Aus dem Stadtarchiv
«Vor 600 Jahren: St.Gallen in Vollbrand»

Dreimal abgebrannt im Mittelalter
Die älteste Bausubstanz in der heutigen Stadt St.Gallen ist
nicht älter als 600 Jahre, obschon die Wurzeln der Stadt
rund weitere 600 Jahre zurückreichen. Der Grund für diese
bauliche „Überlieferungslücke“ liegt in drei grossflächigen
Feuersbrünsten, die die Stadt im Mittellalter zerstörten:
Am 2. Mai 1215 brannte die Stadt bis auf wenige Häuser
ab, das Kloster blieb aber erhalten. Am 23. Oktober 1314
brannte das Kloster ebenfalls nieder, während von der
Stadt sechs bis acht Häuser verschont blieben. Der letzte
Totalbrand erfolgte am 20. April 1418.
Die Informationen, die sich zu diesen drei Katastrophen
erhalten haben, sind dürftig. Am meisten ist zum letzten
Brand, der sich nun zum 600. Mal jährt, zu erfahren. In
einer Urkunde wird berichtet, dass die Stadt bis auf 14
Häuser im Gebiet Gallusplatz zerstört wurde. 26 Menschen
sollen bei diesem letzten Totalbrand von 1418 ihr Leben
verloren haben.

Pergamentplan um 1650, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen.
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Wiederaufbau: Anlass zur Stadtvergrösserung
Beim Wiederaufbau wurde die früher abgetrennte St.Mangen-Vorstadt in die Ringmauer miteinbezogen. Auf dem
abgebildeten Pergamentplan der Stadt ist diese einzige
mittelalterliche Vergrösserung der Stadt deutlich zu erkennen. Nach 1418 blieb St.Gallen wohl auch dank feuerpolizeilichen Massnahmen von Totalbränden verschont.

Am Rand der Kräfte
Diese Katastrophe brachte die St.Gallerinnen und St.Galler
an den Rand ihrer Kräfte. Vermutlich physisch und psychisch, aber auch finanziell. Ohne Hilfe von aussen wäre
eine Erholung kaum möglich gewesen. In St.Gallen trafen
denn auch Beileidsschreiben mit Darlehensangeboten unter anderem aus Konstanz, Ravensburg und Rottweil ein.
Unterstützung durch nicht zinslose Kredite, Geldspenden
und andere Hilfeleistungen an Brandgeschädigte waren
übrigens noch Jahrhunderte später üblich, und der König
verzichtete nach Katastrophen von solchem Ausmass oft
auf Abgaben und Gebühren, die ihm von seinen Reichsstädten zustanden. Das war auch für St.Gallen der Fall.

Auf dem Bild der Brandstelle St. Mangen ist links eine
Löschmannschaft mit einer Spritze zu erkennen.
Mit solchen Spritzen war grossen Bränden kaum beizukommen. Dennoch waren sie ein wesentlicher Fortschritt gegenüber den herkömmlichen Methoden des Feuerlöschens: Bis weit in die Neuzeit hinein hatten sich diese im
Wesentlichen auf Menschenketten beschränkt, die sich
volle Wassereimer an die Brandstellen weiterreichten.
Stefan Sonderegger und Dorothee Guggenheimer,
Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde

Königliche Abgabefreiung vom 8. April 1315. Stadarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen

Brandspuren im Boden und an Gebäuden
Wenige ergänzende Informationen zu diesen Schriftzeugnissen sind aus der Archäologie und Denkmalpflege zu
gewinnen. Bei der umfassenden Renovation des St.Katharinen-Komplexes vor wenigen Jahren hat die Altersbestimmung des Holzes vom Kirchendach ergeben, dass es unmittelbar nach dem Brand von 1418 geschlagen wurde. Das
ist ein Beweis dafür, dass damals nicht nur das Zentrum
und die südliche Altstadt, sondern auch die nördliche Vorstadt mit St.Mangen und St.Katharinen vom Brand betroffen war.
St.Gallen blieb nach 1418 zwar von Vollbränden verschont,
aber nicht von Teilbränden. Am 27. Januar 1830, in der Nacht
vom Donnerstag auf den Freitag, wütete ein Brand bei
St.Mangen. Er gilt als der grösste und gefährlichste in der
Stadt nach 1650, acht Menschen verloren bei den Löscharbeiten ihr Leben. Ein Bericht nennt die Opfer und die Art
und Weise ihres schrecklichen Todes: „Sebastian Alther,
Metzger, [...] Vater von 3 Kindern. Vergebens suchte man
ihn auf sein furchtbares Jammergeschrei, da er fast aufrecht von glühendem Schutt eingemauert und durch einen
Balken eingeklemmt war, zu befreien [...] Tot und in furchtbarem Zustand ward er aus der Hölle heraufgebracht.“
Oder: «Johannes Schildknecht von Mogelsberg, Spinner,
[...] halbgebraten, grosse Stellen des Körpers hautlos, starb
im jämmerlichsten Zustand erst am Sonntag.»
Johann Baptist Isenring, Kantonsbibliothek Vadiana St.Gallen
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