
Brand und Feuer als Problem stadtrömischer Politik

Brand

Brände  (iocendia)  gehörten  neben  Hauseinstürzen  zu  den  ganz  alltäglichen
Gefahren,  denen vor allem die ärmeren Bewohner der dichtbesiedelten Stadtteile
Roms  ausgesetzt  waren.  Als  „verwandte  und  im  selben  Haus  lebende
Todesgöttinnen Roms“, bezeichnet Plutarch diese ständig drohenden Katastrophen
(Grass.  2),  und  Seneca  berichtet,  daß  sich  die  Menschen  „Tag  und  Nacht  vor
Einsturz und Feuer fürchteten“, (contr. II 1, 12; vgl. Plin. NH XXXVl 106). Mit Alarm
musste jederzeit gerechnet werden (Juv. III 197f), und kleinere Brände  waren fast
täglich  irgendwo  im  Stadtgebiet  zu  verzeichnen;  von  den  ganz  großen
Feuersbrünsten  abgesehen,  die  Rons  mit  geradezu  periodischer  Regelmäßigkeit
durchrasten und ganze Stadtteile in Schutt und Asche legten – wie die entsetzliche
Brandkatastrophe des Jahres 64 n. Chr., die neun Tage lang tobte und nur vier von
vierzehn Bezirken verschonte,  während drei  von Grund auf  zerstört  wurden (Tac.
Ann. XV 38 ff).  Die - erst - von Augustus eingerichtete reguläre Feuerwehr tat im
Patrouillendienst und bei der Bekämpfung von Bränden ihr Bestes, doch stand sie
angesichts  der  zahlreichen  Risikofaktoren,  die  den  Ausbruch  der  Bränden
begünstigten weitgehend auf verlorenem Posten.

Die Ursachen für die häufigen Brände waren vielfältig. Zum einen stellte das übliche
Hantieren mir offenem, für Beleuchtung und Heizung benötigtem Feuer eine enorme
Gefahrenquelle dar: Fiel eine Kerze  oder  ein  Kohlebecken  um,  so  konnte  eine
Wohnung rasch in Flammen stehen. Bauliche Mängel wie „großzügig“ vergessene
Dämmmaterialien  und  -wände  sowie  die  Verwendung  des  billigen,  leicht
entzündlichen  Fachwerks  (Vier.  II  8,  2())  begünstigten  die  Ausbreittang  eines
Brandes ebenso wie das Fehlen eines direkten Wasseranschlusses in den meisten
Wohnungen.  Zum  anderen  erhöhte  die  oftmals  ins  Kriminelle  reichende
„Sparsamkeit“ der Hausbesitzer, die sich über baupolizeiliche Vorschriften skrupellos
hinwegsetzten und schlechte,  gefährliche Baumaterialien verwendeten,  das Risiko
des  Übergreifens  von  Bränden.   Dass  es  keine  Feuerversicherung  gab  und  ein
abgebranntes Wohnhaus den Verlust  des eingesetzten Kapitals  bedeutete,  setzte
einen  Teufelskreis  ist  Gang:  Billigbauweise,  um  die  finanziellen  Folgen  eines
Brandes in Grenzen zu halten, und entsprechend schlechterer Brandschutz waren
die  Antwort  vieler  Investoren  darauf.  Hinzu kamen die  engen,  häufig  verstopften
Straßen in der City, die einem raschen Eingreifenden Feuerwehr ebenso hinderlich
waren  wie  der  mühsame  Transport  von  Löschwasser  in  den  dunklen
Treppenhäusern  der  Mietskasernen.  Zwar  zog  man  aus  der  verheerenden
Feuersbrunst  des Jahres 64 durchaus richtige Konsequenzen (Tac.  Ann. XV 43),
doch blieben Brände auch  danach ein jederzeit zu gewärtigender Horror im Alltag
der Bürger Roms. Dass die Brandschutt-Hügel im Stadtgebiet kontinuierlich wuchsen
und schließlich sogar den Ausfluss einiger Aquädukte behinderten (Frontin aqu. II
18), spricht eine deutliche Sprache - und auch, dass sogar mancher Bauspekulant
vor einem Engagement in Rem zurückschreckte: „Wenn es irgendein Mittel gegen
die ständigen Hausbrände in Rom gäbe, hätte ich bei Gott meine Besitzungen auf
dem Lande  schon  verkauft  und  dafür  welche  in  der  Stadt  erworben",  seufzt  ein
Investor beim Anblick eines in einem Wohngebiet der Hauptstadt wütenden Feuers
(Gell. XV 1, 2f.).
aus:  Weeber, Karl-Wilhelm: Alltag im Alten Rom. Das Leben in der Stadt, Lengerich
2003.
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Feuerwehr

Trotz der Vielzahl verheerender Brände, die Rom periodisch heimsuchten, gab es
dort vor der Kaiserzeit keine staatliche Feuerwehr, sondern nur private Löschtrupps.
500  als  Bauhandwerker  ausgebildete  Sklaven setzte  Crassus  als  Feuerwehr  ein,
sobald  ihm  die  Eigentümer  brennender  oder  vom  Übergreifen  eines  Brandes
bedrohter  Häuser  ihre  Immobilien  billig  verkauft  hatten  (Plut.  Crass.  2,  4).  Eine
ähnliche Truppe unterhielt  in augusteischer  Zeit  Egnatius Rufus,  der  seine durch
kostenlose Brandbekämpfung gewonnene Beliebtheit politisch zu nutzen versuchte
(Vell.  Pat.  II  91,  3ff.).  Als  Reaktion  auf  diese  Popularitäts-  Konkurrenz  richtete
Augustus im Jahre 22v. Chr. eine Feuerwehr von 500 Sklaven unter Leitung eines
Ädilen ein (DC 53,24, 4f; 54, 2,4). Eine Neuorganisation erfolgte nach dem schweren
Brand des Jahres 6 n.Chr. Die Feuerwehr wurde damals auf  7000 Freigelassene
aufgestockt.
Die vigiles («Wächter») waren paramilitärisch in sieben Kohorten zu je 1000 Mann
organisiert (DC 55, 26, 4 ff).  Jede Kohorte war für zwei Regionen zuständig; dort
hatte  sie  ihre  Wache  (statio)  und  Schlafräume  (excubatoria).  Die  gesamte
Feuerwehr stand unter dem Kommando des praefectus vigilium und wurde - selten -
auch zu polizeilichen Aufgaben herangezogen. Ihre Hauptaufgaben aber waren die
Einhaltung von Feuerschutzbestimmungen (vor allem durch nächtliche Patrouillen,
Sen.  ep.  64,  1)  und die Brandbekämpfung.  Bei  ihren Einsätzen verwendeten die
vigiles neben Eimern und Spritzen (zur Feuerlöschpumpe s. Landels, Technik 93 ff)
Feuerpatschen und essiggetränkte Matten zum Ersticken des Feuers sowie Äxte und
Brecheisen  (Petr.  78).  Geräte  zum  Feuerlöschen  sollten  nach  den  neronischen
Brandschutzverordnungen im Vorhof jedes Hauses zur Verfügung stehen (Tac. Ann.
XV 43, 4); Spezialisten unter den Feuerwehrleuten kannten die nächsterreichbaren
Wasserreservoirs und organisierten eine Eimerstafette  (aquarii);  andere bedienten
die  Pumpen (siphonarii);  jede Kohorte  hatte  eigene  Ärzte.  Auch in den  meisten
Landstädten dürfte es eine öffentliche Feuerwehr gegeben haben. Gut bezeugt ist
sie  für  Ostia;  dort  ist  die  aus  hadrianischer  Zeit  stammende  Kaserne  der  vigiles
ausgegraben  worden,  die  sich  aus  vier  Hundertschaften  zusammensetzten.
Anderswo fungierten Berufsverbände und Genossenschaften von   Handwerkern als
allgemeiner  Sicherheitsdienst  und  nahmen  dabei  auch  die  Aufgaben  einer
freiwilligen Feuerwehr wahr.

aus:  Weeber, Karl-Wilhelm: Alltag im Alten Rom. Das Leben in der Stadt, Lengerich
2003.

2



Kaserne der ersten Feuerwehrkohorte Roms. Fragment der Forma Urbis, eines
antiken Stadtplans der Hauptstadt.
aus:  Weeber, Karl-Wilhelm: Alltag im Alten Rom. Das Leben in der Stadt, Lengerich
2003.

Feuerzeug

Die  beiden  üblichsten  Arten,  Feuer  zu  entfachen,  waren  das  Reiben  zweier
Holzstücke aneinander oder die Benutzung eines Feuersteins, der beim Auftreffen
eines anderen Steins oder Nagels Funken sprühte (Plin. NH II 239; Sen. NQII 22, 1).
Als  Zunder  dienten  trockenes  Laub,  Schwefel  und Trockenpilze  (Plin.  NH XXXVI
138). Seltener war der Gebrauch konkaver Metallspiegel, die man in die Sonne hielt
(Plin.  NH  II  239);  der  gleiche  Brennglaseffekt  ergab  sich  bei  einer  mit  Wasser
gefüllten, Glaskugel (Plin. NH XXXVI 199). Da alle diese Methoden relativ aufwendig
waren,  achtete  man  i.a.  darauf,  ein  Feuer  nicht  ausgehen  zu  lassen  (glühende
Kohlen als F: 0v. Met. VIII  641 ff;  fast.  V 506ff.).  Üblich war auch der Gang zum
Nachbarn, um sich bei ihm „Feuer zu holen“ (Plaut. Rud. 764ff.; Cic. off. I 52). 
aus:  Weeber, Karl-Wilhelm: Alltag im Alten Rom. Das Leben in der Stadt, Lengerich
2003.

Quelle: Juvenal, Satiren III 197 ff.

Nur weg aus Rom! - Träume und Alpträume eines mittellosen Bürgers

Dort, wo nimmer ein Brand, dort lasst uns leben, wo nichts von nächtlicher Angst!
Schon  rufet  nach   Wasser  und  rettet  das  bisschen Ucalegon,  schon dringet  der
Rauch  zur  dritten  Etage:  Du  weißt  nichts..  Denn:  Läuft  man  hinweg  von  den
untersten  Stufen,  fasset  den  letzten  der  Brand,  den  eben allein  nur  dem Regen
schützet das Dach.
                                                                                                           

Quelle: Gaius Plinius Caecilius Secundus: Briefe
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Buch 10, Brief  33

C. Plinius an Kaiser Trajan

Während ich einen entlegenen Teil meiner Provinz bereiste, hat in Nicomedia eine
ausgedehnte Feuersbrunst viele Privathäuser und auch zwei öffentliche Gebäude,
die Gerusie und das Iseon, niedergelegt, obwohl eine Straße dazwischenlag. Das
Feuer hat sich aber so weit ausgebreitet, einmal infolge des starken Windes, sodann
auch  dank  der  Trägheit  der  Bevölkerung,  die  offenbar  untätig  und  ohne  sich  zu
rühren dabeistand und der Katastrophe zuschaute. Überdies gab es nirgends in der
Stadt eine Feuerspritze, keinen Feuereimer, überhaupt kein Gerät zur Eindämmung
des Feuers. Aber diese Dinge werden, wie ich bereits angeordnet habe, beschafft
werden.

Überlege doch bitte, Herr, ob man nicht eine Handwerkergilde von wenigstens 150
Mann bilden sollte.  Ich werde darauf  achten,  daß nur Handwerker aufgenommen
werden und sie ihre Konzession zu nichts anderem benutzen; eine so geringe Zahl
wird sich unschwer überwachen lassen.

Buch 10, Brief 34

Trajan an Plinius

Du  bist  auf  den  Gedanken  gekommen,  man  könne  nach  dem  Vorbild  mehrerer
andrer Städte in Nicomedia eine Handwerkergilde bilden. Aber vergessen wir doch
nicht,  daß  Deine  Provinz  und  vornehmlich  ihre  Gemeinden  unter  derartigen
Organisationen  zu  leiden  gehabt  haben.  Einerlei,  aus  welchem  Grunde  wir  sie
zulassen  und  welchen  Namen  wir  den  Leuten  geben,  die  für  einen  bestimmten
Zweck organisiert werden, es werden immer, und zwar in ganz kurzer Zeit, Hetärien
daraus werden.

Deshalb  ist  es  besser,  alles  bereitzuhalten,  was  zur  Bekämpfung  von  Bränden
dienen  kann,  und  die  Grundeigentümer  zu  ermahnen,  selbst  das  Löschen  zu
besorgen und~ wenn die Umstände es erfordern, das herbeiströmende Volk dabei
anzustellen.

Quelle: Tacitus, Annales XV 37-40.

Seinen Anfang nahm es in dem Teil des Circus, der an den palatinischen und den
caelischen Hügel grenzt: dort, in den Verkaufsbuden, in denen solche Ware lagerte,
wie  sie  den  Flammen  Nahrung  bietet,  begann  gleichzeitig  das  Feuer  und  ergriff
sofort, gewaltig lodernd und vom Wind angefacht, die ganze Länge des Circus; denn
weder durch Brandmauern geschützte Paläste noch mit Mauern umgebene Tempel
oder  sonst  etwas,  was  die  Flammen  aufhalten  konnte,  lag  dazwischen.  Mit
Ungestüm durchraste der Feuerbrand zunächst die ebenen Stadtteile, stieg dann auf
die Anhöhen hinauf  und kam, wiederum die tiefer  liegenden Gebiete verwüstend,
den Abhilfemaßnahmen durch die Schnelligkeit zuvor, mit der das Unheil fortschritt;
gefährdet  war  die  Stadt  zudem  durch  die  engen  Straßen  und  die  sich  hin-  und
herwindenden  Gassen mit  den unregelmäßigen Häuserreihen,  wie eben das alte
Rom  war.  Dazu  das  Jammergeschrei  der  verängstigten  Frauen;  altersschwache
Leute oder hilflose Kinder, dann Menschen, die sich selbst, und solche, die anderen
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helfen wollten, indem sie Kranke wegschleppten oder auf sie warteten, teils unter
Zögern,  teils  in  Eile:  all  dies  stand  hindernd  im  Wege.  Und  oft  wurden  Leute,
während  sie  nach  rückwärts  schauten,  auf  der  Seite  oder  von  vorne  vom Feuer
eingeschlossen  oder  fanden,  wenn  sie  in  die  nächsten  Gassen  entkommen  und
auch diese vom Feuer erfasst waren, sogar Straßenzüge, die sie für weit entfernt
gehalten hatten, im selben Zustand vor. Schließlich waren sie ratlos, welche Gegend
sie meiden, welche sie aufsuchen sollten, füllten die Straßen, warfen sich auf den
Feldern zu Boden; einige fanden, nachdem sie ihre gesamte Habe verloren hatten,
auch  die  Mittel  für  den  täglichen  Lebensbedarf,  andere  aus  Liebe  zu  ihren
Angehörigen,  die sie  nicht  hatten  retten können,  den Tod,  obwohl  ein Fluchtweg
offen stand.
...
Erst am sechsten Tag wurde der Feuersbrunst  am Fuß des Esquilin dadurch ein
Ende gesetzt, daß man auf weite Strecken die Gebäude niedergerissen hatte, damit
der  unaufhaltsamen Gewalt  des  Feuers  der  freie  Raum und gewissermaßen  der
leere Himmel entgegenwirke. Aber noch hatte sich die Angst nicht gelegt oder war im
Volk Hoffnung wiedergekehrt:  da griff  erneut das Feuer um sich, und zwar in den
freier  gelegenen  Stadtteilen;  um  so  geringer  waren  die  Verluste  an  Menschen:
Tempel der Götter und dem Vergnügen gewidmete Säulenhallen waren es, die in
größerem Ausmaß zusammenstürzten. 

Aufgaben:

1. Lesen Sie die Quelle „Tacitus“ und den Text „Brand“. Versuchen Sie die Beschaffenheit der
Baumaterialien zu rekonstruieren sowie den Verlauf des Brandes anhand eines Stadtplanes.

2. Von welchen Faktoren hing die Brandbekämpfung in Rom und in den Provinzen ab? (Text:
Feuerwehr, Quelle „Plinius“)

3. Wie war eine Feuerwehr organisiert und welche Geräte standen der Brandbekämpfung zur
Verfügung? 
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