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Manfred Tschaikner

Der Bludenzer Stadtbrand von 1491

Bei dem Großbrand, der am 27. Juli 1491 um zwei Uhr nachts aus-
brach, handelte es sich zweifellos um die schlimmste Katastrophe,
von der die Stadt in ihrer Geschichte je heimgesucht wurde. Sie über-
traf die Feuersbrünste der Jahre 1638 und 1682 bei weitem, denn
1491 wurde die gesamte Stadt einschließlich der Pfarrkirche, des
Schlosses und der Befestigungsanlagen in Schutt und Asche gelegt.
Dieses einschneidende Ereignis fand in der Stadtgeschichtsschrei-
bung schon früh Niederschlag. So befasste sich der Lehrer und Archi-
var Josef Muther damit bereits 1885 ausführlich in einer Artikelreihe
mit dem Titel „Aus alter Zeit“ im „Bludenzer Anzeiger“.1 Auch Her-
mann Sander führte in seiner Arbeit über die österreichischen Vögte
von Bludenz detaillierte Angaben zum Stadtbrand von 1491 an.2

Während Josef Gorbach 1903 in einem Artikel über den Stadtbrand
von 1682 jenen der Neunzigerjahre des 15. Jahrhunderts nur am
Rand erwähnte,3 wurde das Wissen darüber wohl spätestens nach
der Publikation der Bludenzer Heimatkunde für die Volks- und Bür-
gerschule von Eduard Fleisch und Alfons Leuprecht im Jahr 1906 Ge-
meingut.4 Von damals an finden sich mehr oder weniger ausführliche
Angaben dazu in beinahe allen Publikationen zur älteren Bludenzer
Stadtgeschichte.5 Auch die Nachwirkungen des Großbrandes wurden
entsprechend gewürdigt.6

Die einzige Quelle zu den näheren Umständen der Katastrophe des
Jahres 1491 bildet eine chronikalische Aufzeichnung im ältesten Blu-
denzer „Stadtbuch“. Josef Muther fasste daraus einige Ereignisse
zusammen und zitierte sie – angeblich „wörtlich“ – wie einen Origi-
naltext. Dieses Zitat wurde später von Fleisch und Leuprecht – wenn
auch leicht verändert – wie eine Quellenabschrift übernommen. Der
Historiker Sander hingegen hielt sich bei seinen Darlegungen an den
Text im „Stadtbuch“, verzichtete jedoch – anders als die vorange-
henden Autoren – auf eine Quellenangabe.



Auf Grund einer Anfrage im Vorarlberger Landesarchiv wurden die
Aufzeichnungen über den Stadtbrand von 1491 für den vorliegenden
Artikel transkribiert und ihnen eine frei formulierte Übertragung ins
Neuhochdeutsche beigefügt. Diese Angaben bilden die einzigen
chronikalischen Darlegungen im „Stadtbuch“. Bei den übrigen Ein-
tragungen handelt es sich um Rechtsaufzeichnungen und Vertrags-
abschriften. Dem entsprechend lautet der Titel der Handschrift: Nota
der statt bu

o
ch darinn der statt Bludentz fryhayt privelegya ir alt här-

komen und all ir stattrecht und sachen begriffen und verschriben
sind.

Die Nachrichten vom Stadtbrand wurden auf der letzten Seite des
Bandes vermerkt7 und von jenem Schreiber verfasst, der dessen ältes-
te Aufzeichnungen vorgenommen hat. Von seiner Hand stammen
Eintragungen bis mindestens zum Jahr 1503.8 Das Buch könnte je-
doch schon in den Neunziger- oder Achtzigerjahren des 15. Jahrhun-
derts angelegt worden sein, und zwar durch den damaligen Stadt-
schreiber.
Beim Verfasser der chronikalischen Aufzeichnungen dürfte es sich je-
denfalls um einen Zeitzeugen des Stadtbrands von 1491 gehandelt
haben. Möglicherweise war die Anlegung des ältesten „Stadtbuchs“
als Kopialbuch durch die damals erlebte Gefährdung wichtiger Do-
kumente mit veranlasst worden. Glücklicherweise verbrannten da-
mals nicht alle Bludenzer Archivalien. Die älteste Urkunde des heuti-
gen Bludenzer Stadtarchivs stammt aus dem Jahr 1329.

Der Text über die Brandkatastrophe von 1491 wurde buchstabenge-
treu transkribiert, nur i, j, u und v sind dabei aber ihrem Lautwert ent-
sprechend wiedergegeben. Außer bei Namen wird durchwegs die
Kleinschreibung verwendet.

Nota an mitwochen nach Sannt Anna tag
anno [et cetera]a lxxxxi jar verprann die statt hie ze
Bludentz gar was von holtzwerch darinn was
ze pulver bus und darzu

o
die pfarrkirchen ouch

das schloss der thurn alle thor in der statt
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und was darinne was das kain hus noch stütz
nit belaib und pracht man gar wenig uß
also das zu

o
gu

o
tem tail alles das verprann

was ain yeder in sinem hus hat das doch vil
ain gro

e
sserer schad was dann das die hüser

verprunnend, dann man kund nit ußtragen
ursachhalbn das für gieng uff in der nacht
umb die zway nach mitternacht mit grossem
wind und in zwaien stunden was es als
verprunnen, das kain retten nit mochtt
helfen, dann es was alles holtz werch und
nit ain gemuret hus für für in der statt
und erschrackend die lüt und warendt gar
unbesynnt, und hat man genug ze schaffen
das man wib und kind danen pracht und
verprunnen nit mehr dann zway menschen
ain kind was Hans Keßlers stattknechtz und
ain frow genannt Osanna Mattin, U

o

lrich Munta-
naschgers husfrow die fand man in ainr kem-
natten uff den knien und was erstickt gar ain
fromme gotzfo

e
rchtige frow. Item das für gieng

uff in Hainrich Ruchhansen klinen jüßly
c
und

sasß dozemal Felix Ruchhans sin vetter dar in um
ain zins und ee man das für gewar word[en]
do prann es zum tach uß und das gantz huß
und tru

o
gs der wind von stundan zu ringum

in alle ta
e
cher das kain retten nie mocht

helfen wie wol unser nachpurer im kilchsp[e]l
ouch die von Nütziders und von Bürs und
mitnamen die uß der herrschafft Blu

o
menegk

tra
e
ffenlich zu

o
luffend und kommend und gernn

ir bestz hetten gethan, so mocht es doch nut.

a Nachtrag am linken Rand: xiiii c und
b Tilgung eines Zeichens unmittelbar vor us
c Wohl verschrieben für hüßly
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Aufzeichnungen über den Stadtbrand von 1491
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Am Mittwoch nach dem St. Anna-Tag des 91er Jahres brannte die
Stadt Bludenz völlig nieder – alles Holzwerk darin wurde zu Asche –
und dazu die Pfarrkirche, auch das Schloss, der Turm, alle Tore in der
Stadt sowie was sich darin befand. Es blieben kein Haus und kein
Pfosten mehr stehen. Man vermochte auch nur mehr wenig zu ret-
ten, so dass der Großteil dessen verbrannte, was jeder im Haus hatte.
Das war ein viel größerer Schaden, als dass die Häuser verbrannten.
Man konnte nicht mehr hinaustragen, weil das Feuer in der Nacht um
zwei Uhr bei starkem Wind ausbrach. In zwei Stunden war alles ver-
brannt, so dass keine Rettungsmaßnahmen mehr halfen, denn es be-
stand alles aus Holz. In der ganzen Stadt gab es nicht ein einziges
gemauertes Haus. Die Leute erschraken und waren völlig ungefasst.
Man hatte genug damit zu tun, die Frauen und Kinder hinweg zu
bringen. Es verbrannten nicht mehr als zwei Menschen: ein Kind, das
dem Stadtknecht Hans Kessler gehörte, und eine Frau namens
Osanna Mattin, die Gemahlin Ulrich Muntanaschgers. Man fand sie
kniend und erstickt in einem Zimmer. Sie war eine gar fromme, got-
tesfürchtige Frau. Das Feuer brach in einem kleinen Häuschen des
Heinrich Ruchhans aus, das damals sein Vetter Felix Ruchhans gegen
einen Zins bewohnte. Bevor man das Feuer entdeckte, schlug es
schon zum Dach hinaus und erfasste das ganze Gebäude. Der Wind
trug die Flammen gleich ringsum auf alle Dächer, so dass keine Ret-
tungsmaßnahmen mehr helfen konnten, obwohl unsere Nachbarn
aus dem Kirchspiel9 sowie jene aus Nüziders, die von Bürs und na-
mentlich auch jene aus der Herrschaft Blumenegg in großer Zahl her-
beieilten, kamen und gern ihr Bestes getan hätten. Das nützte jedoch
alles nichts.
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Anmerkungen

Nachdruck in den Beiträgen zur Stadtgeschichte im „Anzeiger für die Bezirke Bludenz und
Montafon“ (1885-1946). Hg. v. Dietmar Pecoraro. Bludenz 1994 (= Bludenzer Geschichts-
blätter 18+19), S. 7-16, hier. S. 11.
Sander, Hermann: Die österreichischen Vögte von Bludenz. In: Programm der k. k. Ober-Real-
schule in Innsbruck für das Studienjahr 1898-99. Innsbruck 1899, S. 1-92, hier S. 18-19.
Gorbach, Josef: Der Brand zu Bludenz im Jahre 1682 und seine Folgen. In: Der Erzähler. Un-
terhaltungs-Beilage zum Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon 26 (1903), o. S. Ab-
druck in den Beiträgen zur Stadtgeschichte (wie Anm. 1), S. 17-23, hier S. 17.
Fleisch, Eduard; Leuprecht, Alfons: Die Heimatkunde an der Volks- und Bürgerschule in Blu-
denz. Bludenz 1906, S. 103.
Vgl. z. B. Schallert, Elmar: Bludenz. In: Stadt Bludenz. Hg. v. d. Stadt Bludenz. Bludenz 1974,
S. VI-XXXVIII, hier S. XVI.
Vgl. außer den bereits angeführten Publikationen z. B. Burmeister, Karl Heinz: Bludenz in der
Zeit von 1420 bis 1550. In: Geschichte der Stadt Bludenz. Von der Urzeit bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts. Hg. v. Manfred Tschaikner. Sigmaringen 1996, S. 101-160, hier S. 104.
Vorarlberger Landesarchiv, Stadtarchiv Bludenz, Hs. 1, S. 383.
Ebenda, Hs. 1, S. 205-211.
Dörfer, die zur Pfarre und Gemeinde Bludenz gehörten.
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