
Überlingens K am pf gegen das Feuer 
in vergangenen Jahrhunderten

Von W alter Lebek.

Der Kam pf gegen das Feuer war während des ganzen M ittelalters 
und noch bis in die M itte des 19. Jahrhunderts einer der schwersten, den 
die Menschheit auszufechten hatte, ja er war so schwer, daß er dem 
Kampfe gegen feindliche Heere gleichgesetzt wurde. Die Lösdimittel 
waren sehr primitiv, so daß es fast unmöglich war, einen Brand, der eine 
gewisse Größe erreicht hatte, zu löschen. Es w ar damals technisch ein
fach ausgeschlossen, die Wassermengen, die zum Löschen eines ausgedehn
ten Brandherdes notwendig sind, an das Feuer heranzubringen. Das 
einzige M ittel w ar der Feuereimer, unterstützt vielleicht noch vom W as
serwagen; und das war eben nicht hinreichend. W ohl bestanden in den 
Städten schon seit langer Zeit Wasserleitungen aus hölzernen Röhren; 
Zapfstellen gab es aber kaum, das Wasser lief in offene Becken, die als 
Brunnen gleichzeitig zum T ränken des Viehs, zur Befriedigung des W as
serbedarfs im H aushalt und auch zum Schmucke des Straßenbildes dien
ten. Aus den Trögen m ußte das Löschwasser geschöpft werden, soweit 
nicht Teiche und Bäche zur Verfügung standen. Der Zufluß zu den Brun
nen w ar wegen der naturgemäß engen Rohre, die auch keinen stärkeren 
Druck aushielten, gering, so daß das Wasser bei erheblichem Bedarf bald 
verbraucht war und also bei größeren Bränden oft Wassermangel ein
getreten sein mag. D azu kommt, daß es bei der damaligen Nachrichten
übermittlung natürlich auch eine ziemlich lange Zeit dauerte^ bis ie 
Löschmannschaften m it ihren Geräten auf dem Brandplatze eintreffen 
konnten, und inzwischen nahm das Feuer einen immer größeren Um
fang an.

Der Schulmeister Johann Georg Schinbain spendet in seiner, im Jahre 
1597 erschienenen „Beschreibung der Reichsstadt Überlingen der da
maligen Löschorganisation großes Lob. Er schreibt: „Es fehlen auch nicht 
Gerätschaften zum Löschen brennender Häuser oder bei zündendem 
Blitz, als da sind: Feuerleitern, Brandhaken, leichte W agen, Wasser
eimer, Schaufeln, Gabeln und überhaupt alles, was für solche N o t und 
Gefahr gebraucht wird. Die aus der Bürgerschaft abgeordneten Feuer
wehrleute sind keineswegs säumig, sondern auf den leisesten W ink der 
H auptleute schnellstens bereit, den Nachbarn oder auch anderen Bedroh
ten zu H ilfe zu eilen, im N otfälle auch von der Wasserseite her auf


