt oder
legen lassen, ist nicht gesichert. Allerdings hat er die Christen der Brandlegung beschuldigt und ver-
folgt. Der Wiederaufbau Roms war „Chefsache“. Das Scheusal Nero erwies sich dabei als engagierter
Einsatzleiter, den man sogar als Vater des Vorbeugenden Brandschutzes bezeichnen kann, weil
er beim Wiederaufbau Roms, dem er oberste Priorität einräumte, tatkräftig und richtungweisend
mitwirkte. Auch in sozialer Hinsicht erließ er erstaunliche Verordnungen, die den Abbrändlern zugute
kamen. 

*Nero (+ 68 n. Chr.) befand sich, als der Brand ausbrach, im 60 Meilen entfernten Antium. Sein Palast und die darin
gehorteten Kunstschätze sind zum Teil verbrannt. Dass ihm Rom, in dem jeder nach Belieben eine Bretterbude errich-
ten durfte, ein Gräuel war, ist unbestritten. Dass er oft mit goldener Leier den Brand von Troja besungen hat, gilt als
erwiesen, doch der ihm in den Mund gelegte Ausspruch „Soll doch die Welt nach meinem Tod im Feuer untergehen“,
stammt angeblich von Tiberius (+ 37 n. Chr.). Dem Brand, der sechs Tage und sieben Nächte wütete, ehe er erneut auf-
loderte und es drei Tage dauerte, ehe er endgültig erloschen ist, ging eine Trockenperiode voraus. Während des
Brandes blies ein kräftiger Wind. Außerdem wurden die Aquädukte beschädigt, so dass die 7000 Feuerwehrmänner in
der 12 km2 großen Stadt, die ca. 1,2 Millionen Einwohner zählte, mangels an Löschwasser der Brunst nicht Herr wer-
den konnten. “Nero“, Casimir Katz Verlag 1986.

*Nero bezichtigte die Christen der Brandstiftung, die in Rom mit der Todesstrafe geahndet wurde. Von den 3000
Christen, die damals in Rom lebten, dürften etwa 300, vermutlich an der Stelle, an der sich heute der Petersdom befin-
det, gemartert und hingerichtet worden sein.

*Nero sorgte unverzüglich für die Unterbringung der 250.000 Obdachlosen in den vatikanischen Gärten, in den
Theatern, Thermen und Tempeln. Außerdem ließ er Notquartiere errichten. Die in Ostia gelagerten Lebensmittel mus-
sten sofort herbeigeschafft werden. Der Preis für Weizen wurde gesenkt und ein Aufruf zu Geld- und Sachspenden
erlassen. Die den Tiber hinab fahrenden Schiffe mussten mit Bauschutt beladen werden. Außerdem wurde auch eine
aus heutiger Sicht moderne Bauordnung erlassen, bei der der Vorbeugende Brandschutz Vorrang hatte. 

*Die zeitgenössischen, christlichen Historiker bestätigen die Christenverfolgung, aber bezichtigen Nero nicht der
Brandstiftung. Dass Nero Rom anzünden ließ wird von der heutigen Geschichtsforschung geleugnet, nicht aber, dass
Nero ein Scheusal war, der sogar seine Mutter, die ihm auf dem Thron verholfen hatte, hinrichten ließ. Internet

Den Römern verdanken wir die ersten Feuerwehren
Um 15 v. Chr. wurde das 200 Jahre zuvor von den Kelten gegründete Regnum Noricum von den

Römern vereinnahmt. In einem Teil dieses Reiches, Noricum ripense, das im Westen über das heutige
Oberösterreich hinaus bis in den Chiemgau und im Osten bis zum Wienerwald reichte, herrschten
während der römischen Ägide Ruhe und Ordnung, die Pax Romana.

Die Besetzung Noricums ermöglichte den Römern den Zugriff auf „österreichisches“ Eisenerz.
Aber hätten doch alle, die durch unser Land zogen oder es besetzten, so segenreich gewirkt wie die
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Römer! Ihnen verdankte die einheimische Bevölkerung bessere
Getreidesorten und Früchte, den Wein, die Düngung mit Kalk, die
Terra sigillata, das Glas, Villen mit Fußboden- und die bei uns noch
immer unbekannte Wandheizung. Sie lehrten uns das Lesen, das
Schreiben und das römische Recht. Die Legionäre, die nicht zur
Sicherung der Grenze gebraucht wurden, bauten Wehranlagen, Straßen,
Brücken und Stege, zogen Drainagen zur Be- oder Entwässerung oder
schlugen Ziegel und sie verteidigten unser Land vor den Raubzügen ger-
manischer und slawischer Stämme. Den Römern verdanken wir auch die
Feuerwehr! Davon zeugen Funde:

*Um 150 n. Chr. ist in Carnuntum (Deutsch Altenburg) eine Militär-Feuerwehr nach-
weisbar, die sich aus römischen Reservisten rekrutierte. Das geht aus einer in einem
Weihestein* gemeißelten Inschrift hervor, der im Museum der Berufsfeuerwehr Wien
gezeigt wird. Der erhalten gebliebene Text lautet: „JULIUS VALIS und FLAVIUS ADAUC-
TUS, Hauptleute des Corps der Feuerwehr, haben dieses......auf eigene Kosten errichtet“.

*Dieser Weihestein des FAUSTINIANUS für das collegium fabrum ist eine
Vorwegnahme der Gedenktafeln, wie wir sie heute in vielen Feuerwehr-
häusern finden, mit der die Verdienste von Feuerwehrkommandanten
gewürdigt werden oder mit denen der toten Kameraden gedacht wird.
„Faber“ ist das lateinische Wort für Arbeiter, Handwerker bzw. Schmied. Wie
heute noch im einigen europäischen Städten rekrutierten sich die Berufsfeuer-
wehren der römischen Städte aus Miles (Soldaten) und aus Professionisten, die para-
militärisch geführt wurden. Dazu kamen auch freiwillige Feuerwehren, in denen
Zivilisten ehrenamtlich tätig waren. Hinweise auf Sklaven, die wie in Rom ursprüng-
lich die Mannschaften stellten, fehlen in unseren Regionen.

*In Flavia Solva (Leibnitz) fand man eine Inschrift, die eindeutig den Bestand einer
römischen Feuerwehr dokumentiert. Der Text lautet: „Kaiser SEPTIMUS SEVERUS
befreit die Angehörigen von dieser (Feuer-) Wehr per Dekret von öffentlichen Ab-
gaben“.

*Ein Branddirektor in Vindobona (Wien) hieß, wie
aus einer Inschrift hervorgeht, MARCIUS MARCIA-
NUS. Er war Vorstand der römischen Feuerwehrver-
einigung.

*Weil in vielen römischen Provinzstädten und
Garnisonen Teile von Löschgeräten und Mauerreste
von Feuerwehrkasernen gefunden wurden, kann
man darauf schließen, dass es auch in Noricum
Feuerwehren gemäß den im gesamten Imperium
Romanum geltenden Normen gab. 

11

Römische Stockspritze

Römische Löschgeräte



*Der Text des „album centonarium“ von Flavia Solva (Leibnitz) verfasst am 14. Oktober des Jahres 205 lautet im typisch
römischen Amtsstil:

„Der Kaiser Septimus Severus an Luventius Surus Proculus: Es empfiehlt sich nicht, die Vergünstigun-
gen, die auf Anordnung des hohen Senats oder eines Kaiser den collegia centonarium (Feuerwehr)
gewährt wurden, voreilig aufzuheben. Vielmehr möge das eingehalten werden, was durch die gesetz-
lichen Bestimmungen ohnedies geregelt ist. So sollen diejenigen, die sich nach deinen Worten ohne
finanzielle Belastungen ihrer Reichtümer erfreuen, zur Übernahme von Leistungen für die Öffentlichkeit
genötigt werden. Denn das Privileg der Kollegien kommt weder denjenigen zu, die an deren gemeinnüt-
ziger Tätigkeit nicht teilnehmen, noch denen, deren Vermögen das festgesetzte Ausmaß überschrei-
tet.............Die Gesamtheit der Mitglieder hat diese Tafel aufgestellt, zu Ehren ihres Präsidenten M. Secun-
dus Secundinus, wobei ihnen der Platz dafür zur Verfügung gestellt wurde, auf Beschluss des Gemeinde-
rates der Stadt Solva, am 14. Oktober 205. Die administrativen Agenden besorgte Ursinus..........“.

Dem folgen die Namen von 93 Feuerwehrmännern, denen die römischen Kaiser Septimus
Severus und Caracalla für ihren ehrenamtlichen Dienst Steuererleichterungen bzw. Steuerfreiheit
zugestanden haben.

*Die Steintafel von Flavia Solva wurde noch in römischer Zeit als Abdeckplatte eines Heizkanals verwendet und hat so
die Zeitläufe mit geringen Beschädigungen überdauert. Sie wird im steirischen Landesmuseum „Joanneum“ gezeigt.

Die Römer benutzten zum Löschen von Bränden auch mit Wasser oder Essig getränkte Decken,
von den Römern „cento“ genannt. Sie gaben diesem Korps den Namen, collegium centonarium, das
auch für die Aufrechterhaltung der Sicherheit eingesetzt wurde. Die Feuerwehrmänner waren mei-
stens ausgediente Soldaten oder wer immer bereit war, die damit verbundenen Obliegenheiten zu
übernehmen. Dafür wurde Steuerfreiheit bzw. Steuererleichterung gewährt. 

Zwei Brände verursachten eine rigorose Christenverfolgung
303 n. Chr.: Am 23. Februar hat vermutlich Kaiser Diocletian, es könnte auch sein Mit-Caesar

Galerius gewesen sein, in Nikomedia (heute Izmir) den Befehl erteilt, dass römische Legionäre die
katholische Versammlungsstätte, die sich in Sichtweite des kaiserlichen Palastes befand, stürmen,
plündern, die Einrichtung zerschlagen und die heiligen Schriften vernichten. Allen Soldaten und
Beamten, die noch in römischen Diensten standen, wurde, falls sie Christen blieben, mit der
Einkerkerung gedroht. 15 Tage später brach im kaiserlichen Palast erneut ein Brand aus. Diocletian
und Galerius befanden sich in Lebensgefahr. Dieser Brand war der Auftakt zur rigorosen
Christenverfolgung. Der christliche Historiker Lactantius, ein Zeitgenosse Diocletians, vertrat den
Standpunkt, dass die Brände von Galerius gelegt wurden, um den Zorn des Kaisers auf die Christen zu
schüren. 
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Im dritten Jahrhundert, unter der Regentschaft der Kaiser Severus, Gallienus und Aurelianus fie-
len die Alemannen wiederholt in unser Gebiet ein, dabei wurden Ovilava (Wels) und das Castrum
Lauriacum (Enns), samt der dazugehörigen Zivilstadt, schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im Osten
drohte Gefahr durch die Vandalen, 451 zogen die Hunnen über unser Land hinweg. Nachdem sie auf
den Katalaunischen Feldern von Flavius Aetius vernichtend geschlagen wurden, brandschatzten die
Horden, die das Massaker überlebt hatten, auf ihrem Rückzug unser Land aufs Neue. Ovilava (Wels)
dürfte damals völlig zerstört worden sein. 

Im Jahre 453 kam Severin nach Noricum, ein Ordensmann, Klostergründer, Prophet, Wundertä-
ter und ein gewiefter Politiker. Sein Verhandlungsgeschick hat großes Unheil abgewendet. Aber 476
zerfiel das Römische Reich in einen ost- und einen weströmischen Teil. Rom verfiel und stand künftig
nur noch im Schlagschatten von Byzanz. Damit kam das endgültige Aus für die Römer in Ufernoricum. 

St. Severin starb am 8. Jänner 482 in Favianis (Mautern). Der Großteil der Römer verließ 488 mit
seinen Gebeinen unser Land. Aber nicht alle Römer zogen ab. Die blieben, mögen sich an die „gute,
alte, (römische) Zeit“ erinnert haben, in der noch Ordnung und Disziplin herrschten. Und auch an den
Märtyrer Florianus, der zum Schutzpatron vor den Feinden des Landes wurde. Im 12. Jahrhundert
noch haftet ihm in der bildhaften Darstellung entschlossenes und militantes Flair an. Dargestellt mit
einem langem Kettenhemd, darüber den Wappenrock mit Schwert, Schild und Lanze. Ohne Fahne,
ohne Mühlstein, ohne Schaff, ohne ein brennendes Haus darunter. Erst ab dem 15. Jahrhundert wurde
Florianus mit diesen Attributen dargestellt und zum Schirmherr in Brandgefahr.

Die Feuerwehr musste zweimal erfunden werden
In den nun folgenden Jahrhunderten fielen feindliche Stämme und Horden in nicht endender

Folge raubend, sengend und mordend in unser Land ein. Die ehedem unter römischer Ägide ent-
wickelte Kultur und Zivilisation verfiel. Auch die Feuerwehr musste tausend Jahre später aufs Neue
erfunden werden. Die ständig in Angst und Bedrängnis vegetierende Bevölkerung wurde von den
Awaren, Magyaren, Mongolen und den Türken, die 1529 und 1683 Wien belagerten, arg in Mitleiden-
schaft gezogen. Vor allem von den türkischen Plänklern, den Aschindis, die blitzschnell auftauchten,
die Bewohner ganzer Märkte niedermachten, was sie fortschaffen konnten plünderten und was sie
zurücklassen mussten, verwüsteten und nieder brannten. Es waren dies türkische Freischärler. Sie
sollten die wehrfähigen Männer der Dörfer und Märkte daran hindern, dass sie sich zu größeren
Verbänden zur Verteidigung gegen die türkischen Truppen formieren. Die Aschindis drangen sogar bis
Oberösterreich vor.

Unter Kriegen, raubenden Horden, Missernten, Hungersnöten, Epidemien und Bränden litten alle
Länder Europas. Um sich ein Bild über Katastrophen im Mittelalter machen zu können, aber auch von
grotesken Maßnahmen und kuriosen Vorfällen, die sich landauf, landab ereignet haben, sei in der
Folge kurz berichtet:
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5. Jahrhundert: Die Hunnen brannten allein in Venetien 50 Städte nieder.

595 erließen die Merowinger eine Feuerordnung.

678 hat der griechische Baumeister Kallinikos aus Heliopolis (nahe Kairo) das griechische Feuer
erfunden, eine damals gefürchtete Waffe, einen Flammenwerfer: Leicht entzündliches Öl, vermischt
mit pulverförmig gebranntem Kalk, sprühte er mit einer Spritze auf die Feinde. Das griechische Feuer,
das sogar auf dem Wasser brannte, wurde auch im Seekampf eingesetzt.

795 befahl Ludwig von Aquitanien, dass seine Meierhöfe und Besitzungen von Feuerwächtern
bewacht werden. 

913 Die Magyaren brannten, nachdem sie ziemlich alle Städte entlang der Donau und des
Rheins verwüstet hatten, Bremen nieder, zwei Jahre später auch Hamburg. 

1086 gab es in Meran bereits eine Feuerlöschordnung, gemäß der die Zünfte beim Löschen
eines Brandes mitwirken mussten. 

1187 ließ Saladin (1138-1193), nahe den „Hörnern von Hattin“, rund um das Lager der Kreuzritter
Sträucher und verdorrtes Gras anzünden. Dieser Brand führte zu einer schweren Niederlage der
Kreuzritter. Am 2. Dezember 1187 hat Saladin Jerusalem zurückerobert.

1189 ließ Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) Mauthausen niederbrennen. Der Grund: Die Kreuz-
fahrer waren von der Maut befreit, doch die Mauthausner haben dies nicht gewusst oder wollten sich
darüber hinwegsetzen und forderten die Entrichtung der Maut.

1193 wird erstmals von einem Großbrand in Wien berichtet. Weitere folgten 1252, 1262, 1275,
1276, 1327, 1424 und 1525. Als ob dem noch nicht genug wäre, wütete bei uns in den Jahren 888,
1006/09, 1312/13, 1326, 1327, 1337, 1350, 1370, 1381, 1410/11, 1435, 1521, 1525, 1529, 1563,
1570, 1586 und 1691 auch die Pest. Raubzüge, Epidemien und Brände galten als göttliches Straf-
gericht. Aber mit Heiligenbildern und Zaubersprüchen ließen sich Feuersbrünste ebenso wenig
löschen wie mit Weihwasser.

1210 kam es im Dezember in Steyr zum ersten Hochwasser, von dem in den Annalen berichtet
wird. Mehrere Menschen kamen in den Fluten um.

1221 wurde die erste Feuerordnung Österreichs von Herzog Leopold VI. für Wien erlassen.
Darin heißt es, dass der, in dessen Haus ein Feuer ausbricht, zu einer Geldstrafe verurteilt wird. Aber
der, dessen Haus niederbrennt, nicht belangt werden soll, denn der wäre bestraft genug.
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Vorkehrungen für den Abwehrenden Brandschutz enthielt diese Feuerordnung nicht. Mehr als 300
Jahre war sie dennoch die einzige offizielle Maßnahme des Vorbeugenden Brandschutzes.

1276 wurde in Augsburg die älteste Feuerordnung Deutschlands erlassen. Sie regelte die
Leistungen, die bei Bränden von den Zünften und anderen Personen erbracht werden mussten. 
Sonst: „So einer der Vorgenannten nicht zum Feuer kommt, dem ist die Stadt verboten für ein ganzes
Jahr!“ Mit Feuerlöschordnungen folgten Erfurt (1351), München (1370), Köln (1403), Bremen
(1433), Frankfurt/Main (1439), Nürnberg (1559), Lübeck (1461), Bludenz und Stuttgart (1492). 

1284 wurde Hamburg zum vierten Mal von einem Brand verwüstet. Nur ein einziges Haus
(Hausname: „Haus zur Hölle“) blieb verschont.

1292, 1333 und 1340 wurde Innsbruck von großen Feuersbrünsten verwüstet.

Um 1300 gab es in Deutschland die ersten Feuerwächter auf Kirchtürmen. Dazu gesellten sich
allmählich auch die Nachtwächter. Türmer und Nachtwächter gab es in Österreich bis ins 20.
Jahrhundert. 

1305 musste laut Kremser Stadtrecht jeder, aus dessen Rauchfang Flammen züngelten, Strafe
zahlen. 

1314 kam es in Konstanz zu einer Brandkatastrophe, weil ein frommer Jude, um nicht die
Sabbatruhe zu stören, den Entstehungsbrand in seinem Haus nicht gelöscht hat.

Bis ins 13. Jahrhundert mussten die Hausbesitzer die Kamine selber kehren. Später übernah-
men diese Arbeit die Steindecker (Dachdecker) oder die Schinder. Erstmals wird 1464 von einem
Rauchfangkehrer in Frankfurt berichtet. Die ersten Rauchfangkehrer kamen aus dem heutigen
Italien.

Bei Großbränden wurden Häuser niedergerissen, um Brandschneisen zu schaffen. Den Betrof-
fenen wurde danach von der Stadt (meistens) das Bauholz für den Wiederaufbau gratis zur Verfügung
gestellt. Für den Vorbeugenden und den Abwehrenden Brandschutz gab es einander ähnliche, aber
keine einheitlichen Regelungen.

Ende des 14. Jahrhunderts wurden Feuerbäume, auch Brandmaschinen genannt, eingesetzt.
Es waren dies 12 bis 15 m lange Baumstämme mit einer etwa 5 Meter langen Rille am oberen Ende.
Die Brandmaschine wurde durch ein Fenster in den brennenden Raum geschoben, dann mit Wasser
gefüllte Eimer hochgezogen und in der Rinne über dem Brandherd entleert. Der Erfolg war Glück-
sache. 
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1422/26/ 27 wurde Leonfelden von den Hussiten gebrandschatzt. Zwischen 1424 und 1432
auch Freistadt, Ulrichsberg, Pregarten, Wartberg, Klam, Waldhausen, Ried i. d. Riedmark,
Marbach, Pulgarn und Baumgartenberg. Man sah in diesen Katastrophen ein göttliches
Strafgericht und vertrat mitunter sogar die Meinung, dass es sündhaft sei, sich durch Löschen der
Brände gegen den göttlichen Willen aufzulehnen. Wiederholt wurde nach einem Großbrand von den
Kanzeln gepredigt, dass die Leute wegen ihres sündhaften Verhaltens an so einer Katastrophe selbst
schuld seien.

1432, 1507, 1516, 1768, 1815, 1871, 1874, 1878, 1880 und 1881 wurde Freistadt von
Großbränden verheert.

Im 15. Jahrhundert mussten bei einem Brand die Stadttore unverzüglich geschlossen werden,
damit Brandstifter nicht entwischen, Plünderer die Stadt nicht mit dem gestohlenen Gut verlassen
konnten und das bei einem Brand übliche Chaos nicht den Umtrieben des Gesindels oder der
Landsknechte förderlich war.

1444 wurde Mauthausen von den Hussiten in Brand gesteckt. Auch die Kirche wurde ein Raub
der Flammen und blieb 16 Jahre eine Ruine. Außerdem sind wichtige Dokumente verbrannt. Um das
Markt-, Maut-, Niederlage-, Salz- und Fischrecht sowie die Pflastermaut und den Straßenzwang mus-
ste erneut angesucht werden. 

Stadtluft macht frei!
Durch Landflucht konnte ein Mann, so sein Verbleiben nicht ausgeforscht und er vom Grundherrn

binnen Jahresfrist nicht zur Rückkehr aufgefordert wurde, in der Stadt verbleiben. Stadtluft macht 
frei! hieß die Devise. Doch um innerhalb der schützenden Stadtmauern wohnen zu können, stand
jedes Haus dicht am anderen. In engen Gassen, von Stockwerk zu Stockwerk vorkragend, was zu
Brandbrücken und so zu vielen katastrophalen Feuersbrünsten führte. Daran änderte der Übergang
zu gemauerten Häusern, zur harten Deckung, Brandmauern, oft durch die Befreiung von Abgaben
gefördert oder subventioniert, nicht viel. Fazit: Die Brände im urbanen Bereich wirkten sich verhee-
rend aus. Die Städter, deren Häuser Bürgerstolz repräsentierten, die Handwerker, die um ihre
Werkstätten, Geräte, Materiallager und Fertigprodukte bangten, waren aus ureigenem Interesse
bemüht, die Auflagen der Feuerordnungen rigoros zu befolgen, wurden aber dennoch immer wieder
durch Brände ruiniert. Dabei blieb es bis ins 19. Jahrhundert.

1500 An der Wende zum 16. Jahrhundert begannen in Nürnberg die Rotgießer und die
Rotschmieddrechsler mit der Produktion von Handspritzen aus Messing. 

1500 „ohn gnadt“ musste ein Freistädter Bürger dem Richter Strafe zahlen, wenn er es unter-
ließ, die an seiner Feuerstätte (offenem Herd) beanstandeten Mängel abzustellen. Auch der, in des-
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sen Haus ein Brand ausbrach. Die
Strafbemessung erfolgte danach, ob
sich der Brand auf das Innere des
Hauses beschränkte, oder die
Flammen über das Dach hinaus zün-
gelten und dadurch eine große
Gefahr für die benachbarten Objekte
bestand.

1527 Am 16. August wurde
Leonhard Kaeser, der ehemalige
Pfarrhelfer von Waizenkirchen, weil
er ein Anhänger Martin Luthers war,
in Schärding auf einer Insel im Inn
verbrannt.

1534 wurde im Turm des 
Wiener Stephansdomes eine Feuer-
wache (thurmer auff sankt Steffans
thurm) eingerichtet, die von zwei
Türmern besetzt war. Im Falle eines
Brandes meldeten die Türmer ihre Wahrnehmung per Sprachrohr oder durch Schwenken einer 
Fahne, in der Nacht per Laterne. Die Türmerstube am Stephansdom war bis 31. Dezember 1954
besetzt.

1560 In einer Breslauer Handschrift findet sich zum ersten Mal die Redensart vom „Roten
Hahn“. Diese Bezeichnung rührt von einem Gaunerzinken aus Rötel her, mit dem die Leute einge-
schüchtert, zum Spenden von Geld veranlasst werden sollten. Eine andere Deutung bringt den Hahn
mit dem germanischen Gott des Feuers in Verbindung. In der Literatur taucht diese Bezeichnung zum
ersten Mal in einem Singspiel von Hans Sachs auf. Der „red cock“ ist auch den Engländern geläufig. 

1567 wurde der Braunauer Kaufmann und Ratsherr Hans Staininger das Opfer eines Brandes.
Daran erinnert eine Grabplatte an der Kirche in Braunau. Staininger hatte einen zweieinhalb Meter
langen Bart, auf den er sehr stolz war. Der Brand ließ ihn vergessen, den Bart um seinen Arm zu
wickeln. Als er die Stiege hinabeilte, trat er auf seinen Bart, stürzte und brach sich das Genick. 

1626 Das Heer der Bauern lagerte rund um Wels. Als die Stadt von den Bauern erstürmt, einge-
nommen und geplündert wurde, kam es zu einem Großbrand. Von 533 Häusern brannten 227 nieder,
außerdem noch 59 Scheunen.

Turmwächterstube



Brandlichter: Als es noch keine Straßenbeleuchtung gab, mussten in den Märkten und Städten
entlang der Straßen, die zur Brandstelle führten, in die Fenster Laternen gestellt werden, um den
Löschkräften den Weg zu weisen. Mit Glockengeläute, Ausrufern, Trommlern, Gewehrsalven und
Böllerschüssen wurden die Leute auf einen Brand aufmerksam gemacht. Die Stadttore wurden
geschlossen, damit Fremde keine Chance zum Plündern hatten, soweit sich Fremde bereits in der
Stadt befanden, durften sie die Wirtshäuser nicht verlassen.

1666 brach in London am 2. September im Haus des Hofbäckers Fariner, aus nicht geklärter
Ursache, ein Brand aus, der 5 Tage wütete und der 13.200 Häuser, 90 Kirchen, darunter die St.
Pauls Kathedrale, vernichtete. Dabei fanden 8 Menschen den Tod. Vier Fünftel von London wurden
verwüstet. Zum Gedenken an diesen Brand wurde 1671 an der Stelle, an der der Brand ausbrach, eine
große Gedenksäule errichtet. Offiziell hieß es, dass katholische Agenten das Feuer gelegt hätten.
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Stadtbrand Wels 1626. Alle Objekte im grünen Bereich sind niedergebrannt. Im Vordergrund die Traun und
ihre Seitenarme.



1683 12. Juli war Graf Ernst Rüdiger v. Starhemberg (1765 wurde Starhemberg in den Reichs-
fürstenstand erhoben) bereits mit 31 Jahren Obrist und seit 1680 Stadtkommandant von Wien. Er ließ
die Häuser vor den Mauern Wiens niederbrennen, um im Kampf gegen die türkischen Belagerer ein
freies Schussfeld zu haben. 

1686 drei Jahre nach der zweiten Türkenbelagerung erfolgte die Gründung der Berufsfeuerwehr
Wien*. Der Einsatzleiter der vier Feuerknechte war der Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter. Für
die Geräte war der Stadtbaudirektor verantwortlich, dessen Dienstwohnung sich in dem Haus befand,
in dem die Löschrequisiten verwahrt wurden. Außerdem waren darin die Pferde für den Transport der
Spritze untergebracht. Die vier Feuerknechte trugen im Dienst eine Stadtlivree. Deren Lohn betrug
pro Woche je zwei Gulden. – Chronologisch gereiht die Gründerjahre der übrigen fünf österreichi-
schen Berufsfeuerwehren: Graz (1853), Innsbruck (1897), Linz (1932), Salzburg und Klagenfurt
(1945). 

*Wenngleich die Vertreter der BF Wien nicht müde werden, ihre Feuerwehr als die erste Berufsfeuerwehr der Welt (!)
zu bezeichnen, so sind die vier besoldeten Feuerknechte, die ihr ursprünglich angehörten und die kaum für die
Brandbekämpfung geschult wurden, nicht als Berufsfeuerwehr im heutigen Sinne zu bewerten. Um ein in Brand ste-
hendes Haus zu löschen, findet man mit vier Mann nicht das Auslangen. Die Feuerknechte bildeten eine Art
Kaderpersonal, das bei einem Brand den Bürgern sagte, was sie zu tun haben. Aber sie waren immerhin fix besoldete
Bedienstete der Stadt.

1666 Großbrand in London - 13.200 Häuser brannten nieder.
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1688 erließ Kaiser Leopold I. in Wien die Leopoldinische Feuerordnung. Sie enthielt strenge
Vorschriften, um Brände zu verhindern. Er finanzierte auch den Kauf eines Spritzenwagens.

1705 Während des bayerischen Volksaufstandes wurde Braunau von den Aufständischen bela-
gert und von Simbach aus mit glühenden Kanonenkugeln beschossen. Dadurch gerieten die
Spitalskirche, die Kaserne, sieben Häuser und fünf Stadeln in Brand. 

1710 hat das Stift Kremsmünster eine Untertanen-Brandsteuerkasse eingerichtet. Wenn
man in sie eingezahlt hatte, wurde im Schadensfall, je nach Höhe der Beitragsleistung, ein festgeleg-
ter Prozentsatz des Schadens vergütet.

1713 wurde in Vöcklabruck das Verbrennen der Hinterlassenschaft der Pesttoten angeordnet,
damit die „orientalische Pestseuche“ eingedämmt werde. 
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1715 erschien eine Streitschrift über das Überhandnehmen des „Brandbettels“. Abbrändler, die
vor dem Nichts standen, erhielten „Bettelbriefe“, die sie legitimierten, betteln zu gehen. Weil damit
Missbrauch getrieben wurde, wurden sie schließlich verboten. 

1719 legte eine Feuersbrunst ganz Münzkirchen in Schutt und Asche. Der Brand, der im
Mesnerhaus ausgebrochen ist, wurde durch Kinder verursacht, die einen Leichenzug imitierten und
dabei brennende Kerzen verwendeten.

1722 Kaiser Karl IV., der Vater Maria Theresias, erließ eine Feuerlöschordnung. Er befahl u. a. dass
die Kirchentüren stets zugemacht werden müssen, damit nicht brennende Katzen oder Hunde in
die Kirche gelangen und einen Brand verursachen.

1723 ließ der Rat der Stadt Wels die „Erneuerte Feuer-Ordnung“ bei Franz Zacheus Auinger
in Linz drucken. Davon erhielten alle Zünfte und alle Interessenten ein Exemplar. Deren Inhalt wurde
der Bürgerschaft und den Mitgliedern der Zünfte einmal im Jahr vorgelesen. Weitere Feuerlösch-
ordnungen folgten in Wels in den Jahren 1749, 1823, 1839, 1849 und 1868. 

1724 Am Fronleichnamstag feuerte die Bürgergarde Schärding beim 4. Altar ein General-
Decharge (Salve). Ein glühender Patronenpfropfen fiel durch die offene Dachluke des Hauses Nr.
27, das einem Kaufmann gehörte, auf einen Sack mit Schießpulver: 32 Häuser wurden ein Raub der
Flammen. Auch Schloss Neuhaus.

1742 hat der Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar per Erlass vom 24. Dezember befohlen,
dass die Geheimnis umwitterte Satorformel als Vorbeugender Brandschutz auf hölzernen Tellern zu
verwenden ist. Diese Verordnung erregte schon damals Kopfschütteln. Sie wurde bald wieder zu-
rückgezogen. Noch 1862 wurde beim Brand einer Mühle in Landshut eine Tafel mit der Satorformel
ins Feuer geworfen. 
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Mit Zaubersprüchen wie der Satorformel (links) wollte man Brände bannen.



Die Satorformel ist ein Palindrom (Wort, das von hinten nach vorne gelesen das gleiche Wort
ergibt). Es handelt sich um eine Buchstabenkombination, deren Sinn, so sie jemals einen gehabt hat,
in Vergessenheit geriet. Wahrscheinlich ist die Satorformel nur ein Buchstabenarrangement, ohne
jede Bedeutung. Sie war schon in der Antike bekannt. Man fand sie auf einer Säule im vom Ausbruch
des Vesuvs zerstörten Pompeji.

1750, am 20. September brannten in Hallstatt 35 Häuser nieder. Auch das Hofspeicheramt,
wurde vernichtet. Vier Menschen kamen ums Leben, wertvolle Urkunden sind verbrannt. Die Brand-
ursache: Im Hause Keferböck, Hallstatt Nr. 1, versuchte eine Frau mit einem glühenden Holzscheit,
das sie in einen Kübel mit Asche steckte, die Kammer im Dachboden zu erwärmen. Heute sind die
Häuser, die ehedem ein Raub der Flammen wurden, rosa gefärbelt. Man kann sie sogar vom See her
erkennen. 

1774 Am 9. Mai Großbrand in Mondsee. Von 193 Häusern brannten 146 ab, auch das Stifts-
gebäude, drei Kirchen, die Armenseele-Kapelle und die Brücken über den Steinerbach und die
Zellerache. Der Schaden; 134.139 fl (Gulden). Schon in den Jahren 1275, 1285, 1310 und 1337 wurde
Mondsee von Großbränden verheert. 
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1782 Am 1. November erließ Kaiser Josef II. eine Feuerordnung, zunächst für die Haupt- und
Residenzstadt Wien, dann auch für das „offene“ Land. Jeder, im Besonderen die Handwerker, wurden
darin zur Hilfeleistung aufgefordert.

1783 Am 5. Dezember brannten in Zwettl a. d. Rodl sieben Häuser nieder. Die Brandursache:
Zwei Wirtstöchter gingen mit einer Laterne in den Dachboden, um sich als Nikolo zu verkleiden. Dabei
haben sie die Laterne umgestoßen. Sie fiel auf Werg, das sofort lichterloh brannte. Die Mädchen
erschraken und liefen davon. 

1786 erhielten die Feuerknechte in Wien eine Stadt-Livree (Uniform), bestehend aus einem
langen weißen Zwilchrock, einer langen weißen Hose ebenfalls aus Zwilch und einem Zylinder mit
dem Stadtwappen. Diese Livree fand bis 1854 Verwendung. 

1786 Auszug aus der Josephinischen
Feuerlöschordnung: „Um den traurigen, immer
sich so weit verbreitenden Folgen der ländlichen
Feuersbrünste so viel wie möglich Einhalt zu thun,
haben Wir es für nöthig befunden, für das offene
Land in Oesterreich ob der Enns eine Feuerlöschord-
nung festzusetzen, welche erstens die Verhinderung,
zweitens die baldige Entdeckung, drittens die
schleunige Löschung der Feuersbrünste, viertens
endlich die Vorsicht gegen die Folgen, welche nach
gelöschten Bränden sich ereignen können, zu ihrem
Hauptaugenmerke hat“. 

1795 am 12. Juli erlag der Sohn von Kaiser
Leopold II., Alexander Leopold, der Palatin (Stell-
vertreter des Königs) von Ungarn, im Alter von 23
Jahren, in Laxenburg den Verbrennungen, die er
bei der Vorbereitung eines Feuerwerkes zu Ehren
der Kaiserin erlitten hatte.

1800 Am 15. August hat ein Soldat, angeblich
beim Anzünden seiner Pfeife, das Schloss in Linz in Brand gesteckt. Das Landhaus und 62 Häuser der
Altstadt wurden ein Raub der Flammen. 

1800 Während der napoleonischen Kriege unterdrückten, erpressten und beraubten die fran-
zösischen Soldaten die Bevölkerung. Sie war durch die französische Besatzung so ausgepowert, dass
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die Leute mit Sägespänen das Mehl zum Brotbacken streckten.
Am 17. Dezember forderten sie vom Kloster in Ranshofen
80.000 (achtzigtausend!) Kommissbrote. Weil ihnen der Ruf
vorauseilte, dass sie sonst plündern und brandschatzen wür-
den, erhielten sie, was sie forderten.

1809 schoss das Lebzelter Marianndl in Schwaz einen französi-
schen Offizier vom Pferd. Als Revanche wurde Schwaz nieder-
gebrannt. Nur 40 von 400 Häusern blieben verschont. Obwohl
die Schwazer wussten, wer die Täterin war, wurde sie nicht 
verraten. Sie wurde nach der Tat in Sicherheit gebracht. Nach
dem Abzug der Bayern, die unter französischem Kommando
standen, kehrte sie nach Schwaz zurück und wurde als Heldin
gefeiert. 

1812 Um die Franzosen aus Moskau zu vertreiben, wurden in der
Nacht zum 15. September Brände gelegt. Zuvor hatte man die
Löschgeräte, u. a. 96 Spritzen, zerstört! Im brennenden Kreml geriet
Napoleon* mit Offizieren in eine lebensbedrohende Situation. –
Angeblich hat der Gouverneur von Moskau, Fürst Rostopschin,
Patrioten und Strafgefangenen den Befehl erteilt, Moskau anzuzün-
den, was er in seinen Memoiren bestritten hat. 9.151 Häuser brann-
ten nieder. Schon in der Nacht nach dem Einmarsch brachen in der
Vorstadt Petrowka Brände aus, die sich bis zum Roten Platz ausbreiteten.
Ein starker Wind förderte die Ausbreitung der Brände. Man glaubte, dass betrunkene
Franzosen die Brände verursacht hätten. 400 Brandleger wurden gefasst, die behaupte-
ten, auf Befehl gehandelt zu haben; sie wurden exekutiert.

*Napoleon an seine Frau, Marie Luise: „... diese Stadt hat 500 Paläste, schön wie der Elyseé-Palast, mit unglaublichem
Luxus ausgestattet. Seit vier Tagen zehren die Flammen daran. Da die kleinen Bürgerhäuser aus Holz gebaut sind, brennen
sie wie Zündhölzer. 200.000 gute Bürger sind verzweifelt und leben ohne Dach über dem Kopf.....“

1812 war in Steyr das „Tabaksaufen“ streng verboten. Wer in der Eisenstadt mit einer Pfeife
angetroffen wurde, dem wurde sie abgenommen und vor seinen Augen zerbrochen. Das Rauchen
wurde mit 24 Stunden im Arrest geahndet.

1817 hat Kaiser Franz I. angeordnet, dass das Maronibraten auf den Straßen, das Rauchen auf
hölzernen Brücken und zwischen den Marktbuden zu verbieten ist.

Wiener „Feuerknecht”
mit Stockspritze
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1828 Brandstifterin gehenkt. Am 19. August wurde nahe Braunau, auf der Richtstätte Diet-
furt, Magdalena Schönauer, alias Schimmelreiter Leni, aus Aspach, 50 Jahre alt, gehenkt. 10.000
Gaffer kamen zur letzten Hinrichtung im Bezirk Braunau. Sie hatte in den Gemeinden Aspach,
Mettmach, Polling, Geinberg, St. Georgen b. Obernberg, Altheim, Weng, Moosbach und Mining 34
Brände gelegt, dabei brannten 47 Häuser nieder. Sie hat außerdem noch die durch das Feuer abge-
lenkten Abbrändler bestohlen. 

1831 wurde in der k. k. Tabakfabrik in Schwaz die vermutlich erste Betriebsfeuerwehr 
Österreichs gegründet. Nach kürzlich aufgefundenen schriftlichen Unterlagen könnte es bereits
zuvor in der k. k. Tabakfabrik in Fürstenfeld eine Betriebsfeuerwehr gegeben haben. Dass in den
Tabakfabriken schon früh Betriebsfeuerwehren Eingang fanden, ergab sich durch die Risikobelastung
durch den Tabakstaub. 

1832 wurde die Pferdeeisenbahn eröffnet, die von Budweis nach Linz, später bis Gmunden führ-
te. Passagiere durften nur dann Pfeife rauchen, wenn von den Mitreisenden keine Einwände erhoben

Stadtbrand Moskau 1812



wurden und die Pfeife einen Deckel hatte, so dass kein Brand durch Funkenflug entstehen konnte.
Gegen geringes Entgelt konnte ein Passagier eine „ärarische Leihpfeife“ mit Deckel benützen. So
eine ist im Pferdeeisenbahnmuseum in Kerschbaum ausgestellt.

1834 kam es am 27. Juli in Vöcklabruck zu einem Brand, dem 17 Häuser zum Opfer fielen. Der
Schaden: 83.000 Gulden. Der Brand wurde von einem Häusler in Gampern für den Anna-Tag prophe-
zeit. So war es denn auch. Der Wahrsager wurde in Untersuchungshaft genommen, doch ihn traf
keine Schuld. 

1840 Am 2. Mai geriet in St. Pantaleon beim Krapfenbacken siedendes Fett in Brand, der
schnell ein Holzhaus nach dem anderen erfasste. Im Nu brannte der ganz Ort, der Kirchturm stürzte
ein und zertrümmerte das Schulgebäude, von 40 Häusern im Dorf brannten 37 nieder. Man sah, so die
Chronik, von den Häusern nur noch „Aschenhaufen und die Stubenöfen und hie und da eine
Stallmauer“. Nur fünf Anwesen am Rande des Ortes und der Pfarrhof blieben verschont. Viele
Bewohner St. Pantaleons befanden sich während des Brandes auf einer Wallfahrt in Bayern. Den
Wiederaufbau unterstützten die Nachbarorte tatkräftig. Sogar aus dem bayerischen Tittmoning und
Fridolfing sandte man Tuffsteine und Holzschindeln. Aus Franking und Haigermoos Nahrungsmittel.
Nach drei Jahren hatte man den Ort wieder aufgebaut.

1842 Am 8. Juli verheerte ein Großbrand Steyrdorf. 74 Häuser brannten nieder. 8 Menschen
kamen um. Der Schaden belief sich auf sagenhafte 551.591 Gulden!

1847 Am 19. November ist in der „Karlsruher Zeitung“, Folge 318, erstmals der Begriff
„Feuerwehr“ nachweisbar. Er scheint in Anlehnung an die damals übliche Land- bzw. Bürgerwehr
entstanden zu sein. Ob der Journalist dieses Wort erfunden oder ein damals, zumindest in einem klei-
nen Kreis gebräuchliches Wort verwendet hat, wird kaum eruiert werden können. Auch Magirus
wurde wiederholt die Wortschöpfung „Feuerwehr“ zugeschrieben. 

1848 wurden in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch Turner-Feuerwehren gegründet, die jedoch
1852 behördlich aufgelöst wurden. Erst die Verfassungsreform im Jahre 1862 ermöglichte es, dass
noch im selben Jahr die FF Bregenz, 1863 die Turner-Feuerwehren Feldkirch und Wels, ab 1866 eine
Reihe anderer Turner-Feuerwehren gegründet werden durften.

1849 wurde in Graz der Universitätsturnlehrer August Augustin mit dem Aufbau des Feuer-
löschwesens beauftragt, ehe mit Gemeinderatsbeschluss vom 18. Jänner 1853 eine 24 Mann starke
Berufsfeuerwehr gegründet wurde. Zuvor erfolgte die Brandbekämpfung durch „Brandhilfe-
scharen“, die sich primär aus Handwerkern rekrutierten. Diese Liste könnte man unendlich fortset-
zen. Dass man sich nicht schon früher zur Gründung Freiwilliger Feuerwehren durchringen konnte,
erscheint uns heute unbegreifbar.
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Alle brauchten, doch niemand wollte eine Feuerwehr 
Die Gründe: Ein organisiertes Feuerlöschwesen erschien unbedarft. Dass man anders als seit

Generationen praktiziert, Bränden Herr werden könnte, konnte sich niemand vorstellen. Die Obrigkeit
nicht, der Klerus, der auf die Leute einen großen Einfluss ausübte nicht, das Großbürgertum nicht,
die ländliche Bevölkerung auch nicht und die Zünfte schon gar nicht, die, wie in den Feuerlösch-
ordnungen seit Generationen bis ins Detail geregelt, sich bei Brandeinsätzen bewährt hatten und sich
daher großer Wertschätzung erfreuten. Die waren an einer Konkurrenz nicht interessiert. 

Wozu eine Feuerwehr? Es befand sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ohnedies in jedem grö-
ßeren Dorf, im Stadel des Pfarrhofes, beim Kirchenwirt oder im Geräteschuppen des Gemeindeamtes,
also in Objekten, zu denen sich jeder Zutritt zu verschaffen wusste, eine Handdruckspritze. Die zog
man mit Pferden oder schob sie mit vereinten Kräften zur Brandstatt. Laut Feuerordnung mussten in
jedem Haus Löscheimer aus gepichtem Stroh, Leinen, besser noch aus „Teufelshaut“ (Ochsenleder)
mit dem Namen des Besitzers, zumindest der Hausnummer (Markt- oder Stiftswappen) versehen,
Einreißhaken und Leitern für den Notfall griffbereit vorhanden sein. Im Einsatz hatte der Bürger-
meister oder ein „Dorfpascha” das Sagen. Abgesehen von gesetzlichen Auflagen und Verordnungen
packten alle zu, Frauen und Kinder bildeten Eimerketten. Damit, so glaubte man, wären alle takti-
schen und praktischen Möglichkeiten maximal ausgeschöpft.

Die Feuerwehrmänner galten als Revoluzzer
Die Revolution in den Jahren 1848/49 wirkte sich in unseren Kronländern hemmend

auf die Gründung freiwilliger Feuerwehren aus. Wegen ihrer sozialen Einstellung hielt
man die Turner für unsichere Kantonisten, die unter dem Deckmantel des Gemeinnutzes
staatsfeindliche Ziele verfolgen. Dieser Verdacht wurde durch die Revolution in den
Jahren 1848/49 noch erhärtet.

Das Gottesgnadentum, auf das sich der Adel und die Kirche immer berufen haben, wurde ab der
Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend in Frage gestellt. Der Adel, speziell die französische Aristo-
kratie, prasste und führte ein Lotterleben auf Kosten des rücksichtslos ausgebeuteten Dritten Standes.
Dies war der Anlass, dass der Mob am 14. Juli 1789 die Bastille stürmte und ein Blutbad unter den
Soldaten anrichteten, nachdem sie sich ergeben hatten! Danach begannen die Massenhinrichtungen,
die durch die Erfindung des Arztes Joseph Ignace Guillotin, nach dem dieses Gerät „Guillotine“,
benannt wird, beschleunigt werden konnten. Die Opfer waren in erster Linie Vertreter des Adels, des
Klerus und des Großbürgertums, egal ob sie sich etwas zu Schulden kommen ließen oder nicht.

Kaum hatte man das Entsetzen über den Blutrausch dieser Revolutionäre, die sogar die französi-
sche Königin, Maria Antoinette, eine Tochter Maria Theresias köpften, in Europa recht und schlecht
überwunden, als im Februar 1848, wiederum in Paris, die Revolution ausbrach, die aber im Gegensatz
zu den Jahren 1789 bis 1799 nicht auf Frankreich beschränkt blieb. Die revolutionären Schwerpunkte



in Österreich-Ungarn bildeten Wien und Budapest, aber
es gärte überall im Lande. Nicht zuletzt wegen der Ver-
teuerung der Lebensmittel, speziell des Brotes.

Am 17. März 1848 feierte man in Linz den Ausbruch
der Revolution mit einem Fackelzug! In Linz, St.
Martin/Mkrs., Leonfelden, Grammastetten, Oberkappel
und Leonfelden wurden von der aufgebrachten Menge
Zollbeamte misshandelt, in Steyr Geschäfte geplündert
und in Lambach haben die durch die Pferdeeisenbahn
brotlos gewordenen Schiffleute Bahnschienen entfernt.
Ebenso zwischen Mauthausen und Wartberg. Dort
waren es die Salzfuhrknechte. In Peilstein versuchte
man mit Gewalt die Kaufleute zum Senken der Preise zu
zwingen. Auch unter den Hallstätter Bergmännern kam
es zu Unruhen. Franz Stelzhamer (Hoamatgsang) hat am
21. August im Linzer Landesständischen Theater die
Revolution durch den Vortrag politischer Gedichte
gewürdigt.

Kaiser Ferdinand I., der 1835 seinem Vater Franz I.
auf den Thron folgte, flüchtete nach Innsbruck, kehrte

dann wieder nach Wien zurück, doch in Wien bahnte sich ein Bürgerkrieg an. Daraufhin flohen der
Kaiser und sein Hof nach Olmütz.

Die Revolution kam den Ungarn zupass, die schon lange das österreichische Joch abschütteln
wollten. Der Fortbestand des Hauses Habsburg hing an einem seidenen Faden. Der k. k.
Kriegsminister, Feldzeugmeister Theodor Graf Bailett v. Latour, der Truppen zur Bekämpfung der
Aufständischen nach Ungarn entsandt hatte, wurde am 6. Oktober 1848 in seinem Amt gelyncht,
seine Leiche an einen Laternenmast gehängt und dem Spott des Pöbels preisgegeben. Einheiten der
k. k. Armee verweigerten ihren Offizieren den Gehorsam. In Wien wurden Barrikaden errichtet.
Ungarische Truppen und Revolutionäre befanden sich im Marsch auf Wien. Ihre Vorhut konnte man
schon vom Turm des Stephansdomes sehen. Doch dann haben Alfred Fürst zu Windisch-Graetz und
Josef Graf Jellacic mit 70.000 Mann und 200 Kanonen das aufständische Wien eingeschlossen und in
Brand geschossen. 

Während der 48er-Revolution fanden in Wien 2.400 Menschen den Tod. Ebenfalls etwa 2.400
Revolutionäre kamen nach der Niederschlagung der Rebellion ins Gefängnis, 72 Todesurteile wurden
gefällt, 25 vollstreckt.
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Vor dem 15. Jahrhundert wurde der Hl. Florian
ohne Schaff und brennendem Haus dargestellt.
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Turnvater Jahn: Ein Patriot und Revoluzzer
Was hat das alles mit der Feuerwehr zu tun? Ausgerechnet die Turner, die sich nachhaltig für die

Gründung von Turner-Feuerwehren einsetzten und die Pioniere des freiwilligen Feuerwehrwesens
wurden, haben sich 1848 mit den Revolutionären solidarisiert. In Wien standen sie, unter ihnen der
Komponist des „Radetzky-Marsches“, Johann Strauß Vater, zusammen mit den Studenten der 
„Akademischen Legion“, darunter befanden sich auch junge Männer aus Linz, auf den Barrikaden und
nahmen die k. k. Soldaten unter Feuer.

Dies führte dazu, dass
der Kaiser in den Turnern,
die zur Gründung freiwilli-
ger Turner-Feuerwehren
drängten, einen Ausbund
subversiver Kräfte vermu-
tete, die getarnt als ge-
meinnütziger Verein, nur
darauf warten, um das
Haus Österreich zu stürzen
und die daher für Franz
Joseph eine eminente Ge-
fahr für den Fortbestand
des Regimes darstellten. 

Die Turner waren er-
klärte Anhänger des Turn-
vaters Jahn, der zwar ein
deutscher Patriot war,
aber, ohne es zu wollen,
auch ein wesentlicher
Protagonist der Revolution
des Jahres 1848. Die Stu-
denten und überhaupt die
jungen, intelligenten Leu-
te hassten die Privilegien,
die dem Adel, dem Klerus
und der besitzenden
Klasse vorbehalten waren. Die Turner waren der Obrigkeit aber auch wegen ihrer Deutsch-
tümelei äußerst suspekt. Bereits gegründete Turner-Feuerwehren wurden behördlich verboten und
aufgelöst. 

Der Turnvater Ludwig Jahn war zwar ein Patriot, wurde aber dennoch
eingekerkert. Auch seine Anhänger erschienen dem Kaiser suspekt.
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Großbrände wüteten wie eh und je
Immer wieder kam es zu Großbränden, die einen enormen Schaden anrichteten. Ganze Dörfer

und Märkte brannten in ständiger Wiederkehr bis auf die Grundmauern nieder. Weil trotz des selbst-
losen Einsatzes der Bevölkerung und der Zünfte dem Abfackeln von Haus und Hof nicht Paroli gebo-
ten werden konnte, erschien den Leuten am Ende doch jeder Ausweg aus dem Dilemma recht. Alles,
was in der Folge zur Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehren führte, lässt sich nicht mehr der Reihe
nach chronologisch aufzählen, denn es kam unabhängig und zeitgleich von einander zu Parallel-
entwicklungen. Dabei spielte das Innviertel, das bis 1779 und dann kurzzeitig während des
Napoleonischen Krieges zu Bayern gehörte, als „Transitland“ des deutschen Feuerwehrwesens eine
wichtige Vorreiterrolle. In Punkto Einführung Freiwilliger Feuerwehren lässt sich in Österreich-Ungarn
ein merkbares West-Ost-Gefälle feststellen. 

Auch nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehren kam es wegen mangelnder Ausbildung
und Ausrüstung noch oft zu Bränden, bei denen die Freiwillige Feuerwehr der Erwartungshaltung der
Bevölkerung nicht gerecht wurde. Die Feuerwehrmänner ernteten für selbstlosen Einsatz oft Spott
und Häme. Das führte manchmal zur Auflösung eben gegründeter Freiwilliger Feuerwehren. Noch
Jahrzehnte nach der Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehren kam es zu spektakulären Groß-
bränden Am 10. April 1892 brannten in Leonfelden 92 Häuser und 35 Scheunen nieder, am 7. Juni
1899 standen in Ottensheim 143 Häuser in Flammen, 9 Tote. Der letzte große Dorfbrand
Oberösterreichs ereignete sich hundert Jahre nach der Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehr
Österreichs, am 23. März 1951 in Schenkenfelden im Mühlkreis (30 Häuser, 2 Tote). 

Die Turner-Feuerwehren setzten sich durch
Die ersten Feuerwehren, die mit fortschrittlichen Ideen aufwarten konnten, waren die städti-

schen Turner-Feuerwehren, ihnen gehörten auch Söhne angesehener Bürger und Kaufleute an. Sie
waren sehr um die Verbesserung der Schlagkraft ihrer Wehren bemüht. Dabei kam es aber manchmal
zu Friktionen mit den Zünften. In Österreich wurden die Zünfte erst 1859 abgeschafft und die
Zunftfreiheit eingeführt (in Frankreich 1791, in Preußen 1811). Weil im urbanen Bereich die Brand-
bekämpfung jahrhundertelang den Zünften nach exakt geordnetem Reglement oblag, klammerten
sich die Gesellen und Meister, denen die Zunft heilig blieb, auch noch nach deren Abschaffung an
diesen gemeinnützigen Dienst, der durch Jahrhunderte wesentlich zur Reputation des ehrsamen
Handwerks beigetragen hatte.

Als in österreichischen Landen noch immer Wagner und Schmiede von Mal zu Mal größere und
schwerere Handdruckspritzen anfertigten, abgekupfert von ihnen als „Bestellmuster“ zur Verfügung ste-
henden Geräten, produzierte man in Deutschland längst leichte und handliche Spritzen und Hydro-
phore. Der Erfinder der Handspritze „light“ war Carl Metz, ihm kam anno 1848 die Revolution zugute.

Während sich die Revolution des Jahres 1848, die im Februar von Paris ausging und die im März
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auf das Großherzogtum Baden übergriff, sich in Österreich nachhaltig negativ auf die Entwicklung der
Freiwilligen Feuerwehren auswirkte, beflügelte sie das im Entstehen begriffene deutsche Feuer-
wehrwesen nachhaltig. Dabei spielte der „Feuerlöschrequisiten-Fabrikant“ Carl Peter Wilhelm Metz
(1818-1877) eine wichtige Rolle.

Ich weiß mir was Besseres, ich werde Schlosser
Carl Metz, der an der Entwicklung des österreichischen Feuerwehrwesen aktiv beteiligt war,

wurde am 5. August 1818 in Feudenheim bei Heidelberg geboren. Nach der Lehre wurde er
Werkführer der Badischen Staatsbahn, er gab aber seinen gut dotierten Posten auf und gründete, 24
Jahre jung, am 2. November 1842, eine Fabrik für hydraulische Maschinen sowie eine Eisen- und
Messinggießerei. Noch im selben Jahr begann Metz mit der Produktion von Kübel- und
Abprotzspritzen in Leichtbauweise, die man auf einer zweirädrigen Protze von zwei Männern, ohne
Mühe, an jede erforderliche Stelle schieben bzw. tragen konnte. 

Warum brennt Rastatt nicht?
Auf recht ungewöhnliche Weise bewährten sich die Feuerspritzen der Fa. Carl Metz: Im Jahre

1846 kaufte die Stadt Rastatt einige der kommoden Metz-Spritzen. Als preußische Truppen das 1848
von den badischen Freischärlern besetzte Rastatt belagerten, glaubten sie mit den schlecht ausge-
rüsteten Revoluzzern bald fertig werden zu können. Der Prinz Wilhelm von Preußen, als
„Kartätschenprinz“ ein Begriff geworden, konnte sich partout nicht erklären, warum er Rastatt, nicht
in Brand schießen konnte. Nachdem er einige Wochen später Rastatt dann doch erobert hatte, ging
er der Sache auf den Grund. Er fand heraus, dass die Rastätter immer, wenn ein Brand aufloderte, mit
ihren kleinen Abprotzspritzen sogleich den Entstehungsbrand gelöscht haben. Diese Spritzen erreg-
ten das Interesse des Prinzen. Es kam zu einer Begegnung mit beiden und Metz wurde mit einem
wohlwollenden Begleitschreiben nach Berlin geschickt.

Metz war in Punkto Vermarkten seiner Zeit um hundert Jahre voraus. Er liefert nicht nur die
Hardware, sondern er schult die Feuerwehrmänner auch in deren Anwendung. Metz wurde zum
Experten in der Brandbekämpfung und in allen Belangen des Feuerwehrwesens. Er war auch für jene
ein willfähriger Ansprechpartner, die nicht seine Kunden waren. Er war selbst ein passionierter
Feuerwehrmann und eine unangefochtene Autorität.

Die Turner-Prominenz pilgerte 1863 nach Leipzig
Am 2. August 1863 fand in Leipzig das 3. Deutsche Turnfest statt, an dem Mitglieder der Turn-

vereine Krems, Wiener Neustadt, St. Pölten, Klagenfurt und Mährisch-Ostrau teilnahmen. Weil man
sich in Klagenfurt mit der Gründung einer Feuerwehr trug, entsandte man den Turner Ferdinand
Jergitsch, für den die Begegnung mit Carl Metz zu einem Schlüsselerlebnis wurde. Nicht weniger
enthusiasmiert kehrten u. a. der Kremser Turnprofessor und spätere Landes-Feuerwehrkommandant
und Präsident des Österreichischen Reichs-Feuerwehrverbandes, Karl (Papa) Schneck, der Welser
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Rechtsanwalt, Bürgermeister, er war auch ein Mitglied des Reichsrates, Dr. Johann Schauer zurück,
der nach August Göllerich, von 1884 bis 1914, der zweite oberösterrei-chische Landes-Feuerwehr-
kommandant war. Unter den Leipzig-Pilgern befand sich auch der Turnprofessor Franz Thurner, der
1857, also nach Linz (1851) und Reichstadt in Böhmen (1853), die dritte Freiwillige Feuerwehr Öster-
reichs, die FF Innsbruck gründete und dem die dankbare Stadtgemeinde sogar ein Denkmal setzte,
das einzige in Österreich, das einem Feuerwehrmann gewidmet ist. Ferner waren in Leipzig mit dabei,
Josef Wedl (Niederösterreich), Julius Haagn (Salzburg), Alois Hueber und Josef Purgleitner
(Steiermark). 

1864 wurde die FF Klagenfurt gegründet und Ferdinand Jergitsch zu deren Kommandanten
gewählt. Als Gerätefabrikant kam für ihn niemand anderer in Frage als Metz. Es ist kein Zufall, dass
auch Dr. Schauer (FF Wels), Beda Weinmann (Salzburg), Franz Thurner (FF Innsbruck) und Dr.
Moritz Weitlof (FF Krems) Kunden der Fa. Metz wurden. Metz konnte es sich leisten, in den österrei-
chischen Feuerwehrzeitungen nicht zu inserieren, die Mundpropaganda der österreichischen Feuer-
wehrmänner kostete ihm keinen Kreuzer und sie überzeugte mehr als Annoncen. 

Als in Österreich die erste FF gegründet wurde, gab es im Deutschen Reich bereits 28 Freiwillige
Feuerwehren. Im Buch „Der siegreiche Einzug des deutschen Feuerwehrwesens von Bayern nach
Salzburg“ 1904 verfasst vom Oberlehrer und Gründer der „Salzburger Feuerwehr-Zeitung“ Franz
Josef Hlawna, heißt es: „Das freiwillige Feuerwehrwesen ist eine kerndeutsche Sache, die ein halbes
Jahrhundert Bestandzeit hinter sich hat und im ersten Dezennium ihres Aufschwunges vorwiegend die
süddeutschen Länder Bayern, Sachsen Württemberg und Baden zum Ausgangspunkt hatte, von wo aus
es rasch in Böhmen, Oesterreich* ob und unter der Enns (Ober- und Niederösterreich), so auch 1864 im
Salzburgischen Eingang fand, nachdem in der bayerischen Stadt Laufen (vier Jahre zuvor) eine frei-
willige Feuerwehr errichtet worden ist“. 

*Bis um 1900 war die Schreibweise „Oesterreich“ üblich. Auch bezüglich der verschiedenen Feuerwehrverbände und
Organisationsstrukturen formulierte man nicht einheitlich. Der Berichterstatter hält sich jeweils an die ihm zur
Verfügung stehenden Berichte.

Wenngleich damals noch in vielen Bereichen spezielle Kenntnisse ängstlich gehütete Reservate*
waren, hatte man bezüglich der erfolgreichen Brandbekämpfung keine Berührungsängste. Man half
einander, so gut man es vermochte. Es entstanden auf österreichischem Boden Feuerwehren nach
deutschem Muster. So zum Beispiel in Oberndorf. 

„Eine wirklich existierende, leibhaftige Feuerwehr“ 
Zu den Kräften, die zur Gründung von Freiwilligen Feuerwehren in Österreich animierten, gehör-

ten die Gründer der bayerischen FF Laufen, Anton und Ignaz Föckerer. Ignaz Föckerer erstellte die
Feuerlöschregeln und Dr. Kapff das Dienstreglement. Beides veröffentlichten sie in einem hand-
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lichen Büchl, das auch im Salzburgischen Absatz fand. Laufen liegt, nur durch die Salzach getrennt,
das österreichische Oberndorf gegenüber. Beflügelt vom Erfolg der FF Laufen und dem Ansehen,
dessen sich Ignaz Föckerer im Lande erfreute, wurde 1864 auch in Oberndorf eine Freiwillige
Feuerwehr gegründet, mit Föckerer als Paten. Innerhalb kürzester Zeit herrschte das beste
Einvernehmen unter den beiden Feuerwehren. So auch mit dem Turnlehrer Beda Weinmann, aus
dessen Turnerfeuerwehr die FF Salzburg hervorgegangen ist. Am 1. Oktober 1865 fanden sich
Tausende, unter ihnen der Landeschef Eduard Graf Taaffe*, der Bürgermeister R. v. Mertens und
der Polizeidirektor Merbeller auf dem Griesplatz in Salzburg ein, um „endlich eine wirklich existie-
rende und leibhaftige Feuerwehr zu sehen und die Verrichtungen und Leistungen“ (so die
„Salzburger Zeitung“ am 7. Oktober), der Stadt-Feuerwehr Laufen und die Markt-Feuerwehr

Oberndorf zu bestaunen. Was die 29 Mann der FF Laufen und 15 Feuerwehrmänner der FF Oberndorf
„so vorzüglich und überraschend und zugleich überzeugend boten („Salzburger Zeitung“), ließ den
Wunsch nach baldiger Errichtung einer Feuerwehr in Salzburg laut werden“.

*1926 ging im Schloss Ellischau, Böhmen, die Bibliothek des Grafen Eduard Taaffe in Flammen auf. Dabei könnten
Geheimdokumente über den Fall Mayerling vernichtet worden sein. Graf Taaffe (1833-1895) war Landespräsident
von Salzburg, Statthalter in Oberösterreich, Innenminister, Ministerpräsident und ein enger Vertrauter Kaiser Franz
Josephs, der Taaffe mit der Verwahrung der Akten betreffend der Causa Erzherzog Rudolf – Baronin Mary Vetsera
betraut hat.

Zwischen 1865 und 1881 wurden im Bundesland Salzburg 31 Freiwillige Feuerwehren gegrün-
det. Die entlang der Salzach bildeten auf Veranlassung des Kommandanten der FF Laufen, Ignaz
Föckerer, einen Fünferausschuss zur Gründung des „Verbandes der Salzachgau-Feuerwehren“
bestehend aus bayerischen und österreichischen FF. Die konstituierende Versammlung fand am 18.
Oktober 1865 statt. 

In erster Linie ging es um die Nachbarschaftshilfe im Nahbereich des Grenzraumes und um einen
grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch. Fazit: Der vom Anfang an kameradschaftliche Kontakt
der österreichischen zu den bayerischen Feuerwehren erstreckte sich nicht nur auf den Salzachgau,
sondern entwickelte sich entlang der deutsch-österreichischen Grenze. Dem kam zupass, dass das
Kronland Salzburg und das Innviertel bis 1816 bayerisch waren und sich Bayern verbunden fühlten.
Die Innviertler betrachteten nicht Linz, sondern Passau als ihre „Landeshauptstadt“, Linz war für sie
der Sitz der unbeliebten Behörde. Ihre Devise lautete bis zum Ersten Weltkrieg „Liaba bairisch steribn
ois estarreichisch vaderibn“.

Ehren-Stadtbrandrat Josef Aschenbrenner verwies kürzlich im „Historischen Feuerwehrzeug-
haus St. Florian” auf den 23. September 1867, als in Passau der niederbayerische Feuerwehrverband
gegründet wurde, dem damals 19 bayerische und auch drei österreichische FF, Linz, Ried und Brau-
nau, angehörten. 
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Die guten Erfahrungen, die man im süddeutschen Raum mit Freiwilligen Feuer-
wehren machte, haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Bevölkerung nicht nur im
Kronland „Ob der Enns“ reif für die Freiwillige Feuerwehr geworden ist!
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