
ROSMARIE AUER

Die Feuerschutzordnung des Lindauer 
Heilig-Geist-Spitals 
aus dem Jahre 1748

„alsobalden Lerm machen und Feurio schreyen"

Außer Seuchen war seit alters nichts so gefürchtet wie Brände, 
beiden stand m an fast wehrlos gegenüber. Jahrhundertelang.

Dreimal m ussten die Inselstädter Anfang des 18. Jahrhunderts 
Stadtbrände erdulden. 1720 brannte es heftig in der Fischergasse 
rund um  das städtische Zeughaus (heute Maxhof) und in der 
östlichen Schmiedgasse. 1723 schlug ein Blitz, ein „heißer Strahl", 
m it mächtigem Donner in den damals noch fast 70 Meter hohen 
Stiftskirchenturm und setzte die Turmspitze in Brand. Davon 
berichten eine im M useum verwahrte Tuschzeichnung1 und ein 
Bericht im Archiv des Heilig-Geist-Spitals2.

Durch Feurio-Rufe und Trommelwirbel aufgeschreckt, eilten 
alle nach genauem Plan eingeteilten M änner mit ihren ledernen 
Wasserkübeln zum  Brandort, während die gesondert zum 
Brandschutz bestellten Kaminfeger, M aurer und Zimmerleute 
aus dem Depot im Spital eiligst Feuerleitern, Äxte und Laternen 
holten, um  sich im stockdunklen Turm  zum Brand vorzuarbei
ten. Auch die nach dem Brand in der Fischergasse im Jahre 1720 
angeschaffte Feuerspritze rollte an, und zwölf Mann pum pten 
auf Kommando eines Obmanns das aus dem See herbei ge
schleppte Wasser bis ins siebte Turmgeschoss. Druckwasserlei
tungen und Hydranten waren noch lange Jahrzehnte unbe
kannt.

Sogar Milch und Wein aus den Spitalkellem füllten sie in den 
Trog. Allerdings, so berichtet die Chronik, sei der Wein des Jah
res 1722, im m erhin etwa 400 000 Liter, von m inderer Qualität 
gewesen. Die von zwölf M ännern bediente Pumpspritze ist die 
erste und älteste Lindauer Feuerwehrspritze, von der wir ein Bild 
besitzen.

Der Stiftskirchenbrand von 1723. Kolorierte Tuschzeichnung.
(Stadtmuseum Lindau G. I. p. p. 201)
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