
Brandschutz und Feuerwehr im 17. Jahrhundert 
in Neuburg an der Donau

In  den  dicht  bebauten,  mittelalterlichen  Städten,  wo  in  den  Häusern  und 
Werkstätten zum Beleuchten,  Kochen und Heizen noch sehr viel mit  offenem 
Feuerhantiert  wurde und in  denen viele  Dächer  aus Stroh bestanden,  war die 
Verhütung  von  Bränden  und  die  Organisation  des  Feuermelde-  und 
Löschdienstes  ein  ganz  besonders  wichtiges  Anliegen.  Die  Magistrate  haben 
daher schon sehr früh bauliche Vorschriften zur Verhütung von Bränden sowie 
Feuerordnungen zur Organisation der Feuerwehr erlassen. Dennoch ist es immer 
wieder zu verheerenden Bränden gekommen, denen vielerorts ganze Stadtviertel 
zum Opfer gefallen sind.

Auch in Neuburg hat es am 8. Mai 1555 einen großen Stadtbrand gegeben1: Das 
Feuer brach nachmittags um vier Uhr bei den Prielhöfen, also an der heutigen 
Luitpoldstrasse,  im Hause  des  Schäfflers  Christoph  Krätzler  aus.  Er  war  bei 
seinen Nachbarn und hatte  seine kleinen  Kinder allein  gelassen,  die mit  dem 
Herdfeuer  spielten  und  so  den  Brand  auslösten,  der  wegen  des  heftigen 
Ostwindes einen Holzstoß in einem benachbarten Garten erfasste und dann mit 
umherfliegenden,  brennenden  Gegenständen  die  angrenzenden,  teilweise 
strohgedeckten Häuser in Brand steckte. Das Feuer brach daraufhin an mehreren 
Stellen  zugleich  aus  und  breitete  sich  über  die  Richtgasse  (heutige 
Theresienstrasse)  in  die  Obere  Gasse  und  Siechengasse,  also  zur  heutigen 
Fünfzehner- und Donauwörther Strasse aus. Es wütete mit solcher Gewalt, dass 
binnen einer  halben Stunde 70 Häuser in  Flammen standen und nur ein  paar 
Anwesen vor dem Oberen Tor verschont geblieben sind.

Obwohl Personen nicht zu Schaden kamen, konnte doch nur ein sehr geringer 
Teil des Hausrats und ein Teil des Viehs gerettet werden, so dass viele Bewohner 
ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Die Geschädigten, die ja damals noch 
keine  Brandversicherung  kannten,  waren  auf  die  Hilfe  von  Verwandten, 
Nachbarn  und  Freunden  und  vor  allem  auf  die  Unterstützung  der  Obrigkeit 
angewiesen,  die  auch durch Geld-  und Getreidespenden und vor  allem durch 
Bereitstellung  von  Baumaterial  für  den  Wiederaufbau  der  Häuser  erfolgt  ist. 
Pfalzgraf  Ottheinrich  machte  seine  Unterstützung  allerdings  davon  abhängig, 
dass  die  Besitzer  bereit  sein  sollten,  sich  in  der  damals  noch  sehr  dünn 
besiedelten  unteren  Vorstadt  anzusiedeln.  Diese  haben  sich  dagegen  erbittert 
gewehrt: Sie wendeten ein, dass ein völliger Neubau viel zu teuer wäre, weil sie 
an Ort und Stelle nicht nur das Grundstück besäßen, sondern auch die stehen 
gebliebenen Keller und Fundamente wieder verwenden könnten. In der unteren 
Vorstadt  habe  man  nichts  als  Schaden  zu  besorgen,  weil  man  wegen  der 
ständigen  Güsse   und  Hochwasser  kein  Getreide  trocken  aufbewahren  und 
keinen Keller graben könne.

Pfalzgraf Ottheinrich hat aber auf seinem Vorhaben, die Besiedlung der unteren 
Vorstadt  zu  verstärken  bestanden  und  hat  sich  auch  wenigstens  teilweise 
durchgesetzt.  Ein  Teil  der  Abgebrannten  wurde  offenbar  in  der  Weihergasse 
(heutige  Eybstrasse)  angesiedelt,  wo  die  dort  vorhandene  Lache  zu  diesem 
Zweck abgeleitet und ausgetrocknet wurde. Bei den Neubauten wurde dann auch 
1 NK 5 (1839), S. 9-13, 25-29.



angeordnet, zur Eindeckung Ziegel zu verwenden, so dass wir diesem Umstand 
unser heutiges, durch Ziegeldächer geprägtes Altstadtbild verdanken.

Die Organisation einer schlagkräftigen Feuerwehr sowie des Wachtdienstes der 
Bürgerwehr  verdanken  wir  noch eine  andere  Einrichtung:  Die  Einteilung  der 
Stadt in Viertel, die mit den Buchstaben „A“ bis „D“ bezeichnet worden sind. 
Bei  der  Einführung von Hausnummern im 19.  Jahrhundert  wurde diese dann 
übernommen; die Anwesen wurden in der oberen Stadt mit „A“, in der oberen 
Vorstadt  und  im  Brandl  bis  zur  Franziskanerstrasse  mit  „B“,  in  der  unteren 
Vorstadt vom Donauufer bis zur Rosen-, Schießhaus- und Sternstrasse mit „C“ 
und schließlich im Restbereich südlich der Rosenstrasse, am Oswaldplatz und 
Letten mit „D“ durchnumeriert2. Jedem dieser Stadtteile stand, wie wir aus der 
städtischen Feuerordnung von 1565 ersehen3, ein Viertelmeister vor, der für die 
Organisation der Feuerlöschtrupps zuständig war. Auch im Ratsprotokoll vom 7. 
Dezember 1613 lesen wir4, dass die in der Feuerordnung bezeichnete Einteilung 
den Viertelmeistern übergeben wurde, wobei sie der Magistrat zur Einhaltung 
der Brandschutzordnung ermahnte.

In  der  städtischen  Feuerordnung  von  15653) waren  bereits  die  wesentlichen 
Bestimmungen enthalten, die dann auch in späteren Verordnungen immer wieder 
erneuert und präzisiert wurden. So waren die Bewohner der Vorstädte für den 
Fall eines Brandes bei Androhung von Strafe verpflichtet, „zum Feuer zu eilen 
und auf das beste und treulich retten zu helfen“, wobei sie auch ihre „Weiber, 
Ehalten  und  Buben  mit  Wassergeschirren  und  nassen  Tüchern  versehen“ 
mitzubringen  und  dem  Befehl  des  jeweiligen  Viertelmeisters  zu  unterstellen 
hatten.  Die  Viertelmeister  mit  ihren  Leuten  waren  verpflichtet 
Löschvorrichtungen,  wie  lederne  Eimer  und  Feuerhaken  zum  Brandplatz  zu 
bringen. Sie waren berechtigt, Bürgern die sich weigerten, Pferde, Wagen oder 
Karren zwangsweise wegzunehmen.  Andererseits  gab es für die  Hilfswilligen 
auch  einen  gewissen  Ansporn:  Derjenige,  der  das  erste  Wasserfass  zum 
Brandherd brachte, erhielt einen Gulden Belohnung, der zweite zwanzig Kreuzer 
und auch die  Person,  die  das  Feuer  als  erste  gemeldet  hatte,  sollte  mit  zehn 
Kreuzern bedacht werden.

Zur Verhütung von Bränden war es verboten, größere Mengen Holz im Haus zu 
haben.  Dieses  musste  zu  eigens  bei  den  Vorstädten  ausgewiesenen 
Holzlagerplätzen gebracht werden. Auch die Flachs- und Hanfbearbeitung wurde 
in der oberen Stadt ganz und in den Vorstädten in den Häusern und Backöfen 
verboten.  Hierfür  sollten  abseits  von  den  Häusern  eigene  Anlagen  errichtet 
werden.  Für  alle  Feuerstätten  in  der  Stadt  war  bereits  eine  regelmäßige 
Feuerbeschau  vorgesehen.  Bis  zur  Abstellung  von  vorgefundenen  Mängeln 
konnte  deren  Benutzung  untersagt  werden.  Außerdem  wurde  ein  Bußgeld 
verhängt. Bestraft wurde übrigens auch der, bei dem wegen Fahrlässigkeit ein 
Brand ausgebrochen war.

Eine wichtige Vorsorge war es, im Brandfalle genügend Wasser zur Verfügung 
zu  haben:  Im Kloster  waren  zwei  mit  Wasserfässern  gefüllte  Karren  ständig 
vorhanden und auch die Bierbrauer, Weinschenken, Bäcker und Metzger sowie 

2 Siehe Katasterplan der Stadt Neuburg an der Donau von 1817.
3 NK 10(1844), S. 85-88 (Abdruck der Feuerordnung vom Montag nach St. Veitstag 1565).
4 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 7.12.1613, S. 65b.



die Lohnkutscher hatten über Nacht je einen Karren mit Wasser in Bereitschaft 
zu halten. Darüber hinaus waren auch alle übrigen Bürger verpflichtet lederne 
Löscheimer sowie zwei große Schaff Wasser Tag und Nacht vorrätig zu haben 
und diejenigen, die bei ihren Häusern Brunnen besaßen sollten mit Schöpfzeug 
genügend  versehen  sein.  Im  Brandfall  mussten   dann  auch  die  Bader  ihre 
Wannen  und  Eimer  vor  die  Türe  bringen  und  für  den  Löscheinsatz  in 
Bereitschaft  halten.  Für  einen  eventuellen  Verlust  wurden sie  vom Magistrat 
entschädigt.

Auch  kleinere  Feuerspritzen  wurden  bereits  verwendet:  So  waren  die 
Weinschenken,  Bäcker  und  Metzger  verpflichtet,  je  eine  Feuerspritze  aus 
Messing bei ihren Häusern aufzubewahren und in funktionsfähigem Zustand zu 
erhalten.  In  den  Vorstädten  gab  es  noch  viele  Häuser  und  Stallungen  mit 
Strohdächern.  Die Besitzer dieser Anwesen mussten lange Leitern mit  langen 
Stangen und Tüchern  vorrätig  halten,  damit  mit  diesen  das  Strohdach  feucht 
gehalten oder der Brand erstickt werden konnte.

Hat  es  dann  doch  wieder  einmal  gebrannt,  ist  es  offenbar  dennoch  zu 
Schwierigkeiten  gekommen,  welche  die  Obrigkeit  dann  zu  weiteren 
Anordnungen und Ermahnungen veranlasst haben. So ist am 11. November 1613 
bei  der  Feier  zur  Heimholung  des  neu  vermählten  Pfalzgrafen  Wolfgang 
Wilhelm und seiner Gemahlin Magdalena von Bayern nach einem Feuerwerk, 
das der Bischof von Eichstätt zu Ehren der Brautleute bestellt hatte, das Gasthaus 
von Kaspar Hägelin abgebrannt, wodurch wie im Ratsprotokoll vermerkt, „bei 
allem Volk ein großer Schrecken entstanden ist“5. Am 16. November wurde dann 
vom Hofrat  die  Räumung  der  Brandstätte  und  getrennte  Lagerung  der  noch 
verwendbaren  Balken  und  Steine  bei  100  Talern  Strafe  angeordnet.  Hierzu 
wurden  aus  den  umliegenden  Dörfern  20  und  aus  der  Stadt  nochmals  14 
Personen  sowie  einige  Scharwerksfuhren  der  Priel-  und  Kammerbauern 
abgeordnet. Die Verpflichteten erhielten vom Stadtmagistrat  pro Tag für zwei 
Kreuzer  Brot  oder  diesen  Betrag  bar  ausbezahlt.  Die  Überwachung  und 
Auszahlung  erfolgte  durch  den  städtischen  Rechnungsverwalter,  der  eine 
Abrechnung wegen einer möglichen späteren Rückforderung der entstandenen 
Unkosten anzufertigen hatte und für seine Bemühung 12 Kreuzer erhalten hat6.

Als nächstes war man besorgt, den Bürgern die Feuerordnung neu einzuschärfen 
und hat  hierzu  am 21.11.  eine  Bürgerversammlung einberufen,  die  wegen zu 
geringer  Beteiligung  dann  allerdings  am  23.11.  wiederholt  werden  musste7. 
Weiterhin bemühte man sich um eine bessere Unterbringung des Feuerwagens, 
der trotz Protest des Eigentümers Wilhelm Hartmann in der Reihe zwischen dem 
Rathaus  und  der  sog.  Kölbischen  Behausung  untergebracht  wurde8.  Danach 
wurde  eine  Besichtigung   der  Feuerstätten  sowie  die  Zurichtung  des 
Feuerwagens, eine Räumung der Brunnen und die Abschaffung des Brennholzes 
in den Häusern angeordnet9.

Eine  Gelegenheit  zur  Überprüfung  der  Feuersicherheit  waren  auch  die 
regelmäßigen  Ehaftstage,  bei  denen  eine  vom  Landesherrn  eingesetzte 
5 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 11.11.1613, S. 60a.
6 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 16.11.1613, S. 60b - 61a.
7 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 21. und 23.11.1613, S. 62b - 63a.
8 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 24.11.1613, S. 63b.
9 Ratsprotokoll 1613/14, Eintragung vom 19.1.1614, S. 70ab.



Kommission aus fürstlichen Räten die gesamte städtische Verwaltung und ihre 
Einrichtungen überprüfte und hierzu auch die Zunftvorsteher befragte. Bei einer 
solchen Überprüfung, die am 5.  März 1686 von Hofratslicentiat  Wieser,  dem 
Vizedirektorlicentiat  Selcher  und  dem  Landvogt  Baron  v.  Giese  sowie  in 
Anwesenheit des Stadtvogts Johann Jakob Schmidt, der Bürgermeister und des 
INNEREN  Rats  stattgefunden  hat,  wurde  zum  Brandschutz  folgendes 
angeordnet10:

 Das Heu, Stroh und Holz soll an sicheren Orten ohne Feuerstätten verwahrt 
werden. Dort und in den Gassen soll man nur Laternen aber keinen Kienspan 
zur Beleuchtung verwenden.

 Die Kamine und Rauchfänge sind vom Kaminfeger pro Quartal zu räumen. 
Dieser wurde angewiesen,  die Kamine „fein fleißig zu fegen,  damit  keine 
Feuersbrunst  entsteht  und  auch  keine  schlechten  Buben  zu  gebrauchen, 
sondern nach tauglichen Gesellen zu trachten11“.

 Das Dörren von Hanf oder Flachs in den Stuben wurde bei Strafe verboten. 
An sicheren Orten sind Dörröfen einzurichten.

 Die Brauereien wurden bei Strafe angewiesen, beständig die Fässer auf den 
Wasserkarren mit Wasser gefüllt zu halten, damit man sich dieser im Notfall 
bedienen kann.

 Bürgermeister und Rat sollen die in der Feuerordnung vorgesehene Anzahl 
von Feuerkisten anfertigen lassen und je drei beim Oberen Tor, am Spital 
und beim Anwesen der Frau Silbermann in Bereitschaft halten.

 Auch sollen sie ehestens eine Überprüfung bei den Bürgern vornehmen, ob 
bei  jedem  Anwesen  der  in  der  Feuerordnung  genannte  lederne  Eimer 
vorhanden ist. Fehlende sollen sie bei den Sattlern anfertigen lassen und sie 
den betreffenden Bürgern gegen Kostenersatz aushändigen.

 Es sollen sechs Pechpfannen, die man in die Erde stecken kann, angefertigt 
und beim Stadtbauamt im Zwinger samt Zubehör aufgestellt werden, damit 
man  sie  an  der  Donaulände  oder  sonst  bei  Bedarf  gebrauchen  kann. 
Außerdem  sollen  die  in  der  Feuerordnung  vorgesehenen  acht 
Lederschöpfeimer angeschafft werden.

 Im Falle einer Feuersbrunst soll die Brandstelle von einer Mannschaft besetzt 
und  die  unnützen  Zuschauer,  welche  die  Löscharbeiten  nur  behindern, 
entfernt  werden.  Durchgelassen  sollen  nur  die  zum Einsatz  abgeordneten 
Personen  oder  die  werden,  die  etwas  zum Löschen und zur  Rettung  von 
Personen und Hausrat beitragen können.

 Bürgermeister  und Rat sollen die im Zeughaus befindliche Feuerspritze in 
Verwahr nehmen, damit man sie im Fall der Not bei Hand hat.

 Die Aufbewahrung von Brennholz in den Häusern soll verboten werden. Zur 
Lagerung soll bei der Sauschwemm ein Holzlagerplatz mit einem Häuschen 
für den Holzmesser errichtet werden.

Schließlich wurde bei dieser Gelegenheit dann noch eine von Kurfürst Philipp 
Wilhelm erlassene Ordnung verlesen, „wie man in fürfallender Not bei gemeiner 
Stadt Neuburg das Feuer am ehesten retten,  löschen und daraus entstandenen 
Schaden fürkommen möchte12“.

10 Stadtarchiv Neuburg an der Donau, Akten Nr. 4, Neuburgische Ehehafft Ao 1686 - 1719.
11 Wie vor.
12 Wie vor, Feuerordnung Kurfürst Philipp Wilhelms von 1686.



Feuersirenen  hat  es  damals  natürlich  noch  nicht  gegeben.  Die  Meldung  von 
Bränden war  Sache  der  Stadtwache  und vor  allem des  Stadttürmers,  der  mit 
seinen Gesellen Tag und Nach auf dem Peterskirchenturm wachte und mit der 
Sturmglocke oder dem Horn sowie in Richtung des Feuers ausgesteckter Fahne 
die Alarmierung durchzuführen hatte13.

Wie wir aus der städtischen Feuerordnung von 1565 ersehen haben, war zum 
Lösch- und Rettungsdienst immer schon mindestens jeder männliche Einwohner 
verpflichtet. Sogar die Adeligen und fürstlichen Beamten mussten ihr Personal in 
solchen Fällen zur Verfügung stellen. Aus dieser, bis in unsere Zeit bestehenden 
Pflicht resultiert die Feuerschutzabgabe, welche die Stadt heute noch von jedem 
Bürger  erheben  kann,  der  nicht  bei  der  Feuerwehr  mitarbeitet.  Neben  dieser 
allgemeinen  Verpflichtung  wurden  aber  bestimmte  Gewerbe  und  Zünfte  zur 
Vorhaltung  von  Löscheinrichtungen  und  zum  Löschdienst  besonders 
herangezogen14.  Neben den bereits  in der städtischen Feuerordnung von 1565 
genannten Verpflichtungen, Wasserkarren, Wannen und Eimer in Bereitschaft zu 
halten,  waren  für  einzelne  Zünfte  nach  der  Feuerordnung  Kurfürst  Philipp 
Wilhelms von 1686 noch weitere spezielle Pflichten vorgesehen:

So waren die Fischer verpflichtet,  an der Lände in der Unteren Stadt und im 
Brandl das Wasserschöpfen zu organisieren und im Winter das Eis aufzubrechen. 
Zur  Anlegung  und  Besteigung  der  Feuerleitern  waren  die  Sporer, 
Büchsenmacher,  Wagner,  Hafner, Metzger  und Bäcker besonders verpflichtet, 
während die  Lederer  und Weißgerber  die  Feuerpfannen zur  Beleuchtung  des 
Brandplatzes während der Nacht zu beaufsichtigen hatten und die Barbiere und 
Bader sich zur Erste-Hilfe-Leistung bei Brandverletzungen in Bereitschaft halten 
mussten. Die Maurer und Zimmerer sowie überhaupt alle Bauhandwerker waren 
schließlich  besonders  zu  den  Lösch-  und  etwa  anfallenden  Abbrucharbeiten 
verpflichtet. Um einen Schutzstreifen bei einem Großfeuer anzulegen, waren sie 
ohne weiteres befugt, ein benachbartes Haus abzubrechen, was der Eigentümer 
dann dulden musste. 

Besonderes Augenmerk richtete man im Brandfall auf die Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung. War ein Feuer ausgebrochen, hatte sich die Bürgerwehr 
und die  hauptamtliche  Stadtwache bei  ihren Sammelplätzen,  beziehungsweise 
am jeweiligen Dienstort einzufinden. Sodann wurden alle Tore geschlossen und 
die  Stadtmauer  besetzt.  Außer  den  Löschmannschaften  wurde  niemand  mehr 
aus- und eingelassen. Verstärkte Streifen achteten in der Stadt auf verdächtige 
Personen  und  eventuelle  Diebe  oder  Plünderer.  Auch  die  Beamten  der 
verschiedenen städtischen und staatlichen Behörden hatten sich in ihren Ämtern 
einzufinden und für etwaige Dienstleistungen bereit zu halten. Die Brandstelle 
wurde  durch  eine  eigene  Wachmannschaft  unter  dem  Kommando  des 
Viertelmeisters abgesperrt.

Bei  allen  Vorkehrungen  war  man  doch niemals  vor  Feuersnot  sicher  und so 
richtete das gläubige Volk seine Bitten ganz besonders an die Schutzpatrone und 
Heiligen  im  Himmel,  die  mit  ihrer  Fürbitte  bei  Gott  das  Ärgste  abwenden 

13 Siehe Beitrag: „Der höchste Mann der Stadt“, S. 140 – 142.
14 Historischer Verein Neuburg an der Donau, Bibliothek Nr. 0696.



sollten. Die kommt auch in der „Chur-Pfaltz-Neuburgischen Feuer-Ordnung von 
1718“15 zum Ausdruck, in der hierzu folgendes angeordnet wurde:

„Vor  allem  ist  Gott  der  Allmächtige  von  sämtlichen  Bewohnern  unserer 
Residenz-  und  Hauptstadt  Neuburg  um  Abwendung  aller  Feuersnot  und 
gefährlichen Brände inbrünstig zu bitten; auch nebst der allerseligsten Jungfrau 
und Mutter Gottes, Maria, der heilige Laurentius als Schutzpatron in dergleichen 
Fällen andächtig anzuflehen. An dessen Festtag ist alle Jahre von St. Peter zur 
Kirche der Franziskaner (heute St. Augustin) eine Prozession anzustellen, die mit 
einem daselbst gehaltenen Hochamt samt Predigt abzuschließen ist“.

Auf diese Weise mit dem himmlischen Beistand, wie auch mit allen irdischen 
Vorkehrungen  versehen,  war  man  sicher,  das  Nötigste  getan  zu  haben  und 
tatsächlich  ist  ja  auch  Neuburg  an  der  Donau,  abgesehen  von  den 
Kriegszerstörungen,  von  einem  Großbrand,  wie  eingangs  aus  dem  16. 
Jahrhundert beschrieben, verschont geblieben und hat ihre monumentale, aus der 
Renaissancezeit  und  dem  Barock  stammende  Schönheit  bis  in  unsere  Tage 
hinein erhalten können.

15 Siehe Anm. 14.


