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Zum Geleit

Ais Prasident des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes heifJe ich alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zur 11. Tagung der lnternationalen Arbeitsgemeinschaft fir Feuerwehr- und Brand
schutzgeschichte in Linz herzlich willkommen.

Seit uber 150 Jahren sind die Feuerwehren europaweit auf ehrenamtlicher Basis tatig. Auf Knopf
druck gehen in unseren Landern ganze Hundertschaften in den Einsatz, um in Not geratenen Mit
menschen beizustehen. Sie fragen nicht nach Rang und Stand, bekannt oder fremd. Sie helfen ein
fach undfur die betroffenen Mitmenschen entsteht keine wie immer geartete Schuldigkeit. Selbstlos
far den Nachsten einzustehen, war auch das Prinzip des heiligen Florian, des Schutzpatrones der
Feuerwehren in vielen Landern Europas.

Florian ist fur uns mehr ais der Rufname unserer Funkstationen. Durch die traditionelle Verehrung
des Heiligen rund um den 4. Mai mit Gottesdiensten, Angelobung und Ehrung von Feuerwehrmit
gliedern oder die korporative Teilnahme del' Feuerwehren an den hohen Idrchlichen Festen wird
die grofie religiose Dimension dieses Schutzpatrones sichtbar.

Der Osterreichische Bundesfeuerwehrverband begrufit daher die Arbeit der Internationalen Ar
beitsgemeinschaft fur Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte uber die Bedeutung dieses romischen
Legiondrs fiir das Feuerwehrwesen.
Ich wunsche der Tagung einen erfolgreichen Verlauf und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
beeindruckende rage an den Verehrungsstatten unseres Schutzpatrones in Enns-Lorch und in St.
Florian.

lng. Manfred Seidl
Prasident des DBFV
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Zum Geleit

WilIkommen in der Heimat des hi. Florian
Mit Freude heijJe ich aile Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur 11. Tagung del'
Internaiionalen
Arbeitsgemeinschaft fur Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte tm
Oberosterreichischen Landes-Feuerwehrverband in Linz willkommen.
Unsere Heimat Osterreich war auch die Heimat des hi. Florian und im Ennsjl.uss kam er urn.
Diese Slatten liegen in unseren Einsatzbereichen. Gerade die hochwasserfuhrenden Flusse
del' Enns und del' Donau beschaftigten uns letztes Jahr beim Jahrhunderthochwasser in nie
dagewesenem AusmajJ.
1700 Jahre ist es her, dass del' hl. Florian mil seinen Gefahrten wegen seines Glaubens zu
Tode gemartert wurde. In seiner Position hatte er, wenn er gewollt hatte, dem christlichen
Glauben abschworen und sich damit retten konnen. - Nein, er war standhaft und ging mit
seinen Glaubensbrudern in den Tad.
Das Thema "Die Verehrung des hi. Florian und anderer Schutzheiliger bei den
Feuerwehren ", spricht viele Feuerwehrmanner an und es ist dies eine wunderbare
Gelegenheil, die religiose Seite del' Feuerwehr zu beleuchten. An der Begrabnisstatte, im
Augustiner-Chorherrenstift St. Florian bei Linz wird sein Vermachtnis gepflegt. Die
Beziehung zu unserem Patron hi. Florian ist somit eine ganz enge.
Seine Geistes- und Glaubenshaltung ist Beispiel gebend. Dies sind Eigenschaften, die den
heiligen Florian bis heute Vorbild sein lassen. Wir Feuerwehrleute konnen tins sehr gut mit
ihm identifizieren. Wir eilen auch den Menschen, die in Not geraten sind, zu Hilfe. Unser
selbstloser Einsatz und unser Zuhilfekommen ist auch heute Ausdruck christlichen Glaubens.
Moge die Tagung allen Teilnehmern wertvolle Erkenntnisse bringen und die eigene
Einstellung zum hl. Florian noch vertiefen.

LED Johann Huber
Landes-Feuerwehrkommandant von 00.
Vizeprasident des DBFV
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"Heiliger Florian, bitt' fur unsl"

" Heiliger Florian, bitt 'fur uns!" Ein Stofiseufzer und ein Bittgebet aus vielen Herzen und Mundern
zu einem unserer bekanntesten Nothelfer. Sein Prinzip war: Beistand und Hilfe!
Haufigfinden wir sein Bild an Bauemhofen. Bildstocken und besonders an Feuerwehrzeughausern.
Sein Patronat gilt vor allen den Helfern in Not und Gefahr.
Florian iSI keine Legende, er ist eine historische Personlichkeit. 1m Jahre 2004 begehen wir seinen
1700. Todestag. Der Tag seines Mdrtyrertodes ist uns mit dem 4. Mai 304 uberliefert. Zu diesem
Anlass wurde bereits im Vorfeld die Archaologie und Gesehiehtsforsehung bemuht, um die
Konturen eines Florian deutlieh zu machen. Sein Bekenntnis war: .Jch bin Christl" Sein Glaube
war der tiefe Grund, an die Seite seiner bedrangten Mitchristen zu treten und nicht den
Staatsgotzen zu dienen.
Notfallhilfe zu leisten ist nicht bloj3 eine Frage der technischen Einsatzmittel oder der Zeit, die man
aufwendet. Diese Hilfe ist immer auch Betroffenheif und unmittelbare Erfahrung von Leid. Zum
korperlichen Einsatz kommt immer auch die Kraft des Herzens dazu, die ebenso gespeist und
"trainier!" werden muss wie das dujJere Zusammenspiel der Einsatzkrafte.
Vielfach kommt in diesem Gedenkjahr der heilige Florian mit seinem Beispiel zur Sprache.
Daruber freue ich mich sehr . lch danke allen, die sich im Dienst an den Mitmenschen taglich
einsetzen. Sie sind ein wichtiges und unverzichtbares Beispiel in unserer Gesellschaft, wei! die
Versuchung stets da ist, sich nul' um das Eigene zu kiimmern.
"Heiliger Florian, bitt 'fur uns undfur alle, die ihren Mitmenschen beistehen in Not und Gefahr!"

+ Wilhelm Neuwirth
Propst von St. Florian
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11. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft fUr
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte mit Sitz in Pribyslav
vom 8. bis zurn 10. Oktober 2003
in Linz, Oberosterreich

PRO GRAMM

Mittwoch,
8.0ktober:

Anreise bis 17.00 Uhr
18.00 Uhr
Feierlicber Erilffoung der II. Tagung (in Uniform)
anschliebend Abendessen und kameradsehaftiiches Zusammensein

Donnerstag,
9.0ktober:

08.30-12.00, 13.30-17.00 Uhr Arbeilstaguog:
Vortriige: "Die Vereb rung des hi. Florian Dod andeeer Schutzhei
liger bei den Feuerwebren"
Abend freie Unterhaltung

Freitag.
08.30-11.00 Uhr Erledigung dcr wetteren Tagesordnung
Exkursion nach Enns-Lorcb, Stift Sf. Florian, und Historisebes
10.0ktober: 12.00 Uhr
Feuerwehneughaus (in Uniform)
20.00 Uhr
Festheber Absehluss im Ritzlhof nahe 81. Florian
Samstag,
11. 010...10 bcr:

Nach dem Frubstuck Heimreise.

Damenprogramm:
Dazu sind die Begleitpersonen ganztagig am Donnerstag ab 08.30 Uhr eingeladen.

Dnrcbfiihrende:
Landesfeuerwehrverband Obercsterreich, Landesfeuerwehrkommandant LBD Johann Huber,
ORGANISAT10NSKOMITEE LINZ unter der Leitung von OBI Erwin Chalupar,
und Osterreichischer Bundesfeuerwehrverband, Prasident LBD Ing. Manfred Seidl,

Ve ran stal tn ngs ort:
Landesfeuerwehrschule Oberosterreich, PetzoldstraBe 43, A-4020 Lim
Telefon: ++43 732770 122 300, Fax: ++43 732 770 122409
E-Mail: Chalupar.En.vin@ooelandesfeuervlehrverband.at
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Internationale Arbeitsgemeinscbafl fUr Feuerwehr- und Brandschutzgesehichte
AdolfSchinnerl
1m Feuerwehrbewegungszentrum von Pribyslav, Tschechien, bestehen Einriehtungen, die cine in
ternationalc Zusemmenarbeit zur Erforsehung dcr Feuerwehrgesehiehte ermogliehen. Hier fand im
Jahr 1992 erstma.ls eine internationale Faehtagung fur Feuerwehrhistoriker statt. Aus diesem Teil
nehmerkreis hat sieh ein Jahr spater die .Arbeitsgemeinsehafl fur Feuerwehr- und Brandschutzge
schichte im CTIF'" und in der Folge die ..CTlF Geschichre-Kommission'' gebildet.
Feuerwehrbewegungszentrum in Pribyslav
Die Idee, ein Feuerwehrbewegungszentrurn in der Tseheehoslowakischen sozialistischen Republik
(CSSR) zu grtlnden, geht aufdas Jahr 1973 und den damaligen Vorsitzenden des foderalen Feuer
wehrverbandes, IUDr. Miroslav Repisky, zurtlck.
Das ajre Sehloss in Pribyslav, auf dcr bohmisch-mahrisehen Hoehcbcne nahe Havlfekuv-Brod gele
gen, in dem 19 Wohnungen und filnf Betriebe untergebracht sind, wird rur das Vorhaben ausge
wahit. Mit Unterstutzung der ortlichen Selbstverwaltung werden fur die Mieter entsprechende Er
satzraume gefunden.
Unter Mithilfe der zentralen Feuerwehrorgane und vieler freiwiIliger Feuerwehrrnanner werden die
notwendigen Sanierungsarbeiten durchgefilhrt. Am 7. September 1975 kann der erste Teil des Feu
erwehrmuseums eroffnet werden. Von 1979 bis 1982 wird mil video freiwilligen Ilclfcrn der 1\U5
bau fortgesetzt und 1983 die standige Brandschutzausstellung eroffnet. Aus Anlal3 der VI. Intema
tionalen Jugendfeuerwehrwettbewerbe, welche vom 22. bis zurn 28. Juli 1987 in Havlickuv-Brod
stattfindcn, werden schlicblich die CTIF-Halk, das internationalc Fcuerwehrarchiv und das Hotel
"Junger Feuerwehrmann'' ubergeben.
Insgesamt versehlingt das Feuerwehrbewegungszentrum, bestehend aus Ehrenhalle fUr die Dekorie
rung verdienter Feuerwehrmitglleder, Feuerwehrmuseum samt Fachbibliothek und Sammelstelle fUr
Feuerwehrarchivalien, Vortragssaal, Tagungs- und Verwaltungsraume sowie Hotel, rund 76 Millio
nen Kronen (das waren zu diesem Zeitpunkt ca. ATS 40,000.000 bzw. DM 5,700.000).
Naeh der politischen Wende im Jahr 1989 und der Bildung der souveriinen Staaten Slowakei und
Tschechien im Jahr 1992 gerat dieses international angesehene Zentrum in Gefahr. Die Gelder fur
ein idealistisehes Zcntralobjekt sind begrenzt. Dec neue Trager. der Verband der Feuerwehrleute
Bohmens, Mehrens und Sehlesiens grander daher im August 1993 eine eigene Stiftung zur Unter
sttltzung des Feuerwehrbewegungszentrums. Mit Spendengeldern aus dem In- und Ausland kann
man den Bestand siehern. Vorsitzender des Verwaltungsrates ist der Begrunder des Zentrurns,
JUDr. Miroslav Repisky; am 1. Janner 1999 wird die Aufgabe an den Direktor des Hauses, Jirf
Patek, tibertragen.

Internationale Arbeitsgemeinschaft
Der "Gesamtstaatliche Ausschuss des freiwilligen Feuerschutzes der CSFR", der .Verein der Feu
erwehrleute von Bohmen. Mahren und Sehlesien CR" und der .Preiwilfige Feuerschutz der Slowa
kischen Republik" laden vom 16. bis ZUID 18. September 1992 nach Pribyslav zu einem internatio
nalen Symposium mit dem Thema .Die Geschichte und das Museumswesen des Feuerschutzes 
Phanomen neuzeitlicher Kulrur' ein. Neben Vertretern des Veranstaltungslandes Tschechoslowakei
kommcn Forscher sus der Bundesrepublik Deutschland, Osterreich, Polen, Rumanien und Ungarn.
Der hohe Stellenwert der Veranstaltung wird durch die Anwesenheit des CTlf-Prasidenten, Dipl.
log. Gunnar Haurum, Denemark, unterstrichen. Einige Teilnehmer auaem den Wunsch. sich jahr~
lich zu Forschungsveranstaltungen zu treffen. Ein Jahr spster. im Jahr 1993, wird die
.Arbettsgemetnschoftfar Feuerwehr- und Brondschutzgeschichte im CTIF"
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mit Sitz in Pribyslav gegrundet. Dr. Hans Schneider, Ostcrreich, und PhDr. Jaromir Tausch, Tschc
chien, Ieiten diese als Vorsitzende. An den Arbeitsgesprachen nehmen Teilnehmerinnen und Teil
nehmer aus Danemark, Deutschland, Kroatien, Niederlande, Osterrech, Polen, Schweden, Schweiz,
Sfowakei, Slowerrien, Tschechien und Ungarn tcil,
FOr die Tagung im Jahr 1996 bittct Dr. Schneider krankheitsbedingt Adolf Schinnerl, Osterreieh,
ibn zu vertreten. Dr. Schneider verstirbt am 15. Janner 1997. Schinnerl muss daher auch die 5. Ta
gung in Eisenstadt leiten. Er wird dann von den Teilnehmern der 6. Tagung gebeten, gememsam
mit Dr. Tausch die Ar beit fortzufiihren.
Nach der Griindung der CTIF-Kommission wird ] 999 zur Unterscheidung der Name auf
"Inlemal;onale Arbeitsgemeinschuftfur Feuerwehr- und Brandschutzgeschlchte"
geandert.
Die jahrlichen Treffcn und Porschungsergebnisse sind in cigcnen Tagungsbenden dokumentiert.
1. Tagung, 15.-18. September 1993, Pribyslav, Tschechien
,,DIE GRDNDUNG DER FREIWlLLIGEN FEUERWEHREN"
2. Tagung, 5. - 8. Oktober 1994, Pribyslav, Tschechien
"DlE SOZIALE ABSICHERUNG DER FEUERWEHRMANNER NACH
UNFALLEN"
3. Tagung, 13. - 16. September 1995, Myslowice, Polen
"DER SAMARlTERDIENST IN DER FEUERWEHR"
4. Tagung, 9. - 12. Oktober 1996, Pribylsav, Tschechien
,,HAND- UND TIERGEZOGENE FEUERWEHRFAHRZEUGE"
5. Tagung, 24. - 27. September 1997, Eisenstadt, Osterreich
"DlE AUSBILDUNG DER FREIWlLLIGEN FEUERWEHREN"
6. Tagung, 21. - 23. Oktober 1998, Pribyslav, Tschechien
"DIE WEGE DER FREIWlLLIGEN FEUERWEHRFN ZUM CTIF"
1. auBerordentlieh Fachtagung, 4. Juni 1999, Pdrtschaeh, Osterreich
(im Rabrnen der XIII. Intemationalen Feuerwehrstemfahrt und des darnit verbunde
nen Feuerwehr-Oldtimer-Treffens in Krumpendorf)
,,DIE AUTOMOBILISJERUNG DER FEEUERWEHREN"
7. Tugung, ] 3. - 16. Oktober 1999, Pribyslav, Tschechien
,,ENTWICKLUNG DER FEUERWEHR-llliIFORMJERllliG"
8. Tagung, 11.-14. Oktober 2000, Feldkirch, Osterreich
"ENTSTEHUNG ur-n ENTWICKLUNG DER FEUERVERSICHERUNGS
ANSTALTEN UND DEREN EINFLUSS AUF DIE ENTWlCKLlJ'IG
FREIWlLLIGE FEUERWEHREN"
9. Tagung, 10.-13. Oktobcr 2001, Kurort Jonsdorf Saehsen, Deutschland
,,AUSZEICHNUNGEN FOR DIE FEUERWEHREN"
10, Tagung, 9.- J2. Oktober 2002, Pribyslav, Tschechien
"JUGEND lJ'ID FRAUEN DI DER FEUERWEHR"
C'I'Ift-Kemmlsaien

Am 11. Ok1oher 1996 Jadt Ing. Rudolf Manousek, Vizeprasidcnt des CTIF-Nationalkomitees und
Obmann des Feuerwehrvereines von Bohnen, Mahren und Schlesien der Tschechisehen Republik,
aus dem Krcise der Arbeitsgemeinschaft die Delegationsleiter und -Leitcrinnen zu einem Gesprech
ein und teilt mil, daB er lin Vorjahr vern CTIP den Auftrag erhalten babe, die Grtrndung der CTIF
Geschichte-Konnnission mit Sitz in Pribyslav einzuleiten. Mit Schreiben vom 11. Dezcmber 1997
werden die Mitgliedsnationen von C'I'Il--Prasidenr Francois Maurer eingeladcn., Mitglieder fitr die
zu grundendc Kommission zu nominieren. 16 Nationcn ( Danemark, Deutschland, England, Frank
reich, Gnechenland, Niederfande, Osterreich, Polen, Rumanien, Russland, Schweden, Schweiz,
Slowekei, Slowerrien, Tscheehien, Ungarn) nennen 19 Delegierte.
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Am 21. Oktober 1998 kann Rudolf Manousek zur Konstituierung dcr Kornmission in Pribyslav be
gtiiBen, die unter dem Vorsitz des CFllt-Generalsekrctars Dr. Alfred Zeilmayr, Osterreich, durehge
filhrt wird. Die anwesenden Delegierten Dipl. Ing. Gunnar Haurum, Danemark, Peter Doolaard,
Niederlande, Adolf Schinnerl, Osterreich, Dr. Helena Witecka, Polen, Per Rosen, Schweden, Willi
Pfefferli, Schweiz, Jozef Bohus, Slowakei, Viii Tomat, Slowenien, lid Patek und Lubomir Janeba.
Tschechicn und Dr. Agnes Vary, Ungarn, wahlen den Ehrenptasidenten des CTIF, Haururn, zum
Voraitzenden und den Direktor des Feuerwehrbewegungszentrum in Pribyslav, Patek, zum Vorsir
zendenstellvcrtreter der
CTIF-Kommission .Peuerwehr- und CTIF-Geschichu, Museen und Dokumetttaticn".
Erste Aufgabe ist die Erstellung von Statuten. Diese werden bei der zweiten Sitzung der Kommissi
on am 9. September 1999 in Goteborg, Schweden, angenommen. Vertreten sind Danemark, Oster
reieh, Schweden, Schwciz, Tschcchien und Ungaro. Die Statuten werden den Mitgliedern schrift
lieh zugestellt.
Festgehalten wird, dass in der Kommission nur die von den Mitgliedsnationen genannten MitgJie
der, in der Intemationalen Arbeitsgemeinschaft dagegen alle an dcr Feuerwehrgeschiehte interes
sierten Personliehkeiten unabhangig von Delegierungen mitwirken konnen
Ehrenprasident Gunnar Haurum ersueht bei dcr 5. Sitzung am 12. Oktober 2002 die MitgIieder der
Kommission, ihn von der Aufgabe des Vorsitzenden zu entbinden und sehlagt Adolf Sehinnerl zu
seinem Naehfolger vor. Dieser wird am 26.ApriI 2003 vorn Exekutiven Rat bestatigt.

STATUTE'l DER CTIF-KOMMISSION:
Name und Sitz
Der Name der Komrnission lautet
.Feuerwehr- und CTIF-Geschichte, Museen und Dokumentation ".
Sitz der Kommission ist das
Centrum hasicskeho hnuti - Feuerwehrbewegungszentrum.
CZ-58222 Pribyslav. Husova 300, Tschechien.
Mitgliedschaft
ABe ordentlichen Mitglieder des CTJF sind eingeladen, Vertreter in die Kommission zu entsenden.
Sie sollten abe- wenigstens eine Kontaktperson fllr den Sehriftverkehr nominieren.
Die Kommission wird von einem Vorsitzcnden geleiret. Der Vorsitzende und ein Stellvertreter wcr
den von den Komrnissionsmitgliedern gewahlt.
Aufgaben
Die Aufgaben der Kommission sind:
• Historische und aktuelle Quellcnmaterialen von den CTIF-Mitgliedsnationen zu sammeln.
• Erarbeiten von Sonderthemen.
• Untersttitzung der Imemotionalen Arbeitsgemeinschaftfur Feuerwehr- und Brandschutzge
schichte" mit Sitz in Pribyslav - Tschechien.
• Forschungswunsehe der CTIF-Mitgliedsnationen der Arbeitsgemeinschaf zu unterbreiten.
• Die Forschungsergebnissc und gesammelten Dokumemc dcr Arbeitsgemeinsehaft an die CTJF
Mitgliedsnationen weiterzuleiten
• Den Ausbau des CTIF-Dokumentationszentnlms in Pribyslav zu unterstiitzen.
• ErstelJung eincs Jahresberichtes und Vorlage an den jahrlich tagenden .Permonewen Rat" des
(,TlF.
Verwaltung
Die Kosten fur die TeiInahme an den Sitzungen und Veranstaltungen der Kommission werden von
den Entsender-Nationen getragen.
!!

Goteborg, 9. September 1999
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Florianjahr 2004
Der 1700. Jahrestag des Martyriums des hl. Florian und seiner Gefahrten ist Anlass, das Florianjahr
2004 unter dem Motto entf1amml auszurufen. Florian is! der erste und einzige namentlich uberllc
fertc und historisch fassbare frtihchristliche Martyrer in Noricum Ripense und im heutigen Oster
reich. Hier zahlt er zu den volkstumlichsren Heiligen, Dem Schutzpatron der Feuerwehren wird in
diesem Jubilaumsjahr
besonderes Augenrnerk geschenkt worden.

em

Das Land Oberostcrreich, die Diozese Linz, die Pfarren und Gemeinden von Enns und St. Florian.,
und der Oberostcrreichischc Landesfeuerwehrverband haben gemeinsam em umfangreiches Veran
staltungsprogramm erstellt. Eingebunden ist auch der Osterreichische Bundesfeuerwehrverband.
Zum Thcma Florian worden rnehrere Publikationen erscheinen. Diesern war bereits am 1. und 2.
Mai 2003 em eigenes Symposion gewidmet.
Die Intemationale Arbeitsgemeinschaft fur Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte befaBte sich
vorn 8. bis zum 10. Oktober 2003 in der Landesfeuerwehrschule Linz ebenfalls mit dem Feuerheili
gen.
"Florian - der Held von Noricum" ist der Titel einer CD-ROM, mit der die Mitglieder der Feuer
wehrjugend in einem Gruppenabend die Geschichte ihres Schutzpatrones kennen lernen werden.
"Stein zum Anstofs'' betitelt sich die Ausstellung und der Meditationsweg im Freigelande bei der
Basilika Lorch. .Frubes Christeutum am Donaulimes", .Flonanus im historischen Umfeld", .Der
hJ. Florian in Legende und Volkskunst" sind weitere Ausstellungsthemen in der Stadt Enns und irn
Stift S1. Florian.
Auch im historischen Feuerwehrzeughaus St. Florian wird cine Sonderschau gezeigt.
Zu einem Orientierungstag fur die Feuerwehrkuraten Osterreichs am 8..Tanner 2004 in der Landes
feuerwehrschule Linz Iadr der Osterreiehische Bundesfeuerwehrverband und der Oberosterreiehi
sche Landesfeuerwehrverband ein. Diese gemeinsam mit der Diozese Linz vorbereitete Veranstal
tung wird auch von den anderen christliehen Kirchen untersttitzt.
Veranstaltungstermine 2004:
1. Mai - Eroffuung des Florianjahres in der Basilika Lorch (Enns)
4. Mai - Bischofsmesse in St. Florian mit Festakt und Erhebung des hl. Florian zum Landespatron
von Oberosterreich.
8.19. Mai - Gro8e FlorianwaJlfahrt der Feuerwehren aus ganz Osterrerch von der Hinrich

tungsstiitte an der Enns zur Loreher Basilika St. Laurenz, weiter iiher den Wallfahrtsweg
rum Florianbriiodl bei der St. Johanns-Kircbe und zum Stift St. Florian. Okumenischer Got
tesdienst im Stift.
6. Juni - Solidaritatsfahrt St. Polten-Lorch und wels-Lorch.
24. Oktober - Schlussfeier in St. Florian.
Genaue Informationen tiber aile Aktivitaten und Termine bieten ein Info-Folder und die gcmeinsa
me Homepage

www.f1oriao2004.at.
Auch der "Notruf2004" will mit den drei nachfolgenden Bcitragen .Lcidensgcschichte des heiligen
Florian", "Gedanken zum Motto entflammt" sowie .Der heilige Florian und die Fcuerwehr" den
Schutzpatron aIler Feuerwehren wtlrdigen.
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Leidensgescbicbte des beiJigen Florian

OJ

Wahrend der Regierungszeit der Kaiser Diokletian und Maximian (284-305) wurde wieder eine
Christenverfolgung angeordnet. Die Christen bewahrten sich in den verschiedenen Bedrangnissen
und nahmen die von den Tyrannen verhangten Martem in Gott ergebener Gesinnung auf sich. So
erhielten sie Anteil an den Verheillungen Christi.
Manche Christen aber .f1ohen in die Berge oder versteckten sich in Felsenhohlcn und entgingen so
in ihrem irdischen Leben den bdsen Strafen. Die Christen in den Stadten aber wurden von diesen
durch und durch schlechten Herrschern bis aufs Blut gequalt und so erlangten sie ihre Vollendung
im Herro Jesus Christus. Heiliges Leben und Glaube wetteiferten miteinander und dUTCh Ausdauer
erIangten die Kampfer die Krone. Dieser Sieg eber fiihrt zum cwigen Leben. Damals fochten die
gottlosen Richter auf Befehl der Kaiser einen sinnlosen Kampf. Die Kampfer Christi jedoch setzten
ihre ganze Kraft ein und besiegten so den unsinnigen Aufwand ihrer Verfolger. Es siegte der ver
ehrte Glaube.

In jenen Tagen kam der Befehl der gotteslasterlichen Ftlrsten nun auch in die Provinz Ufernorikum.
Statthalter war Aquilinus. Er begab sich in das Lager Lauriacum und begann sogleich energisch die
Christen aufzuspuren. Vierzig dieser Heiligen wurden aufgegriffen, langdauernden FoHerqualen
ausgesetzt und in den Kerker geworfen.
Der ehemalige Kanzleivorstand des Statthalters, der hl. Florian, lam Ireudig den Glaubigen zu Hil
fe. Als er namlich in seinem Wohnort bei der Stadt Cetium (St.Pclten) yon den Ereignissen in Lorch
gehort hatte, sagte er zu den Seinen: .Jcn mujJzum Statthalter nach Lauriacum gehen und dart viele
Martern fur den Nomen Christi aufmich nehmen ", Donn verabschiedete er sich von den Seinen und
machte sich auf den Weg.
Als Florian in die Nahe von Lautiacum gekornrnen war, betrat er die Brucke, die dort tiber den
Fluss fiihrt. Da begegnete er ehemaligen Militarkameraden, die auf Befehl des Statthalters unter
wegs waren. Als er sic fragte, was sie vorhatten, antworteten sie ibm: "Hast du nicht von den Erlas
sen ocr Kaiser gehort, die an den Statthalter gclangt sind und die befehlen, dass al'e Leute den GO(
tern Opfer darbringen mussen, Wer das nicht tun will, soli durch vcrschiedene Qualereien umkurn
men". Als der heilige Florian dies horre, segte er: "Bruder und Kameraden, was sucht ihr noch
nach anderen? Auch ich bin ein Christ. Geht zum Statthalter und meldet ihm, dass ich Christ bin
und doss ich hter bin ".
Die Soldaren nahmen ibn fest und fiihrten ihn zum Statthalter. Dabei sagten sie: "werum sollen WIT
nach anderen Christen suchcn, wenn sich unser Kanzleivorstand Florian als Christ bekennt"?
Der Stadthalter sagte: "Florian, was erzahlt man da von dir? Komm, opfere den Gottern, wie dies
ich und deine Kameraden tun und du wirst mit uns am Leben bleiben und nieht wie die verachrer
der GOrter naeh den Befehlen der Kaiser besrraft''. Der heilige Florian gab zur Antwort: .Das werde
ich nicht tun. Du ober handle nach deiner Vorschrift ",
Da wurde der Statthalter zomig und befehl, Gewalt gegen Florian anzuwenden, damit er, wenn auch
widerwillig, den Gottem opfere. Der heilige Florian aber erhob seine Stimme zum Herm und
sprach: "Herr, mein GOt/, aufdich habe ich gehofft und dich kann ich nicht verleugnen. sondern dir
diene ich und dir bringe tch das Lobopfer duro Deine Rechte beschutzo mich, denn dein Name wird
gepriesen im Himmel und auf der Erde. Herr, gib mir Kraft durchzuhalten und nimm mlch unrer
deine heiligen Streiler au}: die schon vor mir deinen heiligen Namen bekannt haben. Bekleide mich,
Herr, mit dem gkinzenden Gel1;and deiner Macht und starke mich in deinem heiligen Geist. LajJ
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nicht zu. doss ich vom Teufel uberwaltigt werde. sondern sei mir Fuhrer auf dem Weg deiner
machtvollen Gerechtigkeit, doss ich dich preisen und dtr etn Loblied singen kann. Du bist gepriesen
in Ewlgkeit. Amen '',

Als aber der Statthalter AquiJinus dies horte, verhohme er ihn und spraeh: "Was redest du da fur
torichtes Zeug und vcspottest die Befehle der Herrscher? Opfere den Gonern"!
Der heilige Florian erwiderte: .Als ich noch irdischen Kriegsdienst versuh, habe ich schon im ge
heimcn meinen GOff verehn. Schon don konnte der Teufel von mir niche Besuz ergreifen. Du has'
ZH'ar Gewak tiber metnen Korper. aber meine Seele karmst du nichr anruhren. Herr uber sic ist nur
Gou. His heute habe ich den Befehlen der Richter Folge geleistet. Ich habe gehorcht, wie es sich fur
einen So/daten gehort. Zu einem Opfer an die Damonen aber kann mich niemand uberreden. Das
Mift Ihnen ohnedies nichts. Wohngebilde bete ich nicht an ",
Da geriet der Statthahcr in WU( und befahl ibn mit Prugeln zu schlagen. Der heilige Florian aber
sagte: " Tobe nur. soweit du Macht uber meinen Kerper host. Das habe ich dir schon zugestanden.
U'enn du aber wissen willst, dass ich deine Folter nicht furchte, so zunde einen Scheiterhaufen an
und im ..Nomen meines Gottes steige ich hinauf", Die Soldaten aber begannen ibn wieder zu schla
gen. Der Statthaher aber redete weiterhin auf ibn ein: .Opfere, Florian, und kaufe dich los von der
Felter". Der heilige Florian erwiderte: .Jch brtnge bald meinem Herrn Jesus Christus ein wahres
Opfer dar. Er hat mich gewurdigt. doss ich diese Srunde erleben darf und er hat mich in jene Hoch
stimmung versetzt, in der ich mich nun befinde". Wahrend deser Worte lieB der Stadthalter den
heiligen Mann nochmals schlagen. Der Florian aber sang mit froher Miene Loblieder so, a's ob er
sich in einem Zustand von Freude und grofer Frohlichkeit befande. Da befahl der Statthalter, mit
spitzen Eisen seine Schultcrblatter zu brechen. Daraufhin lobte der heilige Florian Gott noch mchr
und bekannte, dass er immer Christ sein werde.
Der Statthalter geriet vollig auger Fassung, fuhhe sich in allen Punkten besiegt und sprach ubcr Flo
rian das Todesurteil. Er befahl. ibn zum Ennsfluss zu ftlhrcn und dart von der Brtteke hinabzusttlr
zen. Es war der 4. Mai 304. Nachdem der heilige Florian den Urteilssprueh vernommen hatte, ging
er vall Freude zum ewigen Leben, das der Herr denen verheillen hat, die ihn lieben. Mit heiterer
Miene schritt er dahin, als ob er zurn Bad gefiihrt wtlrde. Sie kamen zu der Stelle, wo sie ihn hin
untersturzcn solhen. Dart banden sic einen groBen Stein an seinen Hals. Florian aber bat die Solda
ten der Eskorte, sie mochten ibm em Gebet zu Oott erlauben. Aufrecht stehend wandte sich der hei
lige Florian nach Osten, streekte seine Handc zurn Himmel aus und begann zu sprechen: "Herr Je
sus Christus, nimm meine Seele entgegen. ... ". Er betete ungefahr cine Stunde lang. Die Soldaten
crfassre Ehrfurcht und sie seheuten sieh, ibn anzuruhren. Da kam ein wutcnder junger Mann herbei
und schrie sie an: "Was steht ihr da und flihrt den Befehl des Statthalters nieht aus""? Wahrend er
dies sagte, stieB er Florian von der BrUeke in den Fluss. Florians Augen braehen. AIle Umstehenden
konnten es seben.
Der Fluss namn den Miirtyrer Christi auf, erschraek aber und die hoehgehenden Wellen Icgten sei.
nen Leichnam an einern herausragenden Uferfelsen abo Da kam auf Gones Geheill ein Adler und
besehQtzte den Leiehnam mit seinen kreuzformig ausgespannten Sehwingen.
Dann otTenbarte sieh der heilige Florian einer tiefgHiubigen Frau, damit sie ihn an einern geheimen
Ort in der Erde bestatte. Mit genauen Angaben bezeiehnete er ihr die Stelle. wo sie ibn auffinden
konnte und auch, wo sie ibn begraben sollte. Nachdem die Frau diese Vision erhalten hatte, spannte
sie Zugtiere ein und fuhr rasch zurn Fluss.
Aus Fureht vor den Heiden deckte sie den Leichnam mit Sldiuehern und Laubwerk zu. Dadureh
erweckte sie den Anschein, sie wolle den Zaun ihres kleinen Gartens ausbessem. Auf dem Weg zur
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bezeichneten Grabsteile ermatteten die Tiere unter den starken Sonnenstrahlen. Sie bJieben stehen
und konnten einfaeh nieht mehr weiter. In ihrer Not betete die Frau zum Herro, er mdge ihr in sei
ner g6ttlichen Barmherztgkeit zu Hilfe kommcn. Sogleich entsprang an dieser Stelle eine ergiebige
Quelle. Als Beweis daflir flief3t sie his zum heutigen Tag. Die Zugtiere tranken aus der Quelle und
gestarkt zogen sie weiter bis zu dem Punkt, den der heilige Florian der Frau angezeigt hatte. Dort
rnachten sic halt. Wegen der immer noeh drohenden grolkn Gefahr Iegte sie den Leichnam in allet
Eile in em Erdgrab.
An dieser Stelle geschehen viele Heilungen dUTCh die Gnade, die Gott dem heiligen Florian verlie
hen hat. Damonen werden ausgetrieben, Fieberkranke werden gesund und alle Schwachen, die mit
festem Gleuben gehofft haben., erlangen die Barmherzigkeit Gottes.
Die eingangs erwahnten 40 Bekenner sind wahrend der geschilderten Ereignisse irn Kerker umge
kommen.
Die ist geschehen in Lorch in Ufernorikum in den Tagen der Chrisrenfeinde Diokletian und Maxi
mian. Statthalter war Aquilinus gewesen. Regiert aber hat unser Herr Jesus Christus. Ihm gebtlhrt
Ehre und Ruhm in Ewigkeit. Amen

*) Ubersetzung dec Passio Saneti Floriani in heutiger Sprache von DDr. Karl Rehberger, Stifisbi
bliothekar und -archivar, fUr die Sonderausstellung .,Wort Vnd Leben" zurn Bibeljahr 2003 im
Stift St. Florian.
Die Passio liegt in einer kdrzeren (wahrscheiniich die anere) und efner langeren Fassung vor
und wurde von Willibrord Neumtlller in das 8. oder 9. Jahrhundert datiert. Dec Kern file beide
Fassungen ist aber alter.
Der unbekannte Verfasser der Passio hat seinen Text mit vielen Bibelbezugen angereichert. Er
wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der heilige Florian in seinem Leben die Anweisungen
der Heiligen Schrift befolgte und nieht zuletzt durch seinen Martyrertod ein eifriger Nachfolger
Christi war.
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Gedanken zum Motto "entflammt"
Florianjahr 2004
Obwohl wir weder den Geburtstag, den Gebunson noch Details tiber das Leben des heiligen Florian
kennen, ist es dennoch moglich, aus dem Wenigen, was wir wissen, ein beeindruckendes Bild von
Florian zu zeichnen. 1m Besonderen lassen die Umstande. die zu seiner Hinrichtung am 4. Mai 304
gefilhrt haben, erkennen, wie sehr Florian ein von Jesus und seiner Sache .Entflammter'' war. Da

sich im Jahr 2004 zum 1.700-sten Mal der Todestag des Florian jahrt, beschaftigen sich die Feuer
wehr, das Land Oberosrerreich und die Katholische Kirche in Oberosierreich mit dec Geistes- und
Glaubenshaltung des Heiligen. Unter dem Mono" eruflammt' wird eine zeitgemalie Annaherung
versucht. Dazu sind nattlrlich auch die Feuerwehrleute und Florianverehrer auBerhalb Oberoster
reichs und Mitglieder anderer ehristlieher Kirchen eingeladen.

Der Meoseh und das Feuer
Neben der Sprache und dem aufrechten Gang gilt die Nutzung des Feuers als eines jener Merkmale,
das den Mensehen von anderen Lebewcsen unterscheidet: Vor tiber 500.000 Jahren lernte der
Mensch, das Feuer aufzubewahren und fur verschiedene Zwecke zu verwenden. Vor 15.000 Jahren
gelang es ihrn schlielslieh, es selbst zu entzunden. Wie wiehtig
Feuer flir die Menschen ist, zei
gen viele Mythen. Der wohl bekannteste handelt von Prometheus, der den Mensehen - neben vielen
anderen Erkenntnissen und Fertigkeiten - das Feuer brachte und sieh dcshalb den Zom des Zeus
zuzog.

cas

Der Mensch hat im Laufe der Zeit die Fahigkeit entwickelt, versehiedene Materialien zum Brennen
zu bringen, zu entflammen. Er weill aber aueh, dass etwas ganz anderes - in ihm - entflammen
kartn: Liebe, Leidensehaft. Solidaritat, ebenso wie Zom, Hass oder Misstrauen.

Schwer cntflammbar, scbnell entflammbar ...
Entflammen kann nur etwas, das entflammbar ist: etwas, das offen ist fur Warme. Es gibt schnell
Entflammbares und schwer Entflammbares. - "Schnell entflammbar" und "schwer entflammbar"
konnen auch Menschen scln. In seinem Gleiehnis vom Sbrnann (Mk 4,1-9 par) bzw. dessen Deu
tung (Mk 4, J3-20 par) kommt Jesus darauf zu sprechert: Schnell .entflammbar" sind Menschen, bei
dcncn das "gesate Wort" wie auffelsigem Boden fallt: .Sobald sie es horen, nehmen sic es freudig
auf; aber sic haben keine Wurzeln, sondern sind unbestendig, und wenn sie dann urn des Wortes
willen bedrengt oder verfolgt werden, kommen sic sofon zu Fall". Schwer entflammbar hingegen
sind Menschen, bel denen das Wort wie in Dornen falh: "sie horen es zwar, aber die Sorgen der
Welt, dcr trugerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und
ersticken es. und es br ingt keine Frucht." Gut entflammbar sind jene Menschen, bei dcnen das Wort
wie auf fruchtbarem Boden fllllt...die das Wort heron und aufuehmen und Frueht bringen, dreillig
fach, ja sechzigfach und hundertfach".
Damit etwas entflammen kann, braucht es Sauerstoff Luft, im weitesten Sinn Atmosphere, Lebens
Raum. Ebcnso notwendig ist die Startwarme, bei der der chemische Verbrennungsprozess starter
und in einer Art Kettenreaktion fortIauft. Wo die Luft, der Atmen, die Atmosphare und der war
mende Impuls fehlen, kann also nichts entflammen, leuchten, Licht und Warme spenden.

Biblische Erfabrungen
In den Evangelien wird immer wieder erzahh, wie sehr durch die Begegnung mit Jesus Erloschenes,
Ausgebranntes, Vergltlhtes neu entflammen konnte. Der Mann eus Nazaret vermochte es, jenen, die
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sich nicht verschlossen, einen neuen Lebensstil, eine neue Lebenssicht, einen neuen Zugang bzw.
eine neue, uberraschende Erfahrung mit Gott zu .enrftemmen". Beruhrend ist auch die Erfahrung
der heiden Emmausjunger, die durch das gemeinsame Unterwegssein mit dem - noch unerkannten
~ Auferweckten "entflammt" werden. Nachdem sie Jesus beim gemeinsamen Essen erkannt haben
und er daraufhin entschwunden ist, sagen sie zueinander: .Brannte uns nicht das Herz in der Brust,
als er unterwegs mit uns redere und uns den Sinn der Schrift ersehloss?" (Lk 2432). Eine ahnliche
Erfahrung findet sich in der Pfingsterzahlung. Das innere darauf .Brennen", Chnstus als den Auf
erweckten zu verkunden, hat wahl zum Bild von den Feuerzungen flir den Heiligen Geist gefiihrt.
Auch irn Alten Testament begegnet das Mctiv des Entflammcns an verschiedenen Stellen und auf
verschiedene Weise. Als Beispiel sei hicr auf die Erfahrungen des Propheten Elija vcrwicsen. Zum
einen erlebt er, wie gewaltig Gott im Feuer kommt. 1m Wettstreit mit den Baalspropheten wird der
Altar des Elija mit dem Sticropfer fllr Jahwe auf eindrucksvolle Weise entflammt und Gott demon
striert damit seine Starke. (l Kon 18) Andercrseits aber kommt Gott auch ganz anders. Nachdem
sleh Elija auf den Berg Horeb zurtlckgezogen hat, erwartet er dort das versprochene Kommen Got
tes. Gott abet ist weder irn Sturm, noch im Erdbeben oder im entflammten Feuer, sondem in einem
"sanften, Ieisen Sauseln''. (l Ken 19,1-13a) Ein besonderer Satz aus der alttestamentlicben Weis
heitsliteratur beschaftigt sich ebenfalls mit dem Motiv des .Bntflammens" und zielt auf Aebtsamken:
"Blast du den Funken an, flammt er aut; spuckst du darauf so erlischt er: Beides kommt aus deinem
Mund." (Sir 28,12)
Atmosphare, Lebens-Raum, [langen) Atem, Initialztindung - sclche Erfahrungen karin auch hcute
die Nahe Gottes und seines auferweckten Christus .nuslosen". Diese vitalisierende, aufwuhlende,
herausfordernde, trostende ... Ndhe umschreiben die Christen mit dem Begriff "Heiliger Geist".
Florian: entflammr

Unter dem Stichwort .entflamrnr" iasst sich ebenso Florian - sein Leben, seine Geisteshaltung, sei
ne Person - besser versrehen. An Florian zeigt sich sehr gut, fur wen, wofllr und auf welche Art ein
Mensch "entflammen« kann.
WC!{iJr entflammt?
Fur den "neuen, anderen Weg": Fur ein Leben in neuer Qualitat, fur eincn Glaubcn, der den Men
schen neu und ,,groBer" macht, ibn offnet fur Gott, filr gegenseitige Aehtung und Verantwortung,
fUr Zivilcourage, Zuwendung, Gemeinschafl, Vertrauen ...

Fur wen entflammt?
Fur Christus und seine Botschaft: Fur jenen Christus. der inmitten von Orientierungslosigkeit (vgl.
die Hinwendung zu verschiedenen religioscn Kulten in der Spatantike), inmitten von Zentralisie
rung und Hierarchisierung (vgl. Diokletianische Reichsreform), inmitten von Luxus und Globalisie
rung Halt und Perspektive geben kann. Unsere Zeit ist in vielem der Zeit des Florian zhnlich.
Was entjlammt?
Die Person, die Mitte, das Denken, die Aufmerksamkeit eines Menschen - sein Herz. sein Glaube.
Ohne Gerueinschaft ware der/das Entflammte jedoch schnell wieder "erkaltet". Damit sich das
"Feuer des neuen Glaubcns'' MJt, braucht es Gemeinschaft (vgI. die 40 Martyrer von Lorch).
Wer wurde entflannm?
Ein einflussreichcr Mann. ein mit Macht Vertrauter, einer, der es sich im Ruhestand harte richten
konnen, Als Mitchrlsren von Florian bedroht wurden, machte er sich auf den Weg nach Lauriacum
(Lorch), urn Ihnen ZLI helfen.
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Florian - sein Name bedeutet der Bluhende - trug dazu bei, zu seiner Zeit das Christentum ,LUm
Hluhen' zu bringen. Er brachtc das Christentum deshalb zum Hluhen, weil er es lebte. Florian han
delte dabci aber ganz anders, als das naeh ibm benannte Prinzip es vermuten lasst. Er sicherte nam
llch nicht das Seine, sondern setzte sich nir andere ein. Er riskierte das Eigene zum Nutzcn anderer:
start Feigheit Zivilcourage, stan Sehadenfreude Einsatz. Es ware an de! Zeit, das .Florianiprinzip"
neu zu definicren - und dabei wirklich MaR an Florian zu nehmen. Wie verbrehct die eigentliche
(Geistes-)Haltung des Florian jedoch in unseren Breiten ist, zeigte das Hochwasser im August 2002
auf beeindruckende Weise: der Einsatz fur andere, gegenseitige Hilfe, Zusptuch. Ermutigung, Zi
vilcourage waren untlbersehbar.

Schutz vcr ,.ilberbitzung'· und "Ausbrenneo""
In der Kunst wird Florian mit einem Eimer vall Wasser dargestellt, mit dcm cr entgleistes Feuer in
Schach halt. Wenn Entflammtes zu "uberhitzen" droht. wei) unveranrwortlieh ,,naehgelegt" wird,
wenn die Bodennahe verloren geht und es in alle moglichcn Richtungen - unkontrolliert - .aus
fahrt" (Fartatismus, Schwarz- WeiJ3-Denken, unkritische Hdrigkeit ... ), dann ist es gut, ebenfalls an
Florian zu denken uno das ..Wasser" in den Blick zu nehmen: jene Hahung, jenes Wissen und jenc
Aufmerksamkeit, die vor .Dberhiizung'' und .Ausgebrannt sein" bewahren. Entflamrntes darf nicht
dUTCh .jmrechunauigcs Hantieren" zur Gefabr werden - es soli mit ihm vielmehr warme. Fdrder
liehkeit und Schutz verbunden sein, Segen fur die anderen und fur mich.

Das Jubiliiumsjahr 2004
1m Jubilaumsjahr stehen filr die Katholische Kirche in Oberosterreich im Besonderen zwei Anlie
gen im Vordergrund:
(ausgehend vom Namen Florian) das Chrisrentum, den Glauben zum Bluhen brtngen - aueh m
schwierigen Zeiten;
und (ausgehend vom Lebensbeispiel Florians) der Einsatz fur andere sowie Zivilcourage.
Der oberbsterreichische Feucrwehrverband und das Land Oberosterreieh begehen ebenfalls das Ju
bilaurnsjahr 2004 und arbeiten dabei oft mit der Kirehe zusammen (z. B. in Form eines Orientie
rungstages :fur Osrerrelchs Fcucrwchr-Kuraten am 8. Jenner 2004 in der Landesfeuerwehrsehule
Linz und einer grobcn osterreichweiten Florian-Fulrwallfahrt von der Hinrichtungsstatte an der
Enns nach S1. norian am 8. und 9. Mai 2004).
Ein gemeinsam ersiellrer Info-Folder und eine gerneinsame Homepage www.florian2004.at geben
Informationen tiber Florian und das Jubilaumsjahr.

Ein Dank an die .,Florianijunger"
Die Feuerwehrleute werden bis heute von der Bevclkerung als .Florianijtlnger'' bezeichnet. Dieser
.Ehrentitel" zeigt, wie sehr im Wirken der Feuerwehr die Geisteshahung und Lebcnseinstellung des
heiligen Florian - sein dynamisches .Entflammt sein" - lebendig ist und erfahren wird. Gottes Se
gen und den Beistand des heiligen Florian fur das wehere wirken sowie cin hetzliches Vergelts
Gort filr alles bisher Geleistete!

Dr. Stefan Schlager
Theologische Erwachserlenbildung/Pasloralamf Linz
Koordinator des Florianjahres in der Diozese Lim
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Der beilige Florian und die Feuerwebr
Hat man in alten Zeiten bel einem herannahenden Unghlck himmlische Nothelfer, bei Feuers- und
Wassergcfahr insbesondere den heiligen Florian betend und hilfeflehend angerufen, so wdhlt man
heute den Telefonnotruf 122. In der Einsatzzentrale wird nur naeh Name, Ort und Unfallgeschehen
gehorcht und darm geantwortet: " Wir kommen!" Uber die Funkwellen schallt es: .Jtter Florian ...
Einsatz ... ", Feuerwehrleute fragen nicht naeh Ursache oder Verschulden, ob Hilfesuchende jung
oder alt, reich oder aI111, bekannt oder fremd, angesehen oder verachtet, Inlander oder Auslander
sind, sic eilen auf Knopfdruck zu Hilfe! Sie wollen nur helfen, ohne jeden Hintergedanken, erwar
ten sich weder Lob noch Lohn und es entsteht fur die Betroffenen keine wie immer geartete Schul
digkeit. Tragen sie den Ehrentitel .Flonenjunger'' nicht zu recht? Florian ist zu den Glaubensbru
dem und -Schwestern geeilt, als diese schweren Verfolgungen ausgesetzt waren. Selbstlos semen
Gefahrten beizustehen war ibm wichtiger als ein ruhiges und ungestortes Dasein als Pensiorrist.
Nicht kneifen, sondem fur den Mitmenschen einstehen ist sein und der Feuerwehrleute Prinzip!

Florianspatronat
Als in Osterreich urn die Mitte des 19. lahrhunderts freiwiliige Feuerwehren entstehen, war das
Feuerpatronat des hl. Florian llingst gegeben. Seine Verehrung ist im Volk tief verwurzelt. Die Ver
pflichteten der unter behordlicher Aufsicht stehenden Loschanstalten waren seinem Schutz anemp
fohten. So findet sich aueh auf mancher alten Lcschmaschine das Bildnis und auf Spritzenhutten im
Giebel em FigGrchen des Feuerheiligen.
Die ersten freiwilligen Feuerwchren cntwickeln sich aus libera1cr Btirgergesinnung. Es ist vor allem
die Turnerbewegung Friedrich Ludwig Jahns, welche mit der Lehre von der Tumkunst die .korper
liche und sittliche Ertuchtigung des deutschen Volkcs'' anstrebt und die Turnerei dartlber hinaus
auch mit Gemein- und GemcindeJebcn verkmlpfen will. Sie tritt einerseits .gegen Verzopfung und
btlrgcrliche Faulheit" an und andererseits fur Vereinsbildung mit starkem Iunenleben cin. Daraus
entsteht die Idee der freiwilligen Turnerfeuerwehren. Die Turner sind grundsatzlich korperlich ge
wandte Manner und :freiwilliges Unterordnen an ein einheitliches Miteinander gewohnt. Aufgrund
ihres Kdnnens sind sie insbesondere als Steiger und Vorbrecher auf Leitern und Dachem pradesti
niert. Es sind einzelne Personlichkeiten, wclche im stadtischen Bereich nach dem Motto
.Einerfur aile, atte fur einenl"
die Initiative zur Selbsthilfe ergriffen haben. Die staatliche Obrigkeit steht den Turnerfeuerwehren
mehr als milltrauisch gegenuber und auch kirchliche Stellen schau en mit Bangen auf die neue Be
wegung,
In den landlichen Orten spielen bei den neuen freiwilligen Feuerwehren im Vereinsleben aber die
Gebrauehe in den bestehcnden christlichcn Bruderschaften eine Rolle. Sie ubemehmen zwar von
den Turnern die Ausbildungsgrundlagen, die hierarchisch gegebene Bcfehlsstruktur und Einsatz
taktik bei der Brandbekampfung, Josen sich aber aus der liberalen Patronanz. Ihre christJiche Gesin
nung kommt mit der weiteren Verehrung des hl. Florian als Schutzpatron und im WahJspruch
,. Goff zur Ehr, dem Nachsten zur Wehr ",
zum Ausdruck.
1m 1903 erstellten Feuerwehrverzeichnis wird berichtet, dass in der osterreichischen Reichshalfle
der Monarchie 1861 erst zehn und 1870381 freiwillige Feuerwehren bestandcn. Dann erfolgen die
weiteren Vereinsgrundungen in einer heute kaum mehr vorstellbaren Geschwindigkeit: zwischen
1870 und 1880 1.582, wciter bis 18903.114, bis 1900 3.947, und im Jahr 1901 wird mil 524 Ncu
aufstellungen ein Stand von 9.548 freiwilligen Feuerwehrvereinen errcieht.
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Florianifeiern
Seit Grnndung freiwilliger Feuerwehren sind auch Florianifeiem dberhefert. In Gemeinden, wo am
4. Mai vormittags Flurumgangc und Haussegnungen ublieh sind, schlieflen sieh die Feuerwehrrnit
glieder in voller Montur dem Pfarrvolk an. Sie ubernehmen dabei aueh verschiedene Dienste, wie
etwa das Tragen des Baldaehins, unter dcm der Priester mit dem Allerheiligsten sehreitet, oder be
gleiten dieses als Ehrenwaehe.
Mit grofler Genugtuung benehtet zurn Beispiel am 18. Mai 1866 die kirehennahe Salzburger Chro
nik: "Am Sonntag nach dem Tage des heiligen Florian hath: die Feucrwchr hicsiger Stadt eine fei
erliche heilige Messe in der Biirgerspitalslirehe, urn die Furbitte dieses Heiligen als eines Patrones
zu erlangen. Dabei ersehien ein Teil der Feuerwehrmanner in ihren neuen sehimmernden Helmen.
Wir bcgrtllscn dieses Zeichen christlicher Gesinnung mit Freuden Nachmittag war am Griesplatze
eine groBe Ubung der Feuerwehr, welche sehr zahlreiche Zuschauer versarnmelte und den Beweis
lieferte, von der bereits erlangten Fertigkeit der Feuerwehrmanner in den verschiedenen Acbeiten
ihrcs Amtcs'' (die FF der Stadt Salzburg war erst vor sechs Monaten am 11. November 1865 auf
Anregung des dortigen Tumvereines gegrtiudet worden).
Naeh und nach gehdren die Florianifeiem zum Jahresfestkreis der Dorfer, Markte und Stadte. An
fang Mai ist es aueh der Auftakt fur das Fciem im Freien, passend zur Bedeutung des Namens Flo
rianus - der Bluhcnde. Vormittags ist Kirchgang, nachrnittags prasentieren sie sich bei Ein
satztlbungen, veranstalten Kranzchen und bringen so Abweehslung in des Alltagsleben.
Fahnen mit dem Floriansbild
Die Feuerwehrvereine gestalten nieht nur Florianifeiern, sondem beteiligen sich aueh irn ubrigen
Jahresfestkreis an den Feierliehkeiten des Ortcs. Die traditionellen kirchlichen Brudersehaften,
Schutzenkompanien, Mifitarabordnungen, Veteranenvereine usw. rtlcken mit ihren Fahnen aus,
welche meist Hilder von Schutzheiligen tragen. Der Bruderschaftsmeister/ObmannfHauptmann und
die Fahnentrager mit ihren Begleitern marschieren den jeweiligen Vereinsmitgliedern voraus. SolI
da die Feuerwehr ohne Vereinszeiehen bleiben? Es kommt zu verschiedenen Entwicklungen: dart,
wo liberale Krattc das Sagen haben, werden Fahnen abgelchnr, wo der Tradition anhangende Funk
tionare wirken, kommt es zur Anschaffung von Fahnen Die ersten l-euerwehrfahnen seheinen meist
aus einfachem Tuch selbst angefertigt worden zu sein, tragen das BUd des Schutzpatrones Florian
mit dem Wahlsprueh "Gott zur Ehr, dem Nachsten zur Wehr" und als Feuerwehrsymbol gekreuzte
Beiie, Strahlrohr, Leine, Helm, Signalhom, Leiter usw. mit dem Motto "Finer filr a11e, aile filr ei
nen".
Dann besehlie.l3t 1884 der III Osterreichische Feuerwehrtag die VOT allcm von niederosterreichi
sehen und bohmischen Funktionaren forcierte Resolution, "dass die Ansehaffung von Fahnen bei
den Feuerwehren unnutz und dem Ansehen des Feuerwehrwesens abtraglich sind". Auf Antrag
Bohmcns steht l 896 das Thema wieder auf der Tagesordnung, sogar von .Fahnenunwesen'' ist die
Rede. 1898 tuft der Osterreichische Feuerwehrausschuss die Landesverbande dazu aut: "den Unfug
des Fuhrcns von Fahnen und die Mitnahme von Fahnenjunkern, ja sogar Marketenderinnen. abzu
steilen''.
Mancherorts wird gegen den Ausdruek .Fahnenunwesen" protestiert, man Iassr sich doch die Fahne
nieht belcidigcnl Vollends durcheinander kommen die Feuerwehren, als ihnen zum 8. Osterreiehi
schen Feuerwehrtag 1902 in der Stadt Salzburg der Auftritt mit Fahnen vom Prasidenten des Feu
erwehr-Reichsverbandes, Reginald Czermaek aus Tephtz in Bohmen, verboten wird. Sie lassen es
auf einen Mordskraeh ankommen und tragen im Festzug 40 Salzburger und sieben auswtlrtige Feu
erwehrfahncn mit, die von der Bevolkerung mit einem "wahrcn Blumenregen" begnllit werdcn.
Danach wird der Fahncnstreit weiter sehr emotional gefiihrt. Streitpunkte sind cinerseits das gedul
dete Tragen von Sabe1n nnd andererseits das Verbat von Fahnen. da man mit beiden kein Feuer
loschen kann.
Dieser ideoJogisch ausgetragene "Fahnenstreit" ist noeb heute in der Verbreitung von Fahnen wirk
sam. Wahrend im Burgenland. in Vorarlberg, Tiro~ und Salzburg fast aIle Feuerwehren eine Fahne
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mittragen, finder man in den anderen Bundeslandern gam unterschiedliche Fahnentraditionen. So
haben in Oberosterreich in den an Salzburg und Bayern angrenzenden Bezirken beinahe alle Feu
erwehren ein Fahne, gegen Niederosterreich zu werden es immer weniger. Aus der Tradition heraus
haben sich aber aueh in Niederosrerreieh einige Feuerwehren Fahnen angeschafft. und das trotz des
schon im Jahr 1879 ausgesprochenen und in den dreuliger Jahren wiederholten Verbotes. In der
Steiermark pflegen hauptsachlich die Feuerwehren des Bezirkes Liezen die Fahnentradition, in
Karntcn ist diese auf einige Talschaflen beschrankt. Die Landesfeuerwehrverbande des Burgenlan
des, von Salzburg und Tirol habcn dafiir die Fahnentradition mit der Anschaffung eigener Ver
bandsfahnen besonders hervorgehoben.

Fahnenschwur
Belegt sind bereits in den Anfangsjahren die am FJorianitag vom Hauptmann entgegenommenen
Handgelobnisse, welche mit Unterschrift besiegelt werden, und, nachdem Fahnen angeschaff wa
ren, auch der auf die Fahne abgelegte Fahnenschwur, den Feuerwehrdienst "Gott ZUT Ehr, dem
Nachsten ZUI Wehr!" ZU leisten. Dicse Tradition wird auch hcurc noch gepflegt.

Samariter
Nachdem es bereits in der Grundcrzcit bei gefahrlichen Loscheinsatzen zu schweren Verletzungen
von Feuerwehrrnannern kommt, werden zum Schutz der eigenen Mannschaften Sanitatstrupps aus
gebildet. Daraus entstehen ab 1890 die Rettungsabteilungen der Feuerwehren, welche meist vom
Gemeindearzt geleitet, aueh bei allen andcren Unfallen zu Hilfe eilen und dartiber hinaus den all
gemeinen Krankerrtransport organisieren. Oer Samariterdienst entwickelt sich zu einer der wichtig
sten und wohl vornehmsten Aufgaben der Feuerwehrleute. (Bis zur zwangsweisen Eingliederung in
das Deutsche Rote Kreuz in den Jahren 1938/39 bilden die Rertungsabteilung das zweite Standbein
der frciwilligen Feuerwehren.) Heure arbeiten die Feuerwehrleute als teehnisehe Unfallhelfer eng
mit den Rettungsorganisationen zusammen.

Feuerwehrkuraten
on scheinen Priester (meist Junge Kooperatoren) unter den Grundcm einer Feuerwehr auf, die ne
ben seelsorghcher Aufgaben Dienste als Sehriftfiihrer oder Kassier, spater auch als Samariter in der
Rettungsabteilung ubernehruen. AHein mit seiner Mitgliedschaft unterstreicht ein Pfarrer schon die
Bedeutung dieser Gemeinschaft und wertet sie entsprechend auf. Aueh heme stehen vielc Priester in
den Reihen der Feuerwehren und uben das Fhrenarnt des Feuerwehrkuraten aus. Bei den meisten
Landesfeuerwehrverbanden koordinieren Bezirks- und Landesfeuerwehrkuraten diese Aufgabe.
Neuerdings gehort der Feuerwehrkurat verrnehrt zu den Ersthelfern bei der Stressbewaltigung nach
belastenden Einsatzcn.

"Florianiprinzip" - ein Hohn
Der bekannte Begriff .Flcrianiprinzip' ist leider in aller Munde. Aueh der Sprueh "Heiliger Florian,
verschon unsere Hauser, ztlnd andere an" ist oft zu horen. Diese geschmacklosen und unbcdacht
verwendeten Redewendungen stehen filr Egcismus im Sinne von .nlcht bei mir, sondem beim an
dern". Der Schutzpatron Florian hat aber mit soleh einer Einstellung wirklich niehts zu tun. Die
Sprucbe enrstammen einem Spottlied, das Neider den zum Salzburger Dom wallfahrenden Pinzgau
ern schon vor Jahrhunderten angedichtet haben. Das Lied wird noeh immer gesungen. Dadurch
kommt das unriihmliche Floriarriprinzip nicht zur Rube. Sogar in der Politik iSI der unpassende Be
griff ein gefltlgeltes Wort geworden, wenn es urn Ungereehtigkeiten geht.
Florian hal aber das Gegcnteil gelebt und seine schutibcfohlenen Feuerwehrleute verwirklichen
seine beispielgebende Hilfsbereitschaft.

Verbot von Florianifeiem
1938 verbieten die nationalsozialistisehen Maehthaber den traditionsbewussten Feuerwehrleuten die
Abhaltung von Florianifeiern und uberhaupt die Ausrtlckung zu kirchlichen Festen. Nicht aIle
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Kommandanten beugen sieh sofort dem Befehl und nehmen fUr die DurehfUhrung derartiger Veran
staltungen Rugen auf sieh. Letzrendlich mnssen sich aIle der Macht beugen, aulierdem vcrdarb dann
der Zweire Weltkricg so wic so jede Lust zurn Feiern. (Man weif abet von vielen Feuerwehrman
nern, die am Florianisonntag in zivil den Gottesdienst besueht und insgeheim zu ihrem Sehutzpa
tron Florian gebetet haben.)
St. Florian auf Feuerwehrauszeichnungen
In Fortsetzung dcr von Kaiser Franz Joseph im Jahr 1905 gestifteten .Fhrenmedaille fllr filnfund
zwanzigjahrige verdienstliche Tatigkeit auf dcm Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens" und
von der Republik Ilbemommenen Ehrcnzeichen fur Feuerwehrleute stiftcn die Bundeslander in den
Jahren 1951 bis 1953 eigene Verdienstzeiehen fur 25-, 40- und Su-jahrige ersprieBliche Tatigkeit.
Fruher haben die Medaillen das Brustbild des Kaisers bzw. den Adler der Republik getragen, jetzt
das jeweilige Landeswappen Das Land Vorarlberg pragt bereits 1952 eln Bild St. Florian." auf die
Rtlckseite der Medaille, Tirol gestaltet 1964 mit dem knieenden hI. Florian die Rtlckseite, Nieder
osterreich setzt J 972 auf der Vorderseite neben das Landeswappen cine kleme Florianfigur.

Funkrufname "Florian"
In Osterreich melden sich die Funkfixstationen dcr Feuerwehren mit den Funkrufuamen "Florian".
.Erfunden" wurde dicser angeblieh 1949 vom darnaligen Hamburger Branddirektor Dipl. Ing. Hans
Brunswig. Wahrend die Wasserschutzpclizei bei den ersten Funkversuchen den griechischen Was
sergott .Poseidon'' zu ihrem Rufnamen ernannte, erinnerte sieh Brunswig an den Schutzheiligen der
Feuerwehr und hat .Plorlan'' als Funkrufuamen eingefilhrt. In Osterreich werden ab 1960 vermehrt
Funkgerate angekauft, 1963 bundeseinheitliche Vorschriften flir den Spreehfunkverkehr erlassen
und seitber melden slch auch hier die Feuerwehr-Fixstationen mit "Florian ..".

Florianverehrung heute
Nach dem Zweiten Weltkrieg kristallisiert sich der FJorianitag (Sonntag vor oder naeh dem 4. Mai)
in Osterreich (ansgenommen Vorarlberg) ais besonderer Feiertag heraus. In der Regel marsehieren
die Feuerwehren mit Musikbegleitung in die Kirehe, feiern dort den Florianigortcsdicnst und gc
denken dcr verstorben Kameraden. Danach werden in einem offentlichen Festakt die neuen Feuer
wehrmanner angelobt, verdiente Kameraden mit Auszeichnungen dekoriert. neue Einsatzfahrzeuge
und -Gcrate gescgnet. Die Tore zu den Feuerwehrhauseru werden zum "Tag der offenen Ttlr" weit
gedffnet.
Erhalten haben sich einige von Feuerwehren getragene Florianbittgange. Geblieben ist aueh die seit
nahczu JOO Jahren bestehende grenzuberschreitende Florianifeier, welehe abwechselnd in Bayriseh
Gmain und GroBgmain bei Salzburg stattfindet. Neu eingefiihrt wurde ] 967 die jahrlich gemeinsam
gestaltete Florianifeier der Feuerwehren des Bezirkes Braunau in der Wallfahrtskirche St. Florian
hei Helpfau. Der Niederosterreichische Landesfeuerwehrverband veranstaher seit ] 983 alle Jahre
einen Floriani-Marsch in einen anderen on, der aber kein Florianheiligtum haben muss.
Weiters nehmen in ganz Osterreich vielc Feuerwehren traditionell an Fronleiehnams-, Kirehweih
und Erntedankprozessionen als Ehrenformation oder mit einer Fahnenabordnung teii Die Florian
junger zeigen sich im festlich braunen oder blauen Rock. "Gott zur Ehr'' wird in Paradeuniform
aufmarschiert, .dem Nachsren ZUT Wehr" mussen sie ohnehin bald wieder in den Einsatzanzug
schlOpfen.
Langst sind die Aufgaben der Feuerwehren abel' ihre urcigcnstc Aufgabe des Feucrloschens weit
hinaus gewachsen Es gibt keinen Not- und Schadensfail, zu dem sie nieht gerufen werden. Dazu
stehen sie 365 Tage im Jahr bei Tag und Nacht und jedem Wettcr bereit. Der Schutz Gottes und die
Furbltte des hciligcn Florian treten in solidarischer Hilfsbereltschafi 7U Tege. Sie warten nicbr. bis
es vielleicht jemand anderer rut.

So hat Helfen einen Namen: Feuerwehr!
AdolfSchinnerl
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St. Florian aufden Fahnen und Auszeichnungen der Feuerwehren
zeugen von der grofien Verehrung in Osterreich.
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DIE VEREHRUNG DES HL. FLORIAN
llND ANDERER SCHUTZHEILIGER
BEl DEN FEUERWEHREN

REFERATE
anlasslich der 11. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft fur
Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte mit Sitz in Pribyslav
vom 8. bis zurn 10. Oktober 2003
in Linz, Oberosterreich

Das Phanomen Sankt Florian
Hans Gilbert Muller"

St. Florian ist ein Heiliger, der nie heilig gesprochen wurde. was wir einigerma8en konkret
uber ibn wissen, ist in einem einzigen lareinischen Satz znsammengefallt, der aber erst ein
halbes Jahrtausend nach seinem Tod geschrieben wurde. Was man sieh noch VOn ihm erzahlt,
sind iippig wuchernde Legenden. Dennoch erfreut sieh der Name Florian zunehmemler
Beliebtheit, aber nieht unbedingt in religids Ilxierten Kreisen. Er ist nicht der, sondern ein
Schutzpatron der Feuerwehr, Er ist nieht der, sondern ein Landespatron Oberbsterreichs.
Genangenommen erst ab dem 4. Mai 2004. Am 17. Marl 2003 stellte Dr. Josef Pllhrluger. der
Landcshauptmann von Obertlster-reich den Antrag, ihn neben dem hI. Leopold ZUlU
Landespatrun lU ernennen. An seinem 1.700. Todestag wird dies in feier-lieher Form erfolgen.
Eigenartig: Heide Landespatronc Oberdsterruiehs sind aus heutiger Siebt Nicderbster-reicher!
Heilig" sind nach dem Verstandnis der kathclischen Kirche aile, die kraft der Taufe vom hI. Geist

crfullr sind. Heilig sind demnach alle, nachdem sie das Sakrament der Taufe empfangen haben. Das
lil3t Widerspruch aufkommen, denn urn die Heiligkeit der Getauften ist es, pauschal gesehen.
schlecht bestellt. Daher die besondere Hcrvorhebung der Frauen und Manner, die effektiv ein
heiiigmabiges Leben gefuhrt haben. Wer kann das beurteilen? Wieso spricht man von Heiligen,
obwohl sie nie kanonisiert" ", das heil3t, heilig gesprochen wurden?
"Ursprunglich versrand man unrer dem Bcgriff .Jteilig''. der sich vom germantschen "hei!iz" ableitei. . Heilung,
Reunng bzw. Beistand, der unter dem Einfluf des Christentums die Bedeutung von "Erlbsung von den Stjnden
und Gewahrung der ewigen Seligkcu'' angenommen hat. (Duden, Herkunftswbrterbuch 1989).

**

kanonisiert leiter sicb von Kanan ab, daruruer versrenr man u. a. das kirchenamttichc Verzeichnis der

Heiligen

Zu den Heiligen, die eine Renaissance ihrer Wertschatzung erfahrcn, gehoren eine Frau und ein
Mann: Hildegard von Bingen und der hi. Florian. Das Leben der Hildegard v. Bingen ist gut
dokumentiert: Geboren urn 1098, mit 8 Jahren Eintritt ins Kloster. Sie befabte sich mit der
Naturwissenschaft, war als Sehriftstellerin und Hcilpraktikerin tatig und starb am 17. September
1179 als Abtissin auf dem Rupertsberg bei Bingen. Es gibt keinen gut sortierten Buchladen, in dem
nieht gleich mehrere Werke Uber Hildegard von Bingen angeboten werden.
1m krassen Gegensatz dazu verhalt es sieh mit Florianus, von dem wir nichteinmal den vollen
Namen wissen. Wir konnen nur elne einzige Episode aus seinem Leben als glaubhaft annehmcn.
Das schriftliche Zeugnis seiner Existenz basiert auf einen einztgen lateinischer Satz. dcr erst ein
halbes lahrtausend nach seinem Tod als Martyrer verfabt wurdc. Was uber ihn gesehrieben wurdc
und wird ist meistens eine von Legenden umrankte Spekulation. Literarisch rangiert er aber weit
hinter Hildegard, mit der er nur eines gemeinsam hat: Beide wurden nicnt kanonisiert, d. h.
heiliggesprochen" Dieses Versaumnis soli angeblieh bei Hildegard in absehbarer Zeit nachgeholt
werden, wie dies bei vielen anderen Heiligen auch geschah, die dieser Wurde oft erst Jahrhunderte
nacn ihrem lode tcilhaftig wurden.s "
•

Darauf wurde dcr Berichterstatter wahrcnd seiner Recherehen uber St. Florian wiederholr angesprochen.c--.
Da wird man wohl oder libel noeh lange warren mcssen, bis auch Kaiser Karl 1. (+ 1920) unci Dr.
Engeli"len DollfuO (ermordet 1934), wenn ilberhaupt, auf die Alrare erhol:>en werden, wenngleich
eingeweihte Kreise, darunter Kleriker, es durchaus fur moglich halten.

**

• Hans Gilbert MlIller, Marchlrt"nk. 6~lerreich. J'lhrg:J.ng 1929, Abschniltsbrandinspeklor, Milarbciter im Obcroslerreichischen
Landes- Feuem'l:hrYCrband fur lln~nllichkcitsarbell, Fcuerwehrforscher
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Ebenfalls gemeinsam habcn Hildegard und Florianus, dass das Interesse, das ihnen heute
entgegengebracht wird, nicht unbedingt auf religiosen Erwagungen basiert. Hildegard gilt den
Feministinnen als Vorbild, weil sie sich in einer ausschliefslich von Mannern dominierten
Gesellschaft durchsetzen konnte. Aufserdem verfugte sie rlber cin beachtliches Wissen bezuglich der
Heilkraft der Natur. Es verwundert, dass sie nicht Eingang ins religiose Brauchtum gefunden hat.
Abgesehen vern Umfeld ihres Wirkungskreises gibt es von ihr kaum ein Bild odcr eine Statue. 1m
Gegensatz dazu findet sich Florianus vielfaltig dargestellt. in den Kirchen, Hausem und auf
Bildstocken. AnHH31ich seines 1700. Todestages werden im nnchsten Jahr (2004) wieder en masse
Flonanifestgortesdienste, Florianifeiern und Fioriani-Wallfahrten" stattfinden.
.. Ende des 18. Jahrhunderts pilgcrten jahrlich an die 20.000 Wallfahrer zum Floriani-Brunnen der St.
Johanneskirche in 51. Florian. (.,Neues volksbtatt'' \I. 26. ApriI200J).

Dass der Name Florian durch die Feuerwehr erneut cinen machtigen Aufschwung erhalt, sol] nicht
den Eindruck erwecken. dass, abgesehen von den in Feuerwehrkreisen zur Tradition gewordenen
Eiorianimessen, dicser Name primar religiose Empfindungen bewirkt. Der Funkrufuame .Ftorian"
erst recht nicht. Wobci zu beachten ist, dass sich die Verchrung des hl. Florian primer auf den
suddeutschen, osterreiehischen, bohmischen, ungarischen und naehhaltig auch auf den polnischen
Raurn sowie auf Sudtirol beschrankt, sieht man davon ab, dass die Protestanten die Vcrehrung von
Heiligen ablehnen. Den Funkrufhamen Florian verwendet man in der osterreichischen und
deutschen Feuerwehren nur deshalb, wei! dies die Dienstvorschrift gebietet. Ebcnso geht man irre,
wenn man glaubt, der hI. Florian ware aile in der Sehirmherr der Feuerwehr und in Brandgefahr. Das
iSL er nicht einmal im Vatikan. in dem ein polnischer Papst das Sagen hat, in dessen Heimat der
hcilige Florian noeh immer besonders verehrt wird.
Die Verehrung von Heiligen
begann vor 1800 Jahren
Die Verehrung von Heiligen 6, vor allem von Martyrern, reieht bis ins 2. Jahrhundert zuruck. In die
eskalierende Heiligcnverherrlichung. vor allem von Niehtmdrtyrem, versuchten die Bischofe bereits
im 4. Jahrhundert ein System zu bringen. Im Zuge der Zentralisierung der religicsen
Angelegenheiten setzte irn 10. Jhdt. die Heiligspreehung dureh die Papste ein. Damit fand ein
juristisch geregeltes und theologisehes Verfahren statt, in dem das Leben einer ais heilig vermuteten
Person einer strcngen Uberprufung unterzogen wurde, wobei Wunder eine bedeutende Rolle
spielten. Die Heiligenverehrung, me istens vcrbundcn mit Ablassen, uferte im Mittelalter derrnafen
aus, dass die Phantasmagorien, die tiber Heilige kolportiert wurden, dcm Ansehen der Kirche
geschadet haben.
Die Heiligsprechung Florians ist, wie die der Martyrer in frOhchristlichen Zeit uberhaupt,
nachtraglich dutch den Papst nicht expressis verbis erfordcrlich. Die offizielle Heiligsprechung
......-urdc anne 787 im 2. Konzil von Nizaa beschlossen, scheint stch aber erst allmahlich durchgesetzt
zu haben. Damit verbunden ist die Nennung, Verehrung und die Furbitterfunktion im Rahmen der
kirchliehen Liturgic. Abgesehen davon: Wer zum chnstlichen Martyrer wurde, gilt ohnedies, wie
jeder katholische Christ unmittelbar nach der Taufe, durch die Bluttaufe als heilig.
Was wissen wir kunkret
Uher den hI. Florian?
In den Martyrologen ist von "Florin us" , .Floridianus" und .Floridus' die Rede. Handel! es sich
dabei urn Abschreibfehler? Beziehen sich die Namen auf ein und dieselbe Person? Sogar Vater
Sohn·Beziehungen Willden verrnutet. Ab dem 3. lahrhundert war "Florianus" das heiBt "der
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Btuhende'' ein haufiger Vor- , aber auch ein Zuname. lm Jahre 276 war kurzfristig ein Florianus
Kaiser des romischen Reiches.
Wir wissen nieht einmal den vollen Narnen des hI. Florian. FUr einen romischen Burger galt das
Tri-Nomina-Prinzip, bestehend aus Pracnomen, (Vorname), Nomen Gentile (Geschlechtsname) und
dem Cognomen (Zuname). Dazu kam bei beruhmtcn bzw. beruchtigten Personcn oft eine
zusatziiche Bezeichnung. Beispiel: Marcus Licinus Grassus Dives.
Dieser Name sei nicht zu/allig als Beispiel romischer Narnensgebcng erwahnt. handelt es sich bel ihm doch urn
eineu hisrorisch nachwersbaren "Feuerwehrmann": Der sehr dubiose Herr Grasses ist uns nicht nur vom
Geschichts- bzw. Lateinuntemcht her ein Begriff sondern er war der ersce Kommundant der ersren
.Berufsfeuerwehr'' im alren Rom. Er war der erste narnenrlich bekannte .Feuerwehrhauptmann" tlberhaupt
Abweichend vom Tbema seit desbalb auf ihn naher eingcgcngen.
Grassus gehorre dem 60 Y. Chr. gegrunderen l . Triumvirat (Dreimannerherrschaft) an. des Caesar, Pornpejus und
Grasses zur Dcrchsetzung ihrer politischen Interessen im rdmischen Senar, gegrundet und 56 Y. Chr crneuert
haben. Die Bezeiclmung .. Dives" (der Reiche), ergab sich nichr Yon ungefahr. Er war nicht nur einer der
reichsten Manner seiner Zeit an sich, sondern er mehrte seinen Reichtum aufrecht obskure Weise. Er grundete
urn 70 Y. Chr. in Rom eine Feuerwchr, die sich aus Sklaven rekrunerte, die fllr die Bandbekampfung ausgeblldet
und ausgerustet waren Wenn es in Rom brannte, eiue die "Sklavenfeuerwehr" des Grassus lterbei und wartete,
bis deren Kommandant dem Besitzer das brennende Objekt fur einen Bagaretlbetrag abgetuchst harte Wer Yon
den Abbrandlem, wissend, dass er vor dem volfrgen Ruin steht, willigte nicht ein. wenn er zwischen dem Nients
und etn paar Denaren walden konnte! Erst nachdem der Handel perfekr und das brennende Objekt in des
Eigcntum des Grassus ubergegangen war, begann die Loscbtruppe mit der Brandbekampfungj In Rom, in dem
die meisten Hauser aus Holz odcr Lehrn crrichtet und mit Strohdachem versehen waren, brannte es zum
Wchlgefallen de~ reichen Grassus ttlglich.

Das Leben des hi Florian ist von einem phantasievollen Legendcnkranz umwoben. Vor hundert
Jahren noch hielten ihn einige Historiker. sogar Theologen, fur eine fiktive Gestalt. Die
Ruckschlusse auf seine historische Existenz sind durftig. Erst ein halbes Jahrtausend naeh seincm
Tod wird er im Martyrologium Hieronyminnum, kurz aueh Matryrolog genannt, erwahnt, einem
liturgischen Verzeichnis der Heiligenfeste und Martyrcrgedenktage.
Im weitgehend auf dem Text im Martyrolog basierenden Codizes wird in karolingischer Zeit
wiederholt vom Martyrer Ftorianus berichtct. Die Kirche gedenkt seiner am 4. Mai. An diesem Tag
des Jahres 304 soil er zum Blutzcugen Christi geworden sein. Ein anderes Martyrologium, verfal1t
von Hrabanus Maurus aus Fulda, stammt aus der Zeit urn 850. Es unterscheidet sieh nur durch die
zusatzliehe Erwahnung des Statthalters Aquilinus wahrend der Zeit der Diokletianischen
Christenverfolgung. Florianus wird auch in Eulogien (liturgisehen Gebcten) genalIDt, die zwischen
900 und 1000 im Kloster St. Emmeran in Regensburg, in Wtirzburg, Lambaeh und Admanl
gesehrieben bzw. abgesehrieben wurden. die aber im Text weitgchend ilbereinstimmen.

Das ist der Text,
auf den es ankommt
1m Martyrologium Hieranymianum, ciner Handsehrift, die vennutlich in Melz verfa13t wurde, die in
der Staatsbibliothek in Bern (Cod. 289) verwahrt wird, heil3t es im Absalz zum 4. MaL:

"In Nordica ripense loco Lauriaca natale Floriani ex principe offIcii presidis, ex ell ius iussu ligala
sa.m calla eius de ponte in j7uvio Aniso missus cst, oculi:! crepantibus praec;pitatum, videntibus
omnibus circumstantibus ". - Ins Deutsche ilbersetzt lautet dieser Satz "In u,'fer-N07'icufll, ;m Ort
LauriaclIm, der Geburtstag Florians. des ehemaligen Kanzleivarstandes des Statlhalters, aufdessen
B~fehl er mit einem Stein um den Hills von da Briicke in den Enns}lllfJ geslzirzl wurde. wobei ihm
die Augen brachen, wie aile Umstehend'>J1 <;rJhpl1 10

29

Martyrer wurden des ofteren ertrbnkt oder ihr Leichnam ins Wasser geworfen. Der Grund: Die
Grabern der Heiligen und Martyrer wurden noch wahrend der Christenverfolgungen zu einer Statte
besonderer Verehrung. Dies wollte man dUTCh Ertranken oder Verbrennen der Leiche verhindern.
Unter "Dies natalis" (Geburtstag Florians) verstand man fruher in der Hagiographie nieht das
effcktive Geburtstagsdatum cines Heiligen oder Martyrers, sondern den Tag, an dem er naeh
katholischer Glaubensvorstellung durch seinen Tod das ewige Leben erlangt hat, Im Martyrolog i st
nur von einem Stein, nicht von einem Muhlstein die Rede. Der Milhlstein, der 1722 bei
Grabarbeiten im Stift St. Florian unter dem "Creirzgang Tieff unter der erden unverhofft'' gefunden
wurdc und der in dcr Krypta gezeigt wird, ist nur ein Gegenstand naiver Volksfrcmruigkeit. Schon
damals scheint man sich nieht ganz sicher gcwesen zu sein, dass dies der Stein lst, mit dem
Florianus ertrankt wurde. Heibt es doch auf der Gedenktafel darunter, dass dies "gam::
wahrscheinlich derfenige [Stein] zu sevn [scheint], mil dem der Heilige Martyrer im Ennp Fft!/3
versenket worden fist] '',
Mit dem Hinweis .wobet ihm die Auge/1 brachen", einer euphemistischen Metapher fur .xterben",
ist eindeutig der hl. Florian gcmcint, niehL wie in Wort und Bild immer wieder dargestellt wird der
Mann, der ibn in von der Brucke in den Flu.B gestolien hat. Die Legende berichtet, dass Florianus
vor seinem Tod mifshandelt wurde. Das entsprieht dem damals uhlichen Procedere. Besonders in
den ostlichen Provinzen des Reiches waren die Christen grausamer FoIterung ausgesetzt, ehe sie
getctet wurden.
Florianus war pensioniert. War er ein alter Mann? Wurde cr als Christ nieht rnehr irn Staatsdienst
geduidet? Wir wissen es nicht. Ob~r seine familiarcn Verhaltnisse wissen wir erst recht niehts. Er
soll am Rande des Wienerwaldes in Zeiselmauer" gcboren worden sein und vor seinern Tod in
Cerium (Sf. Pollen) gciebt haben. Als er erfuhr. dass auf Grund des 2. Diokletianiscben Edikts 40
Christen, vor qualvoller Hinrichtung bedroht. in Lauriacum einaekerkert waren, hat er, so die
Uberlieferung, vermutlich auf semen hohen Rang vertrauend,~ den er einmal als romischer
Verwaltungsbeamter inne hene, sich aufgcmacht. urn sich ftlr sit\rerwenden. Ebensowenig wissen
wir, ob Florianus ein "miles" (Soldat) war, denn hohe rcmische Verwaltungsbeamte konnten
sowohl Offiziere einer Legion wie Zivilisten sein.
"Zeisefmaner, 2.700 Einwohner. liegt etwa einen Kilometer sudlich der Donau an der Buudesstrade 14, die von
Wien nach Tulln filhtt. In romischer Zeit war es der ostfichste Stutzpunkt im Abwehrbereich von .jvoncum
ripense'', Bei den EinHillen germamscher Snmme wurde Zersetmauer mehrrnals zcrston. An die Rorncrzcit
erinnem aber noch tmmer 8 Meter hohe Befestigungswalle und vier TOnne. Zeisetmauer ist ein Ort htsroriscber
Rerniniszenzen: Dass dort Florianus geboren wurde, lsr durrhaus moglicli. Um 450 becrar St. Severin nahe
Zeiselrnauer emma Is .Noricum''. 791 kampfte von dart aus Karl d. Gr. gegen die Awaren. 1091 starb in
Zeiselmauer, im Passauer-Hof der berUhmte Bischof Altm<lnn. In Jiesem lIau5 kchrtc Walther von der
Vogelweide ein. 1683 rOdle von Zeiselmauer 3US das Entsatzheer gegen die Wien belagernden TUrken vor.
1981 \I"urden in Zeiselmauer die Reste ciner rtlmischen Villa entdeckt, bei dem es sich um den Sitz eines hohen
rtlmischen Offiziers gehandelt haben durfte, der zu einer Kirche umgebaul. al:>er bald dar2uf zersWrt wurde. Oem
(jenius Loci, Florianus, wird in diesem Markt vidnltig die Re"crcnz crwicscn: Mil einer Floriani-Reliquie, die
der Passauer Bischof F. A. Marxer 1761der Kirche in Zeiselmauer schenkte und die in einer silbernen Monstranz
verwahrl wird. Ferner mit dem FJorianiplalz, der FlorianigloeKoe, einem Florianimarterl, in der Kirche mit einoem
Florianiglasfenster und dner Florianistatue Uber doer Kanzel. Die Historiker sind sich aber nicht einig, ob mit
"Cetium" St. Polten, oder Zt'i~eIJllaue~ benilnnt wurdc. Damit wird in Frage gestellt, ob FlorjanlJ~. wenn er
lalsllchlieh in Cetium geboren wurde, in Zeiselmauer oder in St. Polten das Licht cler Welt erblickt hat! 10

Ob sieh das Martyro1ogium auf ein zeitgenossisehes Dokument bezog, das inzwisehen
verlorengegangen ist, WLssen wir niehl. Ebensowenig, ob uer 4. Mai 304 willklirlich zu seinem
Gedenktag bestimmt wurde, oder ob er an diesem Tag effek!iv zum Martyrer ',',urde, AuJ3erdem ist
ungewiil, ob bei Datumsangaben, die in die Antike zurtickreiehen, die 1582 dureh Papst Gregor
XIII. veranlaJ1te Kaleuderreform beriicksichtigt wurde.
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An sich ist das genaue Datum gegensranoslos, denn was wissen wir schon von Chris/Us? Jesus, das 51ehl fest,
wurde vor Christus geboren. Ob in Bethlehem oder in Nazareth, darubcr stre.ren sieh die Theclogen. Wie alt er
war. als er am Kreuze srarb, ist unbekannt. Auf seine historlsebe Exisfenz ver......eisen vier namhafte Chronislen.
Tacitus, Pliruus, Sueron, und Josephus Plavius nur bcilliufig Urld kemesfatts ausfljhrfic-r. Ste erwahncn nicht
einmal seine Auferstehung. Was wir noeh tiber ihn wissen, stammt aus dem Neuen Testament, doeh das reicht
nur zu einer schemenhaften vorsrellung tiber die Person Jesu Christi, so dass der Phanrasie keine Grenzen
gesetzt sind.

Lauriacum war eiae
Garnisonsstadt
Versuchen wit uns in die Zeit des heiligen Florian zu versetzen: Urn 300 nach Christus war die II.
italisehe Legion mit dem Beinamen "Pia" (die Fromme)und .Fidelis' (die Getreue) in Lauriacum
(Enos) stationiert. Nach dern Ende der Markcmannenkriege, 19 n. Chr., soli dart das erste, feste
rdmische Militarlager, nahe der Mundung der Enns in die Donau, auf einer Inse! erriehret worden
sein. Hochwasser erzwangen eine Verlegung auf festen Boden. Etwa auf das Areal, auf dem sich
heute der Friedhof von Lorch befindet. Der Bau des rdmischen Castrums, des gr6l3ten' in Ufer
Noricum, war anno 205 abgesehlossen. damals regierte in Rom Kaiser Septimus Severus. Das
Castrum Lauriacum bildete ein unregelmafsiges Viereek in der Lange Yon rd. 400 x 500 Metern mit
einer Grundflache von 20 Hektar. Es enrsprach mit einer Aul3erunauer in der Hdhe von ca. 7
Metem, vier Toren, dcm Lagerheiligtum, in dem das heilige Zeiehen der Legion. der silberne Adler,
verwahrt wurde, mit dem Pratorium (Sirz des Lagerkommandanten), den IIauscrn dcr Offiaiere, den
Unterkuntten der Lcgionare, den Stallungen fur die Reit- und Zugtiere, den .fabricae"
(Werkstatten), dem .Valetudinarium (Lazarett). der ..Via Praetoria'' sowie der "Via Principalis'
cxakr dem vorgeschriebenen Standard. Es harte sogar 36 Tore, mehr als bei einem Castrum ublich.
Unter Feindcinwirkung wurde es mehrmals arg in Mitleidenschaft gezogen, aber immcr wieder
instand gesetzt. Das lerze Mal in den Jahren 364~375 unter Kaiser Valentinianus. Nach detn
Zusammenbruch des westromischen Reiches (476) wurde es 488 aufgegeben. Der Grourell der
romischen Bevolkerung setzte sieh in Richtung SOden abo
Etwa 250 Meter vom Castrum entfernt, siedelte die romischc Zivilbevolkerung, deren Wohngebiet
unter dem Kaiser Marcus Aurelius Antonius, genannt Caracalla" im Jahre 212 zum .jvlunicipium"
(Stadt mit Selbstverwaltunz und dem romischen Burgerrecht der Bewchner) erhoben wurde.
Eigenartig: genau 1000 Jahre sparer erhielt Lauriacum, das inzwischen zu Enns geworden war, am
27. April 1212 von Herzog Leopold VI. das zwcite Mal das Stadtrecht. Lentia, Linz. rangierte in
romischer Zeit weir hinter Lauriacum oder Oviiavis (Wets}, das damals S'OOO Einwohner gehabt
haben durfte. Von militarischer Bedeutung war damals die Milndung dcr Traun in die Donau. Dart
befanden sich die Schiffe der Romer, mit denen sic auf der Donau patrouillierten. Oieses Gebiet
wurde sparer Zizlau gcnannt, hcute ist cs der Standort der VOEST·Alpine .
• Spuzname "Caraca([a", nach einem Mantel, den er in Rom eingefuhrt hat.

Die Ausriistung eine Legion und die Zahl der Leglcnare anderte sich irn Lauf dcr Jahrhundcne.
Eine Legion rekrutierte sich aus 2.500 bis 5.500 Mann. Dazu kamen die Auxiliarcs (Hilfstruppen).
Demnach durften der Ennser Gamison mindesrens 5.000 Mann angehdrt haben. Ferner cine grof:\e
Schar Vcrwaltungsbeamter mit ihren Familien, Hsndler, Handwerker. Hilfspersonal, Sklaven und
nicht zuletzt die Frauen ur.d Kinder der Lcgionare, die \vahrend ihrer Dienstzeit nichr heiraten
durnen. Aber es wurde geduldet, dass .'lie ihnen im Trol3 folgten. Zusammen 20.000 bis 25.000
Seelen m6gen im und mnd urn das Castrum Lauriacum geJebt haben. Es wurde in den Ja..'>uen 230,
270 und 400 (V6tkerv.randerung) zerstQrt und s(hlieHlieh dem Ruin Uberlassen.
Lauriacum (Lorch), Carnuntum (Deutsch Altenburg) und Virunum (Zollfeld) waren die grol3ten
rumischen Siedlungen ilmerhalb def heutigen Grenzen 6sterreichs, damals .,Noricum ripensc"
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(Ufer-Noricum) bzw. .Raetium" genannt. Mit den Bezeichnungen "Norieum ripense" und "ex
principe officii presidis'' (Amtsvorsteher des Statthalters, vergleichbar der Funktion einc s
Landesamtsdirektors} konnte man lange nichts Rechtes anfangcn. Dass diese Begriffe durch
Jahrhunderte korrekr uberiiefert wurden, lassen auf einen authentischen Tatbestand und damit
indirekt auch auf die historische Existenz des hl. Florian schlieflen.
Aus Lauriacum wurde Loreh und Lorch wurde 1938 der Stadt Enns eingemeindct'". An der Stelle,
an der sich die Kirehe von Lorch befindet, befand sieh ein heidnisehes Heiligtum mit einern
romischcn Weihestein, der in die Zeit Florians zuruekreicht. Die Kirehe wurde immer wieder
zerstort und jedesmal grofser neu errichtet. im Mittclalter war sie eine Wallfahrtskirche und bis 1553
auch die Ennser Pfarrkirche. Seit 1968 ist sie wieder eine Pfarrkirche und am 27. Mai 1970 hat sic
Papst Paul VI. zur .Basifika Minor" (kleinen Basilika) erhobenen.
Wie auch immcr, sie ist eine Kirche mit einer interessanten Geschichte. Von 1960 bis 1967 fanden
in der Kirche, die so baufallig gewcrden ist. dass sie 1948 geschlossen werden mubte,
Ausgrabungen unter der Leitung des Oberrates des Wissenschaftlichen Dienstes des Linzer
Landesmuseums Dr. Lothar Eckhart statt, tiber die der Berichterstattcr seinerzcit als Journalist
berichtet hat. Heute sieht sich der Besueher in der Unterkirche mit Mauerresten konfrontiert, die
klar die Fundamente verschiedener Epoehen erkennen lassen. Bezeiehnenderweise ist sie nieht, wie
man meinen moehte, dem Feuerwehrsehutzpatron Sankt Florian, sondern dessen Patronatskollegen.
dem hI. Laurentius geweihr.

Der Steintrog mit
dem Totengebein
Am 14. Oktober 1900 wurde beim Hochaltar ein steinemer Trag im Ausmaf VOn 76 x 75 x 43 em
entdeckr, der mit einer 12 em sturken Steinplatte mit einer lateinischen Inschrift versehen war. Der
Fund wurde dem Obmann des Ennser Musealvereins, dem Oberingenieur Georg Eckl, gemeldet.
Der lateinische Text bezog sich auf die II, Italisehe Legion, die Gebeine von 40 Individien, aueh
von einem Hundeknochen war die Rede, hielr man fill die Uberreste dcr 40 Martyrer, die zusammen
mit Flcrianus gestorben sind. Der Fund wurde dem Vatikan gemeldet. des sen Ritenkongregation am
9. Februar 1901 entschieden hat, dass die sterblichen Uberreste aufserhalb des Altares aufbewahrt
werden mussen und Ihnen keine religiose Verehrung erwiesen werden darf Ferner erging aus Rom
die Anweisung, dass die Gebeine ohne Aufhebens im Friedhof beizusetzcn sind, was auch geschah.
Weil man sie jedoch fur Reliquien hielt, konnte ausgereehnet im Kriegsjahr 1944, in dem die
Auswirkungen der Bombenangriffe und der Zusammenbruch der Fronten hereits dramatische
Foigen angenommen hatton, der damalige Kaplan Dr. Eberhard Marckhgott, der einer angesehen
Linzer Kaufmannsfamilie entstammte, in Rom durchsetzen, dass die Gebeine exhumiert werden
durften. Der Linzer Bisehof Dr. Josef Calasantius Hieber ordnete an, dass das "b-Hirtyrergebein" in
der Lorcher Kirche hinter dem Marienaltar zu verwahren Isr. Die Beisetzung fand naeh einer
Festmesse am 4. Mai 0) 1944 statt. Am 3. Mai 1968 wurden die Gebeine dem anti ken Steinsarg
erneut entnommen, in einen Behalter aus Plexiglas gebettet und in den alten Steinsarg zuruckgelegt.
Am 31. Oktober wurden sie vom Weihbisehof Dr. Franz Zauner konsekriert (geweiht). Nun ruhen
sie, jedermann sichtbar. im Altar der Kirche Lorch. Die treibcnde Kraft, die der Kirche in larch zu
neuem Glanz und Ansehen verholfen hat, war neben Dr. Marckhgott auch der Linzer
Archivdirektor Dr. Ignaz Zibermayr.

Die Sklaven fanden im
Cheistentum EriOSUDg
Die Konsequenz, mit der sich die frtihen Christen zu ihrem Glauben bekannt haben, sorgtc unter
ihren Mitburgern fur ungeheures Aufsehen. In erster Linie unter den Sklaven. die ihren Herren als
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.sprechcodes Eigentum" auf Gedeih und Verderb, effektiv auf Leben und Tad, uberaruwortet
waren. Ihre Zahl ging zur Zeit Florians in die Millionen. Ein Patron, der sic human behandelte, der
ihnen nacb jahrelangern treuen Dienst die Freiheit sehenkte und womoglich gar ais Universalerbe
eingesetzt hat, hatte Seltenheitswert. So ein Los war allenfalls einem gebildeten Sklaven
besehieden, der in gehobener Position seinem Herrn diente. Dcr zwar ein Skiave war, aber
Vollmacht tiber andere Sklaven hatte und sieh seiber Sklaven haltcn durfte. Die grotie Masse der
Sklaven schuftetc dagegen auf den staatlichen Latifundien. in Bergwerken oder war an die
Ruderbanke der Kriegsgaleerc gekettet, bis sic der Tad Yom Elend und der Emiedrigung erloste.
Am Stadtrand von Rom hatte man grobc Gruben ausgehaben, in die der Unrat und die toten bzw.
getdteten Sklaven geworfen wurden. Erst wenn die Grube vall war, bedeckte sie eine dtlnne Schicht
der ihnen zu Lebzeiten verhalitcn Erde.
wurde ein geflohener Gefangener autgegriffeu, so muBte er damit rechnen, als abschreckendes Beispiel ans
Kreuz geschlegen zu werden, derm die Kreuzigung war niobe nul' eine Schand-, snndern auch eine Mahnstrafe,
die an einem rdmischen BUrger, was imrner er auch verbrochen haben mochte, nicht voilzogen werden durtte; so
einer wutde enthaupret. Bestarlgr finden wir dies beim heiligen Paulus. Auf ihn batten die Juden, die ihm nach
dem Leben rrachteren. keinen Zugriff denn er war, wie Paulus mit Stolz von sich berichtete, r()mischer BUrger.
Drum muute cr nach Rom eskortiert werden, um sich don: dem Gericht zu stellen, das ihn alIerdings zum Todc
verurteilt hal; zwischen 63 und 67 wurde er in Rom enthauptet.

Nach rdmischer Glaubensvorstellung war den Seclen der Verstorbenen ein freudloses Dasein im
Schattenreich des Hades beschieden. Die Alternative, die das Christentum bat, war dagegen einc
eehte Frohbotschaft. Vorausgesctzt die Einhaltung des Dekalogs wurde den Mensehen die
postmortale Existenz in einem Reich der immerwahrenden Gluckseligkeit gepredigt. Eine
begluckende Jenseitserwartung lief sie den Tod nicht mehr furehten. Die ehristliche Lehre machtc
sich daher im gesamten romischen Imperium breit. Im 2. Jahrhundert gab es bereits im ganzen
rdmischen Reich Christen, die aber dem diesseits orientierten Establishment, das nieht erlost sein
und keinen Messias wotlte, urn seine Privilegien fiirchten lien. weil es nieht berc.it war, semen
Reichtum mit BedOrftigen zu teilcn und dem daher des Christentum ein Greuel war.
So urteilteo Tacitus und
Pllnius Ilber die Christen

Tacitus: .. Dicser Name (Christen) srammt von Chrlstus, der uruer der Regierung des Tiberius durch
den Prokurator Pontius Pilotus hingerichtet wurde. Dieser verabscheuungswurdige Aberglaube.
der fur kurze Zeit unterdruckt wurde, lebt aber jetzt wieder au! und hal sich nicht nur uber gam
Judda, wa dieses (;"bel erustand. sondern auch in Rom verbreitet, wa alles, was es in der Welt an
Niedertrochtigkeiten gibt. seine Statte und seine Anhanger hat" .
Pliruus d. 1. als Prokonsul der Provinz Pontus·Bithynien an Kaiser Trajan: .,...sie (die Chris/en)
verpjlichten sich zur Unterfassung von Diebstahl, Raub, Ehebrllch, Treulosigkeit und
Unterschlagung vom Qnverlrautem Gut". - Diese Eigcnsehaftcn mussen sieh von den damals
Obliehen Gepflogenheiten kraB abgehaben haben, sonst hatte Plinius keinen AnlaB gehabt, dies
seinem Kaiser mitzuteilen.
Das Verhalten der Urehristen zog immer mehr Leute in ihrcn Bann. Der Obrigkeit waren sie wegen
ihrer rigorosen Ablehnung von aHem, was sie als unehristlieh und .lIs G6tzendienst empfanden, ein
Dam im Auge, Dessen ungeaehtet machtc die Christianisierung groBe Fortschritte, wah rend die
Dekadenz der Romer und ihre Bedrohung durch miJit~irisehe Feinde das Imperium romanurn immcr
mchr dem Abgrund zudriften he))en.
Diokletian glaubte an Gott,
an Jupiter Otimus Maximus
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Der Mann, der das rcmisehe Reieh wieder zu Glanz und Glarie vergangener Zeiten ftlhren wollte,
war Gajus Aurelius Vaerius Diokletian (240 - 316). Er glaubte, den Zerfall des Staates verhindern
zu konnen, wenn die Romer wieder zum Glauben ihrer Vater zuruekkehren. Diokletian, der fur sich
gottliche Verehrung in Ansprueh nahm, befahl jedem romisehen BOrger, dem Jupiter Optimus
Maximus zu opfern. Seine Untertanen, die den verschiedensten Volkerschaften und Kulturkreisen
angehorten, moehten glauben, WOTan sic wollten, aber der Huldigung Jupiters durfte sich niernand
entziehen!
Die Christen lehntcn dieses Ansinnen karegoriseh als Gotzendienst abo Dadurch gerieten sie in
Konflikt mit Diokletian. Die treibende Kraft, die Diokletian an.no 303 zu rigcrosen Mabnahmen
veranlaf3te, war Galus G. Valerius Maximianus (250-311). Der Auflakt dazu waren zwei Brande.

Zwci Brande lielleu die
Christcnverfolgung cskalieren
Am 23. Februar 303 wurde eine christlichc Basilika, die sich in Siehtweite des kaiserlichen Palastes
befand, von romischen Legionaren ubcrfallen und verwustet, die heiligen Schriften verbrannt und
die in der Verwaltung und in den Legianen dienenden Christen, die sich weigerten, Jupiter zu
opfern, mit Frciheitsentzug bedroht. Kurz naeh diesen Vorfall brach im kaiscrlichcn Palast in
Nicomedia ein Brand aus. Beide Kaiser; Diakletian und Maximianus", gerieten dabei in
Lebensgefahr! 15 Tage spater brannte der kaiserliche Palast erneut.'
• Weil Diokletian die Verwaltung des riesigen Retches nicht allein bewaltigen kcunte, fbhrte er die Tetrarchie
(vierkaiserherrschatu ein. Er ernannte einen Nebenkaiser, der ihrn in puncta Befehlsgewalt ebenburtig war. Die
beiden galren als Augusti, dazu gab es noch zwei urne-geordnete Kaiser.

Die zeitgendssischen Historiker Laetantius und Eusebius berichteten glaubwurdig, dass dieser
Brand auf Befehl von Galerius gelegt und a la Nero, die Christen dieser Tat zu unrecht beschuldigt
wurden. Dieser Varwurf war der Auftakt zur vcrscharftcn Christenverfalgung*, die sich zunachst
gegen die christtichen Kleriker, schliel3lich gegen alle Christen richtete. Grausame Folterungen und
Hinrichtungen sollten als abschreckendes Beispiel vor Augen filhren, womit die rechnen muflten,
die sich dern vom Kaiser befohlenen Opferzwang widersetzten. Der nun rigoros einsetzenden
Christenverfolgung fielen unzahlige Frauen und Manner zum Opfer, von denen uns nur wenige
namentlieh bekannt sind: Dorothea, Agnes, Katharina, Barbara, Sebastian und Flonanus.
"Die romlschen Kaiser, die als die argsten Christenverfolger der Antike geltcn:
•
Nero 54-68
•
Decius 249·51
•
Valerian 253-260
•
Diokletian 284-305.

Nicht tlberall im romischcn Reich verlief die Christenverfolgung auf grausame Weise. In Gallien
und Britannien begntlgte man sich mit der Zerstorung der Kirchen, die Christen selbsr kamen
ungeschoren davon, \vahrend in den anderen Provinzen, primer im Osten des Reiehes, ein
furehtbares Martern und Morden begann. Es gab Statthalter, die sich brusteten. neue, nach
grausamere Tarturen erdacht zu haben, wahrend andere, des bestialischen Marterns mude, mit ihnen
kurzen Prozef machten. was jedoch die Obrigkeit vollig aufer Rand und Band brachtc, war, dass
diese Menschen im Martyrertod eine Erfullung ihres irdischen Lebens sahen. Dass sic sich nicht
einern qualvollen Tod zu eruziehen trachtcten. Im Gegenteil, dass sich viele freiwillig ihren
Verfolgern srellten.

Diokletian starb sis
einsumer, gehrochener Mann
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Am 1. Mai 305 dank ten die Kaiser Diokletian und Maximianus abo Diokletian zag sich miJ3mutig
und verstort in semen Palast in Spalato (dem hcutigen Split) mit den 2.5 Meter dickeu Mauen aus
gcwaltigen Steinquadern zuruck, der heute eine Tounstenartraktion ersten Ranges ist. Er koruue
offensichtlich nicht damlr fertig werden, dass ihm die Renaissance der Macht Roms vcrsagt tilieb.
Vielieicht auch uberschattec davon, dass auch seine Frau und seine Toehter als Christen ein Opfer
dcr Verfolgung wurden I. Diokletian starb einsam. Aus seinem Palast wurde eine christliche
Basilika! Hundert Jahre nach seinem Todc wurde, was von ihm blieb, samt dem Sarkophag geraubr.

Mit dies em Zeichen
wirst du siegen!
Nachdem Diokletian seine Funktion als Kaiser frciwillig zunickgelegt hatte, verhedderten sich der
retirierte Kaiserkollege Maximianus und Marcus Aurelius Valerius Maxentius in eincm Rankespiel
urn den Caesarenthron. Der Altkaiser und Christenverfolger Maximianus starb 310. Er wurde
ermcrdet oder verubre Selbstmord. Nun standeu sich zwei Anwarter auf den Thran gegenuher:
Maxentius und Flavius Valerius Constantinus (Konstantin 1. d. Grol3e) der die Christen ftir sich zu
gewinnen trachtete. 1m Jahre 312 traf Konstantin mit seinem Hccr in Rom ein. Als er vor dcr
Schlachr betete und die Augen zum Himmel erhob, hatte er eine Erscheinung: Uber der Sonne sah
er angeblich die Worte "In hoc signo vincis" (mit diesem Zeichen wirst du siegen)'. Konstantin
befahl seincn Soldaten, ihre Schilder mit einem "X", den Zeichcn fur Christus Zll verse hen, am
oberen Endc des rechten Sehttlgstrichs mit einem kleinen Halbkreis, so dass daraus ein griechisches
"R" wurde, das zuglcich "Rex" (Konig) bedeutet und das zum Christusmonogramm* wurdc.

~ Die frUhen Christen hielten sich an dils biblische Verbal der figuralen Darsteliung des Uberirdischen. Sie
verwendeten deshalb Symbole, die aucb heute noch Ausdruck der christlichen Oestnnung sind. So eins, das von
den Karakombeu ausgegangen sein dartte, isr das Zeichen fur Christus: Bin "X" tiber emem "P". Es finder sich
heute in unseren Kirchen und im christ! ichen Schri ttrum ebenso wie der Fisch, der auf Orlechiscb .Jchtus'' heWt.
Die Buchstaben dieses wortes ergebeu, ahnlich dern in der retlglosen Vofkskunst verwendeten IHS (Jesus,
Heiland Seligmacher), untereiuander gereiht. das Chrtsrusmonogramm:
I-Jesus
ch-Christus

r-Sohn

u-Gones
s-Settgmacher.

Wie von Konstantin befohlen, malten seine Soldaten ein "X" auf ihre Schilder. Am 28. Oktober 31 ~
km es zur Schiaeht. Die Streitmacht des Maxentius, 170.000 Mann und 18.000 Berittene, kampfte
ohne Elan fur den ihr unsympathischen Maxcntius. Konstantin sehlug mit nur 90.000 Lcgionaren
und 8.000 Reitem das Heer des Maxenrius in die Flueht. Als es in Panik ubcr die Ponzonbrtlcke
nahe der abgerissenen Pons Milvius zu flichen versuchte, sturzte die BrOeke ein und Maxentius
crt rank mit vielen seiner Manner im Tiber.
War die Vision Konstantins Realitat? Wic konnte man sich sonst erklarcn, das zcitgendssische
Munzen auf dem Helm Kaiser Konstantins und das im Jahre 316 gepragte Silberrnedaillon von
Ticinum das Christuszciehen aufweisen?
Warum lief sich Konstantio
erst am TotenbeU taufen?
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Konstantin gilt als Heiliger der Kirche, doch die Historiker schen in ihm einen nuchtcrnen Politikcr,
der zunaehst keine Skrupel gehabt haben durfte, sich jedcr wundersamen Vision zu bedienen, die
bei den aberglaubisehen Legionaren stets verfing. Sicher lst, dass Konstantin am Hofe Diokietians
gelebt und ihn gehaf:H hat. Unbestritten ist seine positive Einstellung zum Christentum. Er sehenkte
den Lateran, den Palast seiner Frau, der Kaiserin Fausta, die er hinrichten" lieB, dem Papst als
Residenz. Er gab den Christen die konflszierten Guter zuruck und befreire die kirehliehen
Wurdentrager von Steuern und Abgaben, 313 gewahrte er in seinem Reich Religionsfreiheit. Doeh
sich als bekennender Christ zu gerieren, erschien ihm zunachst nicht opportun. Als Staatsmann
wollte er wahrscheinlich die uberv.... legend an die rcmischen Getter glaubenden Untertanen nicht
verprellen. Aber er opferte nicht mehr, wie es bis dahin Usus war, den heidnischen Gcttem. Die
Christen betraute er mit hohen Amtern und den Sonntag machte er zum Feiertag. Konstantin war
urn eine einheitliche ("" katholische) Kirche bemuht. Er wollte sicb, a la Christus, im Jordan taufen
lassen, effektiv tat er dies 337 unrnittelbar vor seinem Tod. Er wurde nicht in kaiserlichen
Prunkgewandem aufgebahrt. sondern im Taufhemd! I
"Kaiser Konsrant!n harte mit einer Konxubine einen Schn, den Crispus. in den sich die Frau des Kaisers, Fausta,
verfiebte, der jedoch ihre Liebe nicht erwiderte. Daraufhin bezichugte sie ihn, dass er ihr Gewalt anrun wollte.
Konstantin iieJ3 ihn hinrichren. Nachdem die Mutter des Kaisers, die heilige Helena, den Berrug acfgedeckt hane.
liel3 Konsranrin seine Frau umbnngen'

Im Jahre 380 wird das
Cbristentum Staatsreligion
311, sieben Jahre nach dem Tode Florians, wurde per Toleranzedikt von Serdica, die christlichc
Religion anerkannt, 313 wurde dieses Edikt in Mailand bestatigt. Nachdem Konstantin auch seinen
Gegner im Osten des Reiches besiegt hatte, endete die Christenverfolgung in diesen Provinzen im
Jahre 324. Im Jahre 380 wurde der ehristliehe Glaube vom cstrcmischen Kaiser Theodosius 1. zur
Staatsreligion erklart l . Die Tetrarchen (vier Kaiser) Diokletian, Maximinianus, Daia und Licinusia,
allesamt Verfolger der Christen, hatten inzwischen das Zeitliche gesegnet.
Der Sieg des Chrisrentums tiber die heidnischen Tyrannen loste eine urtgeheure Begeisterung aus.
Die Opferbereitschaft der Martyrer faszinierte die Menschen. Sie wurden zu Vorbildern, und
Fursprechern in Not und Bedrangnis. Aus ihrer grolien, namenlos gewordenen Schar, ragen bis auf
den heutigen Tag einige heraus, die wie Florianus, zu einem Begriff geworden sind. Mit ein Grund
dafur ist, dass sie Menschen waren wie wir es sind. Man war ihnen gegentlber weniger befangen ais
V0r dem allmachtigen Gott, tiber dessert Wesen sich kein Mensch cine Vorstellung machen kann.

Die Angst vor dem
allmachtigeu Gott
Das fill Katholiken verbindiiche Alte Testament ist getragen von der Ehrfurcht gegenuber dem
Allmachtigen, der oft als eifemder und rachender Gott beschrieben wird. Urn nicht gottlichen Zorn
auf sich zu lenken, war es nicht nur verboten, sich von IHM, dem nichts gleieht, ein Bild zu
machen, sondem auch, sich IHN mit menschlichen WesenszUgen vorzuste.llen. Noch heute hei13t es
im Vaterunser, "geheiligt werde Dein Name!" Aus Angst, den Unwillen des Ewigen auf sich zu
Ienken, weil er unbedacht ausgesproehen werden kdnnte. hat man verrnieden, ihn zu nconen.
Dadurch geriet SEIN Name schon in vorchrisdicher Zeit in Vergessenheit.
Aber eine fiktive Personliehkeit ist fUr uns Menschen nicht vorstellbar. Was lag naher, als sich an
T\lenschen zu hallen, dic Zeitgenossen waren, zwar mit menschlichen Schwachen und SUnden
behafiet, die aber nach christlichcr VerheiBung dennoch ewiges Leben erlangt haberl, allen voran
die Miirtyrer. Von ihncn konnte man sieh, richtig oder falsch. ein Biid machen. Die Heiligen, die
weniger sakrosankt waren als der EWIGE, \\'UIden zu FUrsprechem der Menschen. Ahnlich einem
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Kind, das seinen Vater furchtet und sich daher in kririscher Situation der Mutter anvertraut, damit
sie den Zorn des Vaters besanftigt bzw. Nachsieht erbittet. Von diesen Erwagungen geleitet. hat die
Verehrung der Heiligen mitnnter Formen angenommen, die zu einem Argernis und zum Anlaf von
Bikiersttirmen" wurden .
... auoersrurmc, bei denen Mejsterwerke der chnstlichen Kunst zerstcrt wurden, ereigneteo sich \522 in
Wittenberg und 1523 in Zurich. Zu den bekanotesten Bildersturrnern gehorte der Refbrrnaror Johannes Calvin
(1509-1564).

1m Tode mit einem
Heiligen vereint sein

Lange hielt man es fur das Seelenheil ersprielilieh, ncben oder in der nachsten Nahe einer oder eines
Heiligen bestattet zu werden. In Legenden wird benchtet, dass Kranke an den Grabem von Heiligen
geheilt, ja sogar, dass Tote zum Leben erweckt wurden. Als Bestatigung dieser
Wunschvorstellungen sei auf die makabre Galerie aus Totenschadeln" und Gebein in der Krypta
des Chorherrenstiftes St. Florian verwiesen. Von 20.000 Toten war frdher die Rede. Effektiv
durften es die stcrblichen Uberresre von 6.000 Mcnschen seln, die im Jahre 1291 exhurniert ....vurden
und die his 1880 in der Krypta unter dem Hochaltar beigesetzt waren.

* Die

Hypothese, dass es sieh um Menschen handelt, die bei den Einfallen der Hunnen und Awaren ihr Leben
veri oren batten, ttWt sich nicht aufrecht erhalten. Wenn dem so ware, warden Spuren der Gewalteinwirkung an
den Schade In durch Schwerthiebe, Lanzen und Pfeile diese Annahme erharten Heute neigt man zu der Ansicht,
dass es Christen waren. die zum Teil von weir herbeigebracht wurden, damit sie in der durch den Leichnam
Florians geheifigten Erde ihr Seelenhei! finden megen.c-. Ein makabres Szenarium bcflnder sieh nane
Kurtenberg in der Krypta des Beinhauses von Sed lee. Girlanden aus Totenschadeln und Knochen hangen an den
wenden. Ein riesiger "Luster" nus Totengebetn hangt Yom Gewclbe he rab und auch cas meterhohe Wappen der
Schwarzenberg besteht ausschtiefylich aus Tot enschadetn nnd menschucben Knochen. Angebfich brachre im 13.
lahrhundert der Abl des Ztsrerzienserklosrers Sed lee von seiner Pilergerreisc nach Jerusalem eine handvoll Erde
mit, die er uber den Friedhof verstreure. Diese Handlung wurde zurn Auftakt, dass nicht nur aus ganz Bbhnten,
sondern auch aus anderen Landem, sogar aus dem heutigen Belgien, Tote nach Sed lee gebracht wurden, urn in
.Erde aus Jerusalem" au f des Jungsre Gericht" zu warten! LJ

Florianus war eventuell his ins 8. Jahrhundert bei den .Puochen'' (Buchen) beerdigt. Etwa dort, wo
sich heute das Stift befindet. Seine Gebcine wurden wahrscheinlich weggeschafft, damit sie nicht
von den wiederholt in diese Gegend mordend. raubend und brandschatzend cinfallenden Harden
aus dem Osten entweiht warden. Kaiser Maximilian r. (1459-15 l 9) erwirkte vern Papst die
Genehmigung, im Kirchenschiff Grabungen nach den stcrblichen Uberresren Florians anzustellen
- ohne Erfolg.

Ratselhuffer Irrweg der
Gebeine Florians
Wann die Gebeine Flonans nach Italien gelangten, weif man nichr. Es wird berichtet, dass im 8.
Jahrhundert dcr Bischof von Passau uber dem Grabe Florians eine Kirehe errichten lieB, aus der in
den folgenden Jahrhunderten durch Neu- und Zubauten das heutige Chorherrenstift hervorgegangen
ist. Andere behaupten, dass sie im 11. oder im 12. lahrhundert nach ItalLen bzw. naeh Rom gebracht
\.VUrden. Man wcif3, das naeh dcm Zusammenbruch des westr6mischen Retches die sterblichen
Oberreste des hI. Severin, der in Lorch ein Kloster grG.ndete, schon im lahre 488 nach Neapel
verbracht \vurden. Ebenso k6nnte es sieh mit dem, was von Florianus blieb, verhalten haben.
Mehr Verwirrung als Klarheit verursacht, dass im gesamten oberitalienischen Raum schon in den
ersten .Iahrhundcrten die Verehrung des hI. Florian sehr ausgepragt war und verschiedene
Sehreibweisen des Namens Florians, mit und ohne Hinweise auf Lauriacum, zur Verunsieherung
beitragen. So wird von einem }"1artyrer Florcntius aus dem 3. lahrhundcrt berichtet, der Miles
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(Soldat) in der Thebaisehen Legion war und von einem Florus, der wie sein Bruder Laurus ebenfalls
Martyrer war und die als Schutz patrone verehrt wurden.
Reliquien wareu

werrvoller als Gold
Die Verehrung der Heiligen nahm mit der Zeit drastisehe Fonnen an. In der Annahme, dass aueh
nur von einem Teil ihres Kcrpers, ihrer Gewander oder womit immer sie in Beruhrung kamen, eine
heilsame und heiligende Kraft ausgehe, wurde der Reliquienkult allmahlich zu einer Obsession.
Reliquien waren Kostbarkeiten. die alles andere ubertrafen. Weltliche und geistliche Fursten frcnten
mit Leidenschaft dem Sammeln von diesen Dingen. Vor altern Rudolf [1. (l218-129[), in dessen
Kuriositatenkabinett in Prag sich eine der grollten Reliquiensammlungen dieser Zeit befunden hat.
Geschenkte Reliquien galten als hochster Gunstbcweis des Papstes und des Kaisers. Gestohlene
Reiiquien hatten einen hoheren Wert als die, die fur teures Geld erworben werden konnten, denn die
gestohlenen hielt man in jedem Fall fur echt. Oer schwunghafte Handel mit Reliquien erschien mit
der Zeit sugar den damals einfaltigen Menschen suspekt.
Zu den grotesken Auswuchsen des Rcliquienrummels gehoren die vielen Nagel, mit denen Christus
ans Kreuz geschtagen wordeu sein sell. Die Gebeine, die so rnanchem Heiligen zugeschrieben
wurden, wurden ein anatornisches Monstrum ergeben. Ein Band mit der .wahren" Grij13e der
heiligen Jungfrau war ubrigeus bis vor bis vor kurzem im Burgenlandischen Feuerwehrmuseum zu
sehen! Der sich ins Ufcrlose auffachemde Reliquienkult entstand dadurch, dass es drei verschiedene
Reliquienarteu gibt:

•
•

•

Einen Partikel vom Korper eines Heillgen,
Einen Teil von den Gegenstdnden. auch Marterwerkzeugen, die von einem Heiligen beruhrt
wurden, und die
Bernhrungsreliquie. Dabei handel! es stch um Dinge, die mit Reliouien beruhrt wurden. in der
Annahme, dass damit eine heilsome Kraft ubertragen wird.

Urn wild lodemde Brande, die oft eine ganze Stadt erfaflten und deneu die Menschen macht/os
gegenuberstanden zum Erloschen zu bringen, bediente man sich ebeufalls der Reliquien, die den
Flammen entgegengehalten. oder urn die brennenden Hauser herumgetragen wurden. Anstatt von
Reliquien auch die Monstranz mit dem Allerheiligsten darin. Das war in Deutschland und
Frankreich noch im 17. lahrhundert tlblich. Aber auch Corporales" wurde ins Feuer geworfen, bis
dies die Kirche verboten hat, ferner Flasehen mit Weihwasser, Heiligenbilder, geweihte Medaiilons
und andere Dcvotionalien.....
• Das isr ein Tuch aus Leinen, das wahrend der Messe tiber den Kelch mit den Hostien gebreirer oder als
Unrerlage fUr den Kelch und die Patene verwendet wird.
.... So mancher Brauch. mit dem man der Brande Herr zu werden versuchre, verliert sich in vorchristlicher Zeit.
Dazu gehert aurh die Sator-Formcl, die aus 25 Buchstahcn besteht und die Worte ergibt, die aucb von unten
nach oben und von rechts nach links gelesen werden konnen Dieses tdeogramrn wurde bereits vou den Romem
verwencer. Was diese Worte bedeuren. ist noch immer nicht geklart. Es wurde noch im Mirtelalter als Feuer
Bann auf die wande der Hauser gemalt. 1742 hat tier Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar befoblen, die
Sator-Formel auf hdlzeme Teller zu malen und diese bei einem Brand ins Feuer zu werfen. Allerdings hal er
diese Mannahme bald wieder zuruckgenommeu Weil der Sinn dieser Worte nicht gedeutet werden kann,
vermuren einige Philologen, dass es sich dabei nur urn ein Wortspiel handelt, dem falschlich eine mystische
Bedeutung unterstellt wird.

Die Satorfonnel:
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Der Schurzpatron gcgcn
Einfalle aus dem Osten
Basierend auf sein irdisches Wirken und die Art seines Martyriums wurde ein Heiliger zurn
Schirmherr Von ganz spezieller Berufsarten. Der hI. Florian war zunachst fur den Schutz vor
Einfallen barbarischer Volker aus dem Osten zustandig. Dann wurde er dcr Furbirter aller, die mit
dem Wasser zu tun hatten, sehliefslich der Feuerwehrmanncr und bei Branden und in Brandgefahr.
Der Grund, dass cr Besehtltzer vor feindlichen Einfallen wurde, liegt nahe. Er gilt als Soldat. Zu
seiner Zeit befanden sich seit dem 2 . Jahrhundert die germanisehen Stamrne in Bewegung und
losten die Vdlkerwanderung aus , ehe sie urn 600 zur Ruhe kamen. Zur selben Zeit zag-en die
Hunnen sengcnd und mordend durchs Land, ehe sie 461 auf den Katalaunischen Feldern
verniehtend geschlagen wurden.

Dann kamcn die Leute noch imrner nieht zur Ruhe, denn die Awaren und Magyaren triebcn noeh
lange danaeh ihr Unwesen, ehe sic von Otto d. Gr. irn Jahre 955 auf dem Lechfeld geschlagen
wurden. Notabene: Das Lechfeld liegt sudlich von Augsburg, das heiGt, die Awaren und Magyaren
sind, wie andere Horden, tiber unser Land hinweggezogen. Die Einfalle der Mongolen horton erst
im 13. Jahrhundert auf, ihnen folgten die Turken, die 1529 und 1683 Wien belagerten und deren
Vorhut weit dartlber hinaus ihr Unwesen trieben. Die Not und die Angste, die all die Raubzilge
verbreitet haben, Iieflen die Menschen Schutz und Geborgenheit bei einem Heiligen zu suchen, der,
nach ihrer Auffassung, dank gottlicher Untersttltzung mehr als die Menschen vermochte. Drum
...vurde Florianus so zum Schutzpatron gegen die Heerseharen aus dem Osten. Mindestens ebenso,
wenn nicht im hoheren Mane als bei uns, in Polen.
Wieso gerade die Polen?" Tatarzbnee und den Russen.

Sie leben seit Jahrhunderten

In

Erb- und Erzfeindschaft mit den

-1667 haben die Rossen die polnischen Gebtere Livland, Smofensk und Kiew erobert. 177:!. bei der 1. 'reilung
Potens, gingen 30 Prozent des Landes und 35 Prozent der Bevclkerung vertcren. 1793, bei der 2. Teilung Polens,
blieb nur nocf ein kleiner Reststaat, und nacb der 3. Teilung im Jahre 1795 hat Polen seine Eigenstaatlichkeit
fast vo'tig eingebullt. 1919 hegann der polnisch-sowjetische Krieg. 1939 verschwand Polen wieder eternal V0n
der Landkarte, nachdem es unter Deutschland und dessen Bundnispartner, der UdSSR, aufgeteilt wurde. Aus den
von den sowjetiscnen Truppen beserzrern Gebieren Polen, wurden 10 MilJionen Polen nach Sibirien deportien,
die polnische !ntelligenz und die Priester weitgehend liquidiert. AJs am I. August 1944 der Aufstand in
Warschau begann, waneten die bis vor warscheu vorgedrungenen sowjetisehen Truppen mit dern Vormarscb.
Sie senen tatenlos zu, wie die Bewohner werschaus niedergemacht wurden, ehe der Aufsrand am 2. Oktober
1944 von den Deutschcn vollends niedergeschlagen war. Zwischen 1939 und {9elS wurden von den Deutsche»
und den Rossen 6.5 Millionen Polen ermorder. 1944,/45, nach der Besetzung Polens durch die russischen
Anneen, muJ3ten die Polen fast die Halfte ihres Landes an die Sowjetunion abtreren. Sie wurden mit elnem
beachtlichen Gebietsanwachs aut' Kosten des Deutschen Reiches abgefunden, was etterdtngs einer Deportation
der Bevclkenmg in den Westen gleichkam.
lm konigiichen Schlof in Krakau. dem Wawel, belindet sicb nicht nur das Hanpt des hl. Florian, sondem auch
Erde von Karyn. Don hatten die Deutscbeu Im Jahre 1943 Massengraber mit den von den Russen erschossenen
polnischen Oflizieren enrdeckr. von denen Stalin behauptet hat, class ste von den Deut~chen erm0fdet wurden.
Die Zahl der liquidierten Offiziere schwankt zwischen 6000 und t6.000!
In Krakau hat sich ein Brauch erhalten, der 700 Jahre zurUckreicht. Tn die Zeit, als Polen standig durch EinThlle
der Tataren bedroht war: Vor jeder vollen Stunde sreigt ein Fenerwehrmann den Tnrm der t>.farienkirche hinauf
und b,Tllst die "Hejnal Mariacka", deren Melodie zum Kennzeichen des polnischen Rundfunks wurde. Mitten im
Lied bricht der Homistjah abo Der Grund' Als eines Nachts die Tataren erneut die Stadt Uberrumpeln wolltcn,
wnrden sic vom wachsamen TUrmer der Marienkirche erspaht, der kraftig ins Horn stie/3, um die BUrger Zll
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wamen. Dabe i traf der Pfeil eines tatrarischen Bogenschutzens den Turmer in die Kehle. Er starb, doch die
Burger waren gewamr und schhrgef die Angreifer zuruck.

Die standigen Kriege und RaubzUge liehen in den Polen schon frtlh den Wunsch nach einem
himmlischen Schutzpatron wach werden. Vor 800 Jahren ....vandten sie sieh in ihrer Bedrangnis an
den Papst urn eine Reliquie des hl. Florian.

Der hI. Florian
erbob seine Hand
Die Legende berichtet, dass der Prinz Kasirnir III. von Polen den Papst Lucius III. urn eine Reliquie
gebeten habe. Der Papst fuhrte ihn in einen Raum mit drei mumifizierten Heiligen und fragte sie,
welche Kasimir naeh Polen folgen wolle, und, siehe da, es geschah ein Wunder: Die Mumie des hl.
Florian erhob aIs Zcichen der Zustimmung ihre verdcrtte Hand. 2
Diese Szene zeigt ein Fresko des im Jahre 1677 von Georg Echter gemalten Flcrianizyklus in der
Wallfahrtskirehe S1. Florian in StraBgang bci Graz. Auf diesem Bild tragt S1. Florianus, der wie die
anderen Ganzkorperreliquien in einer Nische halb aufgerichtet liegt, einen Herzogshut auf seinem
Haupt und ein Cape aus Hermelin urn seine Schultem. Der Papst, so die Legende, gestattete, dass
Florian naeh Krakau gebraeht wurde, den der polnisehe Bischof Gedko mit gebuhrenden Ehren in
Empfang genom men hat. Der Empfang, der Flcrianus bereitet wurde, ist in mehrcren
zeitgenossischen Beriehten belegt. Die alteste Erwahnung findet sich im Jahrbuch des Krakauer
Domkapitels des Jahre 1267.
Aus noch weiter zurtickreiehenden Handsehriften weiB man, daf der hI. Florian bereits vor dcr
Uberfilhrung in Polen groBes Ansehen genossen hat, was dar auf schlielien HiBt, dass Kasimir III.
beim Papst Lucius. vorweg urn die sterblichen Uberreste Florians vorstellig wurde. Die
Zustimmung Florians durch Heben der Hand ist zwar starker Legendentcbak, doch der
Wahrheitsgehalt des geschichtlichen Kerns dieser Legende wird dumit erharter, dass tarsachlich ein
Treffen des Papstes Lucius mit Kasimir stattfand, aber nicht in Rom, sondern in Oberitalien.
Verrnutlich in Verona, denn dorthin ist Lucius III. anno 1184 gefluchtet, wei I er sich in Rom nicht
mehr sicher wahnte, in Verona starb er auch im Jahre 1185. Das erhartet die Vennutung, dass sich
die sterbliehen Uberreste Florians bereits in Verona odor in der nachsten Umgebung befunden
hahen.
Woher kam die Florianireliquie effektiv nach Krakau? Dafllr gibt es mehrere Vermutungen: Weil in
Bologna den hl. Florian und seinen 39 Gefahrten (nicht 40, wie wir annehmen], besondere
Verehrung erwiesen wurde, liegt der Schluf nahe, dass die Retiquie von dort nach Krakau gebraeht
wurde. Urn so mehr, well im Jahre 1141 im Kloster St. Stefano Gebeine entdeckt wurden, von
dcncn angenommen wurde, dass sic die hl. Florian waren. Zusatzfrage: Was von dem, was von St.
Florianus blieb, gelangte naeh Polen? Alles'? Das ist kaum vorstellbar. Wissen wir doch, dass selbst
kleine Reliquienpartikel von unschatzbarcm Wert waren. Der Naehfolger des polnischen Bischofs
Gedko. Vinzenz Kadlubek, stattete im Jahre 1183 Bologna einen Besuch ab, erwahnte jedoch in
seinem Reisebericht mit keinem Wort die vorausgegangene Translation (kirchensprachlich die
feierliche Uberfuhrung eines Heiligen an einem anderen art) Florians.
Auch von Mailand ist die Rede. Diese Stadt wurde 1162 von Kaiser Friedrich I. erobert, der die in
dieser Stadt verwahrten Reliquien als Kriegsbeute in Besitz nahm und damit seine tapfersten
Manner auszeiehnete. Ravenna stehe eben falls zur Diskussion. Die erste sehriftliehe Erwahnung
einer Florianreliquie uberhaupt verweist bereits im Jahre 550 auf diese Stadt. Damals wagte man
ncch nicht, die Uberreste eines Heiligen anzutasten. Sle, wie darnals schon im Orient ublich, in
klcine Partikel zu zerlegen, setzte sieh erst spater und aueh nur zogemd dureh. Aueh Aquileia und
Modena wcrden ebenfalls als Zwischenlagerungsorte der sterblichen Uberreste Florians genannt.
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Das Bild Florians
im Wandel der Zeit
Die Hagiographie ist die Lehre, die sich mit dem Leben der Heiligen befalit. Sic bedient sich seit
alters her einer Vielzahl Attribute, damit ein Bild oder eine Statue einem Heiligen konkret
zugeschrieben werden kann. Den Sockel einer Hciligenstatue zu bcschriflen. ware fruher nieht
zielflihrend gewesen, wei! die Leute weder lesen noch schreiben konnten. Aber eine Statue mit zwei
Schlusseln in dcr Hand macht sie unverweehselbar als Ebenbild des heiligen Petrus erkennbar. Ein
Schwert* verweist in der Regel auf den hl. Paulus, die Siehel auf die hI. Notburga, eine Sense auf
den hl. Isidor und cine Palme is! das Kennzeiehen dcr Martyrer. Das Wassersehaff mit dem
brennenden Haus daruntcr identifiziert die dargestellte Person eindeutig als den heiligen Florian.
Das Schaff wurde aber erst ab dem l5. Jahrhundcrt als Attribut des Heiligen aus Lauriacum
verwendet. 2
• Abgesehen vern hl, Paulus werden noch 24 Heilige und Martyrer mit etnem Schwert dargestetn.'

Die Attribute, mit denen man Heilige in der rcligiosen Kunst erkennbar macht, ist eine
Wissenschatt geworden. So weisen nieht weniger als 64 Heilige als Attribut ein Buch auf: Der hI.
Florian wird fast immer mit einer Fahne dargestellt, aber nicht er allein. So auch der auferstandene
Christus, das Lantm Gottes, der til. Achatz. der hl. Georg v. Kapadozien, der hl. Johannes v.
Capestrano, die hl. Agathe von Catania, der hl. Pankraz und der hl. Leopold III. v. Osterreich. Oer
hi Leopold tragt stets den Herzogshut, fruher ebenso der hl. Florian. Zu den 14 Nothelfern gehort er
nicht, aber manchma! seheint er doeh unter ihnen auf.

Das Schaff machte ibn
zum Wasserheiligen
Auf den hI. Florian verwcisen gleich mehrere Attribute: Heute fast ausnahmslos eine romlschc
Pseudcrustung, meistens ein Muskelpanzer, aufierst selten das zu seiner Zeit noch verwendete
Kettenhemd. Auf dem Kopf tragt er eincn romischen Phantasiehelm mit wallenden Federn, in einer
Hand die Fahne, in der anderen ein Wassersehaff darunter ein brennendes Haus. Dazu kommt
manchmal ein Muhlstein, der bis zur HOfte reichen kann. Diese sattsam bekannten, uber einen
Lcisten geschlagenen, schlaksigen Florianifiguren mit Menjoubartchen und vorn Wind gebauschten
Mantel verflachen gegenuber den ganz fruhen und hehren Darstellungen dieses Heiligen: Grof und
beeindruckend, die Ritterrlistung fast bis zu den Fullen mit dem Waffcnrock" bedeckr, mil edten.
eros ten, eindrucksvollen Zugen, in der Hand einen langen Stab, der ursprunglich eine Lanze
gewesen sein konnte. So reprasentieren ihn zwei lebensgrof3e Statuen im Chorherrensuft St. Florian.
Eben wie es sich fOr einen edlen Reeken geziemt. FUr eine Autoritar verstromende Personlichkeit,
der man zutraut, dass sie Truppen gegen anstilrrnende Feinde zu fuhren vermag .
• Das Wort Waffenrock leitet sioh von Wappenrock abo Er war ein langes, bis fast zu den Fuhen reichendes
Tuch, das die Etnsuahlung der Sonne auf die Rustung damp fte, versehen mit dem Wappen des Tragers.

Eine der alresten Flcrianidarstellungen, vermutlich aus dem 12. Jhdt., ein Fresko im
Nonnbergkloster in Salzburg, zeigt ihn. was ganz selten der Fall ist. als alten Mann mit langem Bart
und mit dem Tatzenkreuz auf der Brust. Obwohl hinlanglich bekannt lst. dass der hi. Florian
penstonten war, erweckt er in der bildhaften Darstellung fast immer elncn jugendlichen Eindruck.
In der Spatgotik, wie damals aueh bei den Madonnen ublich, wird er in s-formiger Kdrperhaltung
dargestellt. Die Rittertustung entspricht der zeitgenossischen Rcalitat. Mitunter weist sie Details
wie den RUsthaken (zum Einlegcn der Lanzc]. Sporen und sogar die damals ubliche Schamkapsel
auf. Aber er tragt keinen Helm. Er wird entweder barhauptig. oder mit einem Hut bzw. dem bereits
erwdhnten Herzogshut dargestellt.
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Im Oebetbuch von Kaiser Friedrich III. (dem Vater von Maximilian L, gestorben 1493 in Linz)
finder sieh cine Miniatur , die den heiligen Florian sitzend zeigt, in der Hand ein brennendes Haus.
aher noeh ohne WassersehatI 2 • Rar sind Darstellungen, die den h1. Florian stehend, in der Hand ein
brennendes Haus zeigen. Oder inmitten einer Stadt, in der nur ein Haus, eine Kirchc oder eine Burg
in Flammen stcht. Weil der h1. Florian im 16. Jahrhundert oft einen Herzogshut und, selten aber
doeh, auch ein brennendes Haus auf der Hand tragt, durfte, urn eine Verwechslung mit dem hI.
Leopold zu vermciden, ein Majer oder Bildhauer auf die Idee gekommen sein, ihn zusarzfich mit
einem Wasserschaff erkennbar zu machen. Oilt doeh St. Florian, der i m Wasser umkam, von
vorneherein als Wasserheiliger.
Die Florianibilder und Stamen des 16. und im 17. Jhdt. zeigen unterm Wasserschaff brcnnende
Objekte, daruntcr Kirchen und ofter noch Burgen mit markanten architektonisehen Merkmalen.
Wahrseheinlich handelt es, wie damals ubiieh. um einen Wohnsitz des Auflraggebers eines
Altarbildes oder einer Statue. Ahnlieh konnte es sich beim Florian in Kefermarkr' verhalten. Er halt
in seiner Linken stan einer Fahne eine Lanze. Mit der brennenden Burg zu seinen FiiBen konnte
Schlo13 Weinberg gemeint sein. Das nahe der Kirehe in Kefermarkt gclegene Schlo13 war der Sitz
des Viertelhauptmanns Christoph" * Graf Zelking. der den Altar in Auftrag gegeben hat. Man wei13,
wieviei er dafur bezahlt hat nur der Name des Meisters ist in Vergessenheit geraten.
~ Diese Statue war ursprtinglich gefaI3t. Die Fassung hat man anlalllich der Restaunerung de, '.'om Ruin
bedrohten Kunstwerks, die unter der Observaoz von Adalbert Stifter durchgefuhrt wurde, auf barbarische
Methode entfernt: Um den von Hclzwtlrmem befallencn Altar w rerren, wurde er Stuck fOr Stuck in siedendes
Wasser gelegt und anschliellend mil Bursreo bearbeiret. Inreressam an dleser Skulprur ist der kleine Geldbeurel.
Au f den man ehedem achten muOte, dafl sich nicht ein .Beuretscbnetder'' darn it davon machte.

** Die rragenden Gestalten des Kefermarkteraltares sind die UberlebensgroOen Statuen von Petrus, Wolfgang
und Christophorus. Speziel! die des Christiophorus ist ein unerreichtes Meisterwerk der Spatgotik. Bei ihm
handelt es sich gewiI3 nicht zufallig urn den Namensparron des Graten Zelking.
Im 16. und 17, Jhdt. zierte Florianis Brustpanzer bzw. die Fahne das Tatzenkreuz, aus dem das
Florianerkreuz hervorgegangen ist. Weil Florianus ertrunken ist, wurde er zum Patron aller, die
direkt oder indirekt mit dem Wasser zu tun hatten: der Bader, Muller", Oerber, Brauer,
Seifensieder, Sackler und Hafner. Sparer als Feuerpatron cuch noch der Rauchfangkehrer, Schmiede
und Kohler.
"Dass Ptortanus auch der Sctunzpatron der Im Mittelalrer geachteren MUller wurde, ist verrnutlich auf den
legendaecn Mllhlstein zurttckzuflihren.

Abgesehen von Statuen und Gematdcn in den Kirchen findet man den hI. Florian auf Bauem- und
Burgerhausem. Kasten, Truhen, Hinterglas- und Ex Voto-Bilder, Bienenstdcken, in Breverln,
Spanschachteln, Loffelrem und allen nur erdenkbaren Dingen des taglichen Gebrauchs. Wesentlich
fur das religiose Dekor war immer der Namenspatron des Hausherrn. Bei den Ex-Votobildem als
Dank fur Errettung aus Brandgefahr sieht man meistens eine Ortsehaft im Vollbrand. Dartlber am
Himmel, auf einer Scite die heilige Maria, auf dcr anderen den hI. Florian. Schr beliebt waren bis
vor hundert Jahren noeh Butter- und Lebzeltmodel, in die konkav Heilszeichen und Hciligenfiguren
geschnitzt waren, sowie Waehsstdcke, die ein brennendes Haus mit dem hl. Florian daruber zeigen.
Das sind heute im Antiquitatenhandel gcfragte Sammelstilcke. Ferner findet man den heiligen
Florian immer auf den Feuerwehrfahnen. Ausgenommen sehr alte Fahnen aus der Zeit urn 1850, als
das Fahnenruch nur sparlich bcstickt oder bemalt war. Ferner auf mehr oder weniger kunstvoll
bemalten Loseheimem, auf Wetterkerzen, Zunfttruhen, Prozessionsstangen, Pfeifenkopfen aus
Porzellan und sogar auf einer uralten Handdruckspritze dcr Freiwillige Feuerwehr Linz ist er
vcrewigt, auflerdem ist er heute die Zierde fast aller Feuerwehrhauser der Freiwilligen Feuerwehren.
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Auffallend bet den Bildern und Statuen Florians ist, dass sein Gesicht meistens einen gelangweilten
Eindruck macht. Jedenfalls entsprieht es nicht der Dramatik, die das brennende Haus zu seinen
Fii13en ZUlli Ausdruck bringt. Wenn er schon in huldvoller Herablassung nach unten schaur, blickt er
fast immer am brennenden Haus vorbei. Der GuB aus dem Schaff zielt nahezu ausschliclllich
daneben!
Zu den namhaften Knnstlem, die ihn vollendet in Form und Farbe dargestellt haben, gehcren,
soweit wir ihre Namen kennen, die Vertreter der .Kunst der Donauschule'' (das is! die Zeit
zwischen 1500 bis 1540), angefUhrt von deren wurdigsten Reprasentanten Albrecht Altdorfer und
Georg Preu. Ferner Albrecht DUrer, Johann Anton Gumpp. Thomas Schwanthaler, Martin Michael
ZOrn, dem Meister des Kefermarkteraltares, Michael Pacher, Meinrad Guggenbichler, Johann
Martin Sehmidt (genannt .Kremserscnrnidt) und der grofien Schar der Luftlmaler.
Von den Kunstlern der Gegenwart uberzeugt keine Florianidarstellung annahemd so wie das
Branzerelief von Max Spielmann, des vern sattsam bekannten Florianklisehee abweichend. einen
emsten, tief in sich gekehrten Mann urn die 60, mit barco Gewand, an Handen und FOBen gefesselt,
auf einem Muhlstein stehend, aber ohne Wassersehaff zeigt. So wie die vie1en Tausend Manner
ausgesehen haben mogen. die, wann immer, als Opfer der Gewalt, ihren letzten Gang antreten

mufsten.
1m Muhiviertel gehort Florianus, zusammen mit dem hl. Sebastian (dern Schutzpatron der
Buchsenmacher, Burstenbinder, Gartner, Gerber, Soldaren, Steinmetze, Tdpfer und Zinngiefser} zu
den besonders verehrten Heiligen. Der Patrcnatmulti Sebastian wurde fruher auch von den
Epileptikern, Pest- und lnfektionskranken, krankeu Kindem und jenen, die an Geschwtlren oder
offenen Wunden linen, angerufen.

Der Feuerwehrschutzpatron
Florian uud seine "Kollegen"
lm Jahre 1998 wurde ein Kleinloschfahrzeug, das die Fcucrwehrmanncr Oberosterreichs gespendet
haben, dem Papst in Rom ubergeben. Nach der Generalaudienz wurden die in Uniform erschienen
Feuerwehrkameraden und deren Begleitung, ihnen voran Landes-Feuerwehrkomrnandant Johann
Huber, zusammen waren es etwa 60 Personen, vom Erzbischof Wagner in einen Hof des Vatikans
geftlhrt. Dart dankte der Papst den Feuerwehrmanner im nahezu akzeutfreiem Deutsch und verwies
darauf, dass im Vatikan nieht der h1. Florian, sondem der hI. Antonius von Padua der Schutzpatron
der Betriebsfeuerwehr des Vatikans ist.
Der heilige Antonius von Padua?, gestorben am 13. Juni 1231, erfreuz sich bci uns noeh immer
grofler Beliebtheit. Er hi lft veda rene oder verlegte Dinge flnden. Er ist der Schutz patron der
Liebenden, der Ehefrauen. dcr gebarenden und unfruchtbaren Frauen, der Schiffbrtlehigen, der
Korbflechter, Totengrdber, Weber, Zuckerbacker, Schweinehirten, Metzger und der Sehweine (!).
In den Verzeichnissen der Heiligen wird er zwar niche als Schutzpatron der Feuerwehr erwahnt,
aber im Vatikan ist er der Sehutzpatron der Betriebsfcuerwehr.
Der beilige Laurentius: lm Escorial, der Begrabnisstatte der spanischen Konige, verwies eine
perfekt deutschsprechende Fuhrerin auf die Bedeutung des hI. Laurenrius als Schutzpatron der
spanischen Feuerwchren. Yom Berichterstatter befragt, beteuerte sie, class sie noch nie zuvor vom
hl. Florian gehort hatte. Der Enkel des gegenwartig in Spanien regierenden Konigs Juan Carlos
wurde u. a. Florian getauft, obwohl der Vomame Florian in Spanien praktisch unbekannt ist.
Der hl. Laurentius" war der Erzdiakon des Papstes Sixtus II.. von dcm Kaiser Valerian die
Herausgabe der Kirchenschatzc fordertc. Als dicse bezeichnete Laurentius die Armen und
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Bresthaften. Er wurde am 10. August 258 in Rom eHthaypt~au[entius wird zu den Erzmartyrern
gereehnet und wurde fruher aueh bei uns in einem Aternzug mit St. Florian bei Brandgefahr ais
Sehutzparron angerufen.
Die heilige Agathe von Catania 7 : In Stiditalien ist sie es nceh, in unseren Landen war sie vor dem
hI. Florian die Sehutzpatronin in Brandgefahr. Sie starb urn 250 als Martyrerin. Ihre Attribute sind
die Martyrerpalme und lwei abgesehnittene Bruste auf einem Teller. die an ihre Marter erinnern;
sic wurdcn ihr abgesehnitten! Sie wurde sehlieblich mit gliihenden KohJen und Glasscherben zu
Tode gequalt. Sie ist die Patron in der Ammen, Hirtinnen, Weber, Glockengieber, Goldsehmiede,
Bergarbeiter, Hungemden und der Brustkrebskranken. Sie soil gegen Unwetter, Erdbeben. Feuer
und Ausbruchen des Atnas schutzen. Die Legende berichtet. dass ein Jahr naeh ihrem Tod die
Bewohner von Catania bei einem Ausbruch des Atnas, mit dcm Schleier dcr hl. Agathc den ins Tal
fliefenden Lavamassen Halt geboten hatten. An der Stelle, an der dies geschah, wurde eine Kirche
emchtet. lm Mittelalter galten die Sf. Agatha-Brote als Apotropaicn (Bannzauber) vor Branden. Die
St. Agatha-Zetteln an den Haus- und Stallturcn sollten das Feuer bannen. In Italien fanden auch St.
Agatha-Prozessionen und Wallfahrten start.
Die heiligc Barbara?: Von Zypern bis Litauen, sagar in Rubland, war sie einmal die
Schutzpatronin vor Branden. In der Agais, in Griechenland, am Balkan, Georgien, Annenien
Norditalien, Belgien und Frankreich ist sic es noch. Sie starb, nahezu zeitgleich mit Florian, am 4.
Mal Jahre 306 in Nikomedia als Martyrerin. Ihre Attribute sind ein Turm mit drei Fenstem, der
Kelch mit der Hostie, das Schwert, die Fackel, das Richtrad und die Kanone. Als Zeichen des
Martyrertums wird sie, anstatt mit einer Palme, mit Strauflenfedern dargestellt. Sie gilt als Patronin
der TOnner, Bergleute, Artilleristen, Raketenbauer, Salpetersieder, Bauem, Bauarbeiter,
Architekten, Dachdeeker. Maurer, Glockengieber, Schmiede, Steinmetze, Zimmerer, Totengrdber,
Glockner, Hutmacher, Koehe, Metzger, Gefangenen, der Arsenale, Festungen und Bollwerke, nicht
zuletzt auch der FEUER WEHR.

Der heilige Nikolaus von Myra? gilt ebenfalls als Patron der Feuerwehr. Er starb an einem 6.
Dezember zwischen 345 und 351. Auch er Ist ein Patronatmulti. Namlich der Ministranten, Kinder,
Jungfrauen, Reisenden, Pilger, Rechtsanwalte, Richter, Notare, Kaufleute, Apotheker, Wirte,
Weinhandler, Parfumfabrikanten, Parfumhandler, der Schiffer, Fischer, Matrosen, Holier, Muller.
Backer, Kom- und Samenhandler, Metzger, Bierbrauer, Schnapsbrenner, Bauem, Weber, Spitzen
und Tuchhandler, Steinmetze, Steinbrucharbeiter, Fallbinder, Knopfmacher, Wachszieher und der
Gefangenen. Den Frauen verhilft er zu einem Mann, den Bestohlenen zur RUckgabe ihres
Eigentums und auDerdem ist er der Schutzpatron Rufllands. Wen uberrascht es, dass er auch noch
der Schutzpatron der FEUER WEHR ist?
7

Der hcilige Wendclin : Bei ibm handclt es sich urn einen schonischen Prinzen, der naeh Rom
pilgerte, dann im Bistum Trier Einsiedlcr War, ehe er Abt des Stiftes Thaley wurde. Er starb 617.
Ober seinem Grab wurde, wie tiber denen der Heiligen und Martyrer ublicb. eine Kirche errichtet,
die das Zicl vieler Wallfahrten wurde. Er wurde zum Schutzpatron vor dem Feuer, als 1417 ein
Brand Saarbrncken zu verheeren drohte. Auf das Gelobnis der Grafin Mechthildis, die von St.
Wendeiin Schutz erflehte, erlosehen die Flammen augenblicklich. Sogar in Hausem, die bereits in
Flammen standen.

Der hi. Donatus? der 4. Bischof von Arezzo (neben Hun gibt es angeblieh noch 40 andere
Kanonisierte mit dcm Namen Donatus), wurdc am 7. August Jahre 362 enthauptet. Er galt bzw. gilt
in Luxemburg, in der Eitel, Stlddeurschland und Osrerreich ais Feuer- und Gewitterpatron. In
unseren Kirchen ist seine Staue keine Seltenheit. In Oberdsterreich wird er, wie in den Stiftskirchen
Wilhering und St. Florian, mit einem Bandel Blitze in der Hand darzestellt. Aber auch mit einem
Buch, einem Kelch oder mit eincm Drachen". Obwohl er Bischof war, nicht im bischdflichen
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Ornat. In Linz gibt es eine Donatusgasse. Der Vomame Donatus ist aber aus der Mode gekommen.
Bezttglieh des Blitzsehutzes hat St. Donatus sozusagen eineo Kollegen, der nahezu unbekannt ist,
obwohl er einer der wenigen osterreiehischen Heiligen lst, der hl. Romedius aus Thaur bei
Innsbruck. Sein Attribut ist ein Bar. Ebenfalls als Feuerpatron gilt der hI. Theobald von Thann,
der hei uns unbekannt isl und uber dessen Wirken der Beriehterstarter nichts in Erfahrung bringen
konnte.

* Mit einen Drachen deshalb, wei! er einen getoret hat, der geraue

einen Brunnen vergjften wollte {l! i).

Es darf niemand verwundern, wenn sieh nieht noeh ein paar heilige Frauen und Manner finden, die
direkt oder indirekt. irgendwo und irgendwann, als Sehutzpatran der Feuerwehr verehrt und
angerufen wurden oder noeh werden! Oft bezieht sieh der Patronatsbereieh eines Heiligen nur auf
einen Landstrieh oder gar our eine Stadt. Dazu kommt, dass vielc Heilige als Sehutzpatrone fur eine
lange Reihe von Berufen gelten, so dass Mehrfachbesetzungen nieht vermeidbar sind.

Die Hitliste der dsterreichischen
Heiligenbilder und Statuen
Die Auswertung von 50.000 ikoncgraphisch erfaf3ten Gemalde und Statuen4 ergab: Ein Viertel der
Darstellungen bezieht sieh, allen anderen weit vo ran, auf die heilige Maria, dann folgt, mit funf
Prozent, der heilige Josef, der zugleieh der Landespatran von Tirol ist. Vier Prozent entfallen auf
den Bruekenheiligen Johannes von Nepomuk ". Je drei Prozeut auf den hl. FLORfAN, die hl. Anna,
den Evangelisten Johannes. die Apostel Petrus und Paulus sowie den hl. Sebastian. Mit 2 Prozent
gehoren der Erzengel Michael, Antonius von Padua, Johannes der Taufer, die hl. Barbara sowie die
hl. Katharina fast noeh zum Spitzenfeld. Es folgeu mit 1 Prozent: Franz von Assist, Georg von
Kapadozien, Joachim (der Vater Mariens}, Maria Magdalena und der hI. Martin. Der Rest verteiir
sich auf 300 andere Heiiige. In ganz Osterreieh gibt es uur eine einzige Darstellung der hl. Eulalia
von Barcelona.
"DiE: greBe Zahl der Nepomukdarste.llungen ist daraufzuruckzufllhren, dass er der Schutzpatron der Bracken ist.
1m zunehrnenden Maile ist dies auch der hI. Nikolaus.

Der Vorname Florian
ist ein Evergreen
.Florianus' heifst .der Bluhende''. In diesem Namen kcmmen aile Vokale bis auf das "e" vor. Das
verleiht diesem Namen Wohlklang, und kurz ist er auch. Das sind zwei Gnlnde, dass er stets beliebt
war und es auch in Zukunft bleiben wird. Was dberrascht, ist, dass die weibliche Form, Floriana, in
Osterreich fast nicht existent ist. Das Bundesamt "Statistik Austria',ll verzeichnet unter den Babys
(mit osterreichischer Staatsburgersehaft), die den Vomamen Florlana erhielten, im Zeitraum 1985
bis 1989 eine einzige. in den darauf folgenden filnf Jahrcn wiederum eine und van 1995 bis 1999
drei Namenseintragungcn". Oas ergibt in der genannten Reihung (1985-1989, 1990-L 994, 1995
1999) unter den damals registrierten Madchennarnen einen 2.422., 1.722. und einen 1.180. Rang .
.. Der Begriff "Taute" ist nicht zutreffend, weil nicht alie Kinder getauft werden.

Genau das Gegentcil ist bei den Knaben, ebenfalls mit dsterreichischer Staatsburgerschaft, beim
Vornamen Florian der Fall. 1m Jahre 2001 rangierte an erster Stelle Lukas, gefolgt von Florian und
Michael. Ober das Jahr 2000 liegen keine und vou 2002 noeh keine Angaben vor. In Osterreich
ergeben sieh in den Jahren 1990 bis \999 folgende Eintragungen auf den Namen Florian:
19992. Rang, 1.166 Eintragungen.
1998 J. R.
1.189 E.
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1997 5. R.
19965. R.
19951OR.
19948. R.
199311. R.
199210.R.
199113R.
1990 IS. R.

1.151 E.
1.250 E
1.206 E.
1.268 E
1J85 E
1.254 E
1.203 E.
1.087 E.

In Oberostcrreich wurden von 1995 bis 1999 1.287 Knaben (3. Rang) Florian benannt. In Wien 810
(6. Rang) und das SchJul3licht stellt Vorarlberg mil 179 Eincragungen (6. Rang) dar. Interessant ist.
class sich der Vorname Florian im urbanen Bereich relativ groberer Beliebtheit als auf dem Land
ertreur. 172 Hauerinnen, 885 Arbeiterinnen, 71 Studenunnen, 988 Hausfrauen haben sich zwischen
1995 und 199q fur Florian entschieden. Davon hattcn u. a. 771 MUtter die Pflichtschule besucht,
1.218 hatten Matura und 309 Frauen ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
Dass sich viele Eltem fur den Vomamen Florian entscheiden, basiert nicht unbedingt auf religiosen
Grunden. Noch am Beginn des 20. lahrhunderts hatte, zumindest in der landllchen Bevdlkerung,
der Namenspatron weitgehend cine religiose Vorbildfunktion. Das ist heute nur noch selten der
Fall. wcnngleich eine Ruckbesinnung auf Narnen aus fruhchristlicher Zeit wie Sebastian. Markus,
Tobias, Nikolaus, Barbara, Katharine etc. fcststellbar ist. Wohl deshalb, weil man sich von den
Allerweltsnamen wie Franz. Hans. Jose): Karl etc. abheben will.
Die vom Berichterstatter befragten Standesbeamten sind einhellig der Meinung, dass heutc
Fihnstars und Sportassc cincn grofseren Einfluf auf die Namensgcbung haben als die Heiligen. Dass
in den 90er-Jahren die oberosterreiehiscben Feuerwehrmanner ihre Sohne mit Vorliebe Florian
benannten", war augenfallig .
• Lt, OBR Robert St. Bender, se.r 17 Jabren Standesbeamter in Altmcnsre-.

Der Namenstag hat in Osterreich seine Bedeutung, die er bis 1938 innehatte, nahezu restlos
eingebiil3t. Bis zum Anschluf (Einmarsch deutscher Truppen in Ostcrreich) war es ublich, einandcr
am Namenstag zu beschenken, zumindest per Namenstagskarte Gluckwilnsche zu ubermitteln.
Nacb uns kamen, ohne dass Zwang ausgciibt wurdc, aber zum Wohlgefallen der N5-Fiihrung, bis
dahin kaum bckannte deutsche Voramen (Udo, Detlefv; germanische Vomamen wie Gerwulf,
Herfried. Helmold. Lmtgard, Gertinde. Helgard, Ingrid etc., die Vomamen von Perscniichkcircn
des NS-Regimes, Hurst (Wessel), und von hoch ausgezeichneten Soldatcn, Manfred (v.
Ricnthofen), Werner (Molders), Gunther (Prien), etc. in Mode. Der Name Florian reussicrtc damals
via der 55-Division "Florian Geyer", dem Namen eincs deutschen Reichsritters und
Bauemfilhrcrs. der 1525 crmordet wurde.
Die bei uns besonders geschatzten Heiligcntage waren zugleich Bauemfeiertage. Allen voran die
Marientage, gefolgt vom Florianitag, Josefitag und Johannistag. Bei andercn Namenspatronen
wurde immer schon das Suffix ,,-tag" weggelasscn. Man spricht von "Peter und Paul", "Martini",
.Jvtiheli" (Michael), "Georgi" etc.
Der Funkrufuame
Florian
Als im Herbst 1949 von der Berufsfeuerwchr Hamburg die crstcn Funkversuche durchgcfuhrt
wurden, war ein Funkrufname gefragt Laut Oberbrandmeister Karl Rokoscboski hat der
Branddirektor der Berufsfeuerwehr Hamburg, Dr Hans Brunswig", ausgehend devon, dass sich die
Wasserschutzpolizei fur den griechischen Gott des Meeres, "Poseidon" ais Funkrufhame
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entschieden hat, als chcistliches Pendant den Namen Florian gewahlt. Von Hamburg ausgehend.
wurde er aueh von den anderen Berufsfeuerwehrcn, von den Freiwilligen Feuerwehren der
Bundesrepublik Deutschland und 1950 aueh von den osterreichischen Feuerwehren ubemommen.
• or Hans Brunswik hat sich ats Einsatzleuer eel den schweren LuftangrifTen auf Hamburg, vor allem wahtend
der ..Gomorrha-Angriffe" (25.-28. JuJi 1943) in aussichtslos erscheinenden Situaticnen glanzend bewahrt. Zu
setoem bedeutendsren Werk gehort das Buch .Feuersturm ubcr Hamburg", das im Motorbuch Verlag erschtenen
ist. Brunswig gilt unter den deutschen Feuerwehrhistorikem als ersre Adressc fur den Einsarz der Feuerwehr
wahrend der Luftangriffe Brunswig, inzwischen uber 90, iebt in einem Seniorenheim ill Hamburg,

St. Florian im Sprtchwort
1m Gegensatz zu anderen Heil- und Segenssprtlchen, denen meistens eine tief empfundenc
Religiositat anhaftet, sind die auf den hl. Florian bezogenen mitunter frivol, und mit dem Reimen
hatte so mancher Dorfpoet otfcnsichrhch seine Probleme.
Heiliger sankt S1. Florian,
beschutr' dies Haus.
crynd andere an.
St. Florian, du sakrischer Panz,
wir brauchen dich nimmer,
wir ham die Assecuranz!
Dieses Haus steht in Florians Hand,
brennts ab, ists seine Sehand
Sf. Florian. 0 schirm mil Kraft
die vollen Lagerfasser.
giejJ Feuer in den Rebensafl
und halte fern die Wasser.'
Dies Haus stand einst in Gottes Hand
doch dreimal ist cs abgebrannt.
Zum vierten Mal hab tchs gebaut.
doch nun Sankt Florian anvertraut.
Nimm (Order. heil 'ger Florian,
dich dieses Hauses gniidig an.
Du hast's beschirmt in Krieg lind Streit.
beschiuz 'es aueh fur bessere Zeit.
Sankt Florian das Haus bewahr
vor Donner, Blitz und Feuersg'[ahr,
behute uns vor Sund und Schand,
varm Krieg. der Pest und dem Hollenbrond!
Sf. Florian haft treue Wachs
in der Gemeinde Tag und Nacht,
Es brennt, oh heiliger Florian,
hem' aller Orts und Enden,
Du aber bist der reehte Mann,
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solch Ungiuck abeuwenden.
Sf. Florian, sieh unsere Schar!
Ob all, objung, es bleibt sich gleich.
wir trotzen mutig der Gefahr,
uns schrecket nicht des Feuers Reich.
in Hauser und in Herzen,
entzunde himmelschnell
des Friedens heil'ge Kerzen

Braucblum
am Florlauitag
•

Fiorianiwallfahrten gibt es in vielen katholisehen Pfarren des deutsehsprachigeu Raumes.

•

Florianimessen, an denen die Mitglieder einer Feuerwehr gesehlossen und in Uniform
teilnehmen. Als Mefsdiener fungieren meistens Feuerwehrtnanner in Uniform. An diesem Tag
werden manehmal aueh neue Feuerwehrhauser, Einsatzfahrzeuge, Tragkraftspritzen und
dergleiehen gesegnet, oder Feuerwehrmdnner geehrt bzw. ausgezeiehnet.

•
•

Bei den Donausehwaben [and am Florianitag ein Opfergang statt.
In manchen Orten durfte an diesem Tag im Haus kein Feuer gemaeht werden. Man af3 kalt,
auswarts, oder lief es beim Schmied" aufwiirmen. Der Bauer, der rauchen wollte, tat dies
aullerhalb seines Anwesens.

* Im Mirtelatter war der Beruf des Schmiedes (und des MUllers) zwar nicht so geaehtet wie der des Henkers und
des Schinders (Abdeckers), galt aber doch als unehrtich. Eine Schmiede wurde innerhalb der Stadrtnauern nlchr
geduJdet, denn der Umgaog mit dem Feuer erschien den Menschen getah-lich und es erinnerte sie an die Holle
bzw. das Fegefeuer . Weil nach damaliger vorsretlung die Teufel in der Holle die Seelen mit glnhenden Spleden
trakticrten, war auch der Gehraueh der Gabel nicht ublich. Man aO mit den Fingern oder spiellte ein Stuck Fleisch
mit der Messerspirze au f. (Rudolf Kjeinpaul .Das Mltrelalrer - Geschichte und Ku ltur''. Flechsig Verlag 1998).
Ocr beiligc Florian
als Wctterprohel
•
•

Wenn cs am Florianitag regnet, gibt es weniger Brande.
Wenn man am Florianitag das Haus mit Wasser besprengt, dann bleibt es das Jahr tiber vom
Abbrennen verschont.

•

lst Ambrosius schon und rein, wird St. Florian dana milder sein.
Bauernrege! die sich auf den 7. Dezember bzw 4. Mai bezieht.

•

Der Florian, der Florian noch einen Schnee hut setzen kann.

Resiimee

Der heiligc Florian hat, abgesehen von glanbigen Mitmensehen und Kameraden, aueh im
niiehternen Feuerwehralltag einen hoben Stellenwcrt. Sogar in den protestantiseheu
Landstrtehen, in denen Heilige nicht verehrt werdcn. Das Hilli darauf schlictlen, dass dieser
Name aueh in Zukuoft nichts von seiner Zugkrafl einbUllt. Am Her, im Feuerwehrmuseum
der Berufsfeuerwehr Wien, hefindet sieh eine iiberlebensgrolle Florianistatue ails Gulleisen.
Sie stand Irtlher vcr der Hauptfeuerwache der Stadt Wien. Wahrend des Krieges wurde sie
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von einer Brandbombe getruffen, die ein 10 cm grolJes Loeh schlug, sie aher nicht zerstdrte.
Dem heiligen Florian haben Christenverfolgungen, Katastrophen und Krtege nichts anhabcn
kdnnen, im Gegenteil, sie haben zusatzhch IU seiner Verehrung belgctragen.

~enangabe:

"So rebren die rnmischeu Kaiser", Ivar Lisser, Kaiser Verlag 1969,
••Heiliger Sa nkt Flo rian", Friederike Tshochner , Callwey Verlag 1981
.Lextkon der romrschen Ka tser", Otto Veh, Arternisverlag 1990,
"Oh GoII, wer hilft mir?", Reinhard Rinnerthaler, Verlag SI. Peter Salzberg 2001,
"Der Heilige Severin", Zinnhobler/Widder, OLV Bucbverlag 1982,
U "Wiirterbllch des Chrtstentums", Orbis Verlag, 2001,
.Hefuge und Namenspatrone im Jahreslauf", Schauer/Schindler, Pattold Verlag 1998,
8 .Bauereregel, Bauernweisheiten, Baueruspructre'', Georg Haddenbnch Futken Verlag 1986,
~ "Florian L4: achter Alarm", H. G. Prager, Mittler Verlag 1993,
m 'Der Sehutzpetron Sankt Florian", Karl Rokoschoski, vertras Verlag 1986,Eni
II "Bildworterbuch der Kunst", Heinrich Lutzeler, Komer Verlag. 2000.
12 "Mein Name ist?" Staristik Austria .2000.
I
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St. Florian ist ein Phanomen
Hans Gilbert Muller"
Ober St. Florianus gibt es kein zeitgendssisches Dokument. Uns ist nur eine schriftliche
Aufzeichnung aus dem 8. Jahrhundert erhalten, die aus einern einzigen lateinischen Satz besteht. der
aber erst ein halbes Jahrtauscnd nach seinem Sterben verfabt wurde. Ob auf Grund eines
zeitgenossischen Dokuments, das inzwischen vertorengegangen ist, wissen wir nicht. Laut
Matryrologium Hieronymianum wurde er am 4. Mai 304, aniafrlich der diokletianischen
Christenverfolgung, in clef Enns ertrankt. Florianus wurde zwar nie kanonisiert, gilt aber durch den
Martyrertod als heilig. 1m Jahre 2004 jahrt sieh der Tad des christlichen Bekenners, der allerdings
nur einer dcr Schutzpatrone der Feuerwehr und in Brandgefahr ist und der ab 4. Mai 2004, neben
dem hl. Leopold, zum zweiten Sehutzpatron des Landes Oberosterreieh emannt wird, zum 1.700.
Male.
Der hi. Florian lebre in einer Zeit, in der unser Land durch die Volkerwanderung, spater durch die
Hunnen, die Vandalen und anderen sengend, raubend und mordend einfallenden Stammen, arg in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Aueh in den folgenden Jahrhunderten immer wieder. Darum war
Florianus zunachst der Schutzpatron vor den Einfallen aus dem Osten. In der Folge aller Berufe, die
direkt oder indirekt mit dem Wasser zu tun hatten. So der Bader, Brauer, Seifensieder, Gerber,
Topfer, Hafner, Binder und, basierend aufeiner Legende, auch der Kohler.
Vermutlich wurde Florianus deshalb mit einem Stein, in der Legende ist VOn einem Mullstein
Rede, ins Wasser gestoBen, urn zu verhindern, dass sein Grab fur die Christen zu einer Statte
Verehrung werde, denn die hielten es fur ihr Seellenheil ersprietilich, in derselben Erde wie
Martyrer begraben zu werden. Wegen des Mullsteins wurde Florianus auch zum Schutzpatron
MUller. 1m 15. lahrhundert wurde Florianus allmahlich zum Schutzpatron in Brandgefahr.

die
der
ejn
dcr

Urn sich von der Identitat eines Heiligen ein Biid machen zu konnen, werden seit Jahrhunderten die
Bilder und Statuen der Heiligen mit einem Attribut versehen. Sie zu beschriften ware nicht
zielfuhrend gewesen, weil die Leutc erst seit knapp 200 Jahren lesen konncn. Beispiele: St. Petrus
mit den Schlusseln des Himmelreiches, St. Paulus mit einem Sehv....ert, die hl. Notburga mit einer
Sichel usw. Meistens beziehen sich die Attribute auf einen Gegenstand, durch den ein Heiliger den
Martyrertod erlitten hat, oder auf seinen Beruf bzw. auf seine kirchliche Funk-ion.
Der Wechsel von einem Patronat zu einem anderen isr in der Hagiographie. der Lehre uher das
Wesen der Heiligen, wiederholt belegt. Beispiel: Der hl. Leonhard, gestorben urn 599 bci Limoge,
war urspnlnglich der Sehutzpatron der gebaren Frauen und der Gefangenen. Er wurde, zu seinen
FGGen ein Gefangener, dessen Hande und Flif3e aus einem Holzpflock ragen. dargestelit. Der
Einfachheit halber aueh mit einer Kette und Fesseln dran, die die Leute fur eine Viehkette hielten
und die ihn zum Schutzpatron der Baucm. deren Vieh und der Stelle werden lieflen.
Der Grund, dass St. Florianus '..om Schutzpatron der Einfalle aus dem Osten - in Polen ist er dies
heute noch - zum Wasserheiligen und schliefilich zum Schutzpatron der Feuerwehr wurde, ist
analog. Der Wechsei des Patronats durfte in der bildhaften Darstellung zu sue hen sein. Zunachst
wurde St. Florian ais Ritter dargestelit. Mit einem WafTenrock tiber der Rtlstung und nur mit einem
Stab in der Hand. Sparer oft mit dem Herzogshut und auf der Brust mit eincm kleinen Tatzenkreuz,
aus dem sich des Florianer Wappen entwickelt hat. Aber ohne Fahne, ohne Wasserschaff und erst
recht nicht mit einem brennenden Haus darunter.

*

Ham Gilbert Mnller, Marchln:'nk. Osterreich, Jallrgang 1929, Abschniltsbrandill.>pcklor. Mitarb<:il<:r im Oberosterreilhischen
Landcs- Fcucrw<:hrverbaml t1\r Oft~nljichkeit5arbeit. Feuerwehriurscher
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Erst Ende des l5. Jahrhunderts manchmal mit einem brennenden Haus, das er aber in der Hand halt.
1m 16. Jahrhunderts mit einem brenneuden Gebaude zu seinen Fuflen. dus oft markante
Architckturdetails aufweist, so dass es sich 11m die Wiedergabe eines Objekts handeln durfte, das
der Auftraggeber dem Schutze Florians anvertruut hat. Etwa elnc Burg, manehmal auch eine Kirche
oder ein herrschaftlicher Ansitz. Erst sparer karnen das Wassersehaff das sich uher ein brennendes
Haus ergiefh und die Fahne dazu. Die Fahne wurde sehlieblich zum unverichtbaren
Gestaltungselement der Florianidarstellungen, wie beim auferstandenen Chrisrus, dem Latnmes
Gottes sowie dem hI. Achatz, dem hl. Georg v. Kapudozien, dem hI. Johannes von Caspestrano,
dcm hl. Pankraz, dem hl. Leopold III. und der hl. Agathc von Catania.
Seit der Barockzeit wird Florianus mit cincm romischen Muskelpanzcr, einem Helm mit
Straulicnfedern. wehendem Mantel, einem Wasserschaff und daruntcr mit einem brennenden Haus
dargestellt. Manchmal aucb mit cincm bis zu den Huften reiehenden Miillstein. Sein Gesicht ziert
cin keckes Menjoubartchen. In unseren Regionen. aber aueh in Bdhmen, ott mit dem hl. Sebastian,
dem Schutzpatron gegen die Pest. Manchmal findet man S1. Florian aueh unter den 14 Nothelfem.
Namhafte Kunstler wie Albrecht Durer, die Meister der Donauschule. ihnen voran Albrecht
Altdorfer und Georg Preu, Michael Pacher, der Meister des Kefermarkter-Altares, Johann Martin
Schmidt (genannt Kremserschmidt). Martin Michael Znm, Thomas Schwanthaler und die groBe
Schar der Luftlmaler schufen Kunstwerke ersten Ranges, die den hl. Florian zum Thema haben.
Sein Biid und seine Statue finder sich auf den Altaren der Kirchen, in den Kapcllen, auf Marterln,
an den Wenden der Hauser und in den Herrgottswinkeln der Stuben. Aber auch auf Schranken,
Truhen, Zunftladen, Wetterfahnen, Loscheimem, Feucrspritzcn, auf Feuerwehrfahnen lind nahezu
ausnabrnslos auf allen Feuerwehrhausern.
Florianus ist cis Schutzputron der Feuerwehr und in Hrandgefahr im suddeutschen Raum, in
Osterreich, Bohmen, Polen, Kroatien und in Stldtirol ein Begriff In Spanien ist der hI. Florian
praktisch unbekaunt. Es hat daher uberrascbt. dass kOrzlich die Toehter des spanischen Konigs Juan
Carlos ihren Sohn neben andcren Namen aueh Florian taufen liel3. Der Schutzpatron der Feuerwehr
ist dort der h]. Laurentius. in Suditalien die hl. Agathe, im Vatikan der hl. Antonius, in Frankreich
am Balkan und im SOden Rufslands bzw. in Kleinasien die hl. Barbara, die nahezu zeitgleieh mit
Florianus, namlich am 4, Mal 306, den Martyrertod erlitten haben soll.
Ehe in unseren Landen der hI. Florian dcr Schutzpatron in Brandgefahr wurde, hatte diese Funktion
der hL Laurentius inne, in der Ubcrgangszeit zusammen mit dem hI. Florian, Weitere Schutzpatrone
dies Genres sind: dcr hl. Nikolaus v. Myra, dcr hJ. Wendelin, die hI. Anna, der hI. Antonius v.
Padua (im Vatikan), und der hl. Donatus, der be! uns auch als Schutzpatron gegen den Blitzschlag
verehrt wurde. Sein Artribut sind ein Bunde! Blitze, die er in der Hand halt. Donatusstatuen
bcflnden sich u. a. in de- Stittskirche St. Florian und in Engelszell. Aueh dcr aus Thaur bei
Innsbruck stammende hI. Romed galt als Sehutzpatron in Brandgefahr und ganz sicher ein~ Reihe
anderer Heiligen aueh.
Die Auswertung von 50,000 ikonographisch erfa6ten GemiHden und Statuen in Osterreieh ('rgab
hinter Christus. 1\faria, dem hI. Josef und St. Nepomuk, Rang 5 fUr den hI. Florian, den er mit der hL
Anna, dem Evangelisten Johannes, den Apostcln Petrus und Paulus sowie dem hI. Sebastian teilt.
fm Herbst 1949 hat der Branddirektor OJ Hans Brunswig in der Berufsfeuerwehr Hamburg den
Funkrufname "Florian" eingefUhrt, det von allen deutschen, in den fruhen 50erJahren auch von den
bstcrreichisehen Fcucrwehren Ubernommcn wurde, Dass man damit allsgercehnet im
protestanlischen Norden Deutsehlands, in dem die suddeutsche Heiligcnverehrung nicht verfangt,
den Anfang gemacht hat, mag liberrasehen. Nieht religiose, sondem traditionelle Erwagungen
haben dazu den Ausschlag gegeben.
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Bei all der Wertschatzung, derer sieh Sankt. Florianus erfreute. sind die Spruche die auf Marterln
und Bidem zu lesen sind, mitunter derb und despektierlich:

Heiliger sank! Florian,
beschmz' dies Haus,
cynd andere an!
St. Florian, du sakrischer Panz,
wir brauchen dich nimmer.
wir ham die Assecuranzl"

Ebenso is! heute die Namenseintragung* ..Florian" zu bewerten, der zu einem Modename wurde. In
dem von der "St.1tistik Austria" veroffentlichtem Report nimmt der Vomamc Florian seit 1985
standig an Betiebtheit zu. 1m Jahre 2001 lag er hinter Lukas auf Platz zwei! In Oberosterreich auf
Rang 3. Irn urban en Bereich erfreut sich diesc Name einer groberen Akzeptanz als in den landlichen
Regionen. In Oberosterreich erfolgten von 1985 bis 1999 insgesamt 1.287 Eintragungen (3. Platz)
dieses Namens. Eigenartig: In 15 Jahren INU1'den in Osterreieh nur 8 Eintragungen des weiblichen
Pendants zu Florian, .Floriana", registriert!
·111 der Statistik wird die Bezeichnung .Namensetmragung'' start Taufe verwender, wei! nicht alle Kinder gerauf
werden.

Die Akzeptanz des Namens Florian mag Modetrends unterliegen. Der Mythos, der sich um den hl.
Florian rankt, von dem wir fast nichts wissen, ist seit 1700 Jahren konstant. Datu- spricht die
uberlebensgrotie Statue aus Gufleisen, die wahrend des Zweiten Weltkneges vor der
Hauptfeuerwache in Wien, Am Hof, ihren Standplatz hatte und die heute im Museum der
Berufsfeuerwehr Wien zu sehen ist. Sie wurde wahrend eines Luftangriffes von einer
Stabbrandbombe durehschlagen, die ein etwa 10 ern grof3es Loch hinterlassen, aber das Standbild
nicht zerstort hat.
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Die Florianverehrung bei den 00. Feuerwehren
OBI Erwin Chalupar "
Oberosterreich hat eiuen sehr ionigeo Bezug zum hl. Florian
Der Bezug der Feuerwehren zu .J hrem" Patron ist besonders in Oberosterreich ein sehr inniger da
der hI. Florian ja am 4. Mai 304 im Ennsfluss, im Lande Oberosterreich zu Tode kam W1d der
Legende naeh von einer Witwe in den Buchenwaldem des Ipftales, dort wo heute das
Augustinerehorherrenstift St. Florian steht, begraben wurde. Im Stift S1. Florian wird sein
Vermachtnis und seine Verehrung gepflegt. Dem Stift St. Florian sind 33 Pfarren inkorporiert, Eine
Pfarre mit dem Namen 81. Florian gibt es in Oberosterreich noeh : 81. Florian im Bezirk Scharding
am Inn. Die Kirchen 81. Florian bei Helpfau, Wallern an der Trattnach, Neumarkt am Hausruck und
Steinbach am Ziehberg haben den hi Florian zum Patron. In diesen Florianpfarren ist die Verehrung
ihres Heiligen eine besondere " Verpflichtung". Seit 1971 ist der hl . Florian Hauptpatron der
Diozese Linz, Zu seinem 1.700. Todesjahr, irn Mai 2004, wird er auch zweiter Landespatron, neben
dem hl. Leopold, des Bundeslandes Oberosterreich.

Die Feuerwehren in Osterreich trag en den Namen Florians in viele Lander
Der heilige Florian wurde seit jahrhunderten als Patron fur einen guten Tod verehrt. Die Flamme
und das Wasser, mit dem er dargestellt wurde , standen anfangs fur die Leidenschaften und den
Schutz vor dem Feuer der H611e. Erst urn 1440 wurde der heilige Florian auch bei Feuer- und
Wassergefahr urn Hilfe angetleht. Von St. Florian aus verbreitete sich die Verehrung des Heiligen
nach Deutschland, Italien, Slowenien und besonders nach Polen aus. Die Osterreichischen
Feuerwehren tragen mit ihren Partnerschaften den "hi Florian" in Lander in denen er bisher weniger
oder uberhaupt nicht bekannt war. Gerne werden Bilder oder Statuen des hl, Florian als besonderes
*Erwin Chalupar, Grunbach , Osterreich, Jahrgang 1955, Oberbrandinspektor, Ortsfeuerwehrkommandant a.D, FF Grunbach,
Redaktcur des oberosterreichischen Feuerwehrmagazins .Brennpunkr", Koordinator der Archivare im Oberosterreich ischen Landes
Feuerwehrverband
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Gastgeschenk entgegengenommen und auf einern Ehrenplatz im Feuerwehrhaus aufgestellt. Die
Flamrnen und Der Wasserktibel den Florian tiber das brennende Haus giefit konnen die Arbeit der
Feuerwehr nieht besser darstellen. Gerade die Feuerwehrleute, die den Menschen, die in Not
geraten, zu Hilfe eden und selbstlos helfen, orientieren sich an Florians Glaubenshaltung, der in
schwierigen Zeiten Zivilcourage zeigte, zu seiner Uberzeugung stand und seinen Freunden in der
Not beistand. Das sind Eigenschaften, die den hl. Florian auch viele Jahre nach seinem
gewaltsarnen Tod fur die heutigen Menschen ein Vorbild sein lassen.

Florianfeiern iiberall im Lande 00.
Nahezu alle Feuerwehren in Oberosterreich organisieren anfangs Mai eine Florianfeier. Vor der
Frtihmesse oder zum Hochamt formieren sich die Feuerwehrkameraden der Pfarre und helen
feierlich die Feuerwehrfahne (in 00 . gibt es etwa 100 Prachtfahnen) aus dem Schrank. Gemeinsam
wird, angefUhrt von der ortlichen Musikkapelle, in die Kirche marschiert dort feiert man einen
festlichen Gottesdienst. Die Kameraden gestalten die kirchliche Feier und bringen ihre Bitten und
Anliegen und den Dank zurn Ausdruck. In der Predigt und den Ansprachen wird das Vorbild hl,
Florian besonders hervorgehoben. Nach dem Gottesdienst wird den toten Feuerwehrkameraden
gedacht. Ein Kranz wird niedergelegt und "Das Lied vorn guten Karneraden" erklingt. In wtirdiger
Form stehen die Feuerwehrkameraden in den Reihen und der Komrnandant salutiert. In Gedanken
sieht ein jeder die toten Karneraden, die ihm nahe standen. Der Eine oder Andere gerneinsarne
Einsatz oder ein besonders Erlebnis werden wach. Auch kornmen die Gedanken, dass in einigen
Jahren, jungere Kameraden an die jetzt noch anwesenden alteren Karneraden denken werden.
Nach dem Gebet fur die Toten Kameraden marschiert der Festzug, voran die MusikkapeUe (in
Oberosterreich gibt es auch 11 Feuerwehrmusikkapellen) zurn Feuerwehrhaus oder Kirchenwirt.
Hier wird die Mogl ichkeit genutzt, vor angetretener Mannschaft, Ehrungen und Beforderungen
auszusprechen oder einzelnen Kameraden fur besondere Verdienste zu danken.
[m Gasthaus oder Feuerswehrhaus findet die Florianfeier bei einem Umtrunk und gernutlichem
Beisammensein den Ausklang. Die Musikkapelle spielt dazu noch einige flotte Stucke fur die
Feuerwe hrkameraden.
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Nachmittags veranstalten viele Feuerwehren, besonders am Land, die Florian oder Fruhjahrsubung.
So wird mancherorts in Oberosterreich dern hi Florian ein Sonntag gewidmet, Die Gemeinsamkeit,
die Zusarnmengehorigkeit und das von allen getragene Helfen, so wie es der hi Florian tat,
verbindet lung und Alt ist letztlich ein ganz wichtiger Teil der Feuerwehr.
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Die Wallfahrtskirche St. Florian bei Helfpfau
Konsulent Herbert Brandstetter *

Im oberdsterreichischen Innviertel, das bis zum Jahr 1779 zu Bayem gehorte, befindet sich in der
Pfarre Uttendorf-Helpfau der Wallfahrtsort S1. Florian. Er liegt rund 14 Kilometer sudlich der
Bezirkshauptstadt Braunau, zwischen Mauerkirchen und Helpfau. Erstmals urkundlich erwahnt
wird der Ort S1. Florian urn das Jam 800 in Schenkungen an die Domkirche Passau.

Lage an einem bedeutenden Wallfahrtsweg
51. Florian lag frtlher an einer bertlhmten Wallfahrtsstrafie, die von Regensburg nach S1. Wolfgang
fiihrte. Diese Strafie durchquerte den Bezirk Braunau in sudlicher Richtung. In einem Abstand von
rund vier Kilometern finden sich hier kleinere Wallfahrtskirchen von zumeist nur regionaler
Bedeutung. Einer dieser Wallfahrtsorte war auch St. Florian. Die Wallfahrt nach St. Wolfgang kann
erstmals 1306 nachgewlesen werden. Zu dieser Zeit durfte auch die genannte Wallfahrtsstrafie an
Bedeutung gewonnen haben. Eine Wallfahrt nach St. Florian bei Helpfau kann erstmals im Jam
13441n einer Ablassverleihung nachgewiesen . . . .'erden. 1386 und 1388 wurden Stiftungen zu einer
Woehenmesse gemacht.
Neubau der Kirehe
Die heutige Wallfahrtskirehe liegt auf einer kleinen Anhdhe und mit ihrer wehrhaftcn
Friedhofsmauer gleicht sie beinahe einer Festung. Im Jam 1403 weihte der Passauer Weihbisehof
Nikolaus die gotisehe Kirche mit drei Altaren. Eine Abschrift der Weiheurkunde ist noch
vorhanden. Die am Fronbogen entdeckte Jahreszahl 1411 konnte sich auf den Abschluss der
Innengestaltung samt der Ausmalung beziehen. In spateren Jahrhunderten wurde die Kirche im
Baroekstil verandert und sie vermittelt durch ein harrnonisches Miteinander einen uberaus
reizvollen Gesamteindruck.
Beschreibung der Kirchc
Der gotische Tuffbau ist unverputzt, das hohe Satteldach ist mit etner grauen Etemit
Doppeldeckung versehen. Der schlanke Westturm weist funf abgesetzre, unverputzte Geschosse
auf. Ein sechstes, lm Jahr 1884 aufgesetztes Geschoss. tragt einen achteckigen Aufbau und einen
hochgezogenen achtseitigen Kuppelhelm.
Im Inneren entspricht der Bau dem Typus der zweischiffigen Hallenkirchen. Das spitzbogige
Gewdlbe wird von zwei Rundsaulen getragen, wobei gotische und barocke Bauelemente nahtlos
ineinander ubergehen. Ein spitzbogiger Fronbogen fiihrt vom Langhaus in den hoheren Mittelchor.
Die gotische, vorne zweimal einwarts geknickte Empore weist Kielbogen, i hr Gewolbe Sternrippen
auf. Der elegante und reiche Fruhrokokostuck stammt vom Mauerkirchner Johann Michael
Vierthaler und ist mit 1725 datiert.
Die etwa gleichzeitigen Fresken in den Medaillons wurden bei einer unsachgemafsen Renovierung
1864 grasslich entstellt und konnten auch durch die letzte Restaurierung 1968 bis 1972 in ihrer
Totalitat nicht wiederhergestellt werden. Sie fiigen sich aber nun farblich wieder gut in die schone
Stuckdecke. Sechs Fresken des Langhauses haben das Marienleben (rechts) und die
Katharinalegende (links) zum Gegenstand, wah-end die vier Medaillons im Chor und das erste
Medaillon im Langhaus die Florianiegende darstellcn.

• Herbert Brandstetter, Maucrkirchcn, Ostcrrcich. Jahrgang 1966, Hauptamtswalter. Heimatforsehung , Konsulem der O~.
Lande.sregieruug fllr Volksbildung und lleimatptlcge rrut Schwerpunkt Oberes Innvicrtel, Sammler VOn Fesrschrincn dcr
Feuerwehreu aus dem lnnviertel, Potos: HBM Wolfgang Vierlinger und HAW Konsulenr Herber! Brandstetter, beide Freiwillig c
Feuerwehr Meucrkircheu
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Von der im 15. Jahrhundert entstandenen gotischen Ausmalung unter der Musikempore und an der
Wanden des Langhauses sind Teile einer Serie der zwolf Apostel in kreisformigen Rahmen sowie
ihnen zugeordnete Propheten auf Wolken erhalten. Inschriften erklaren die Darstellungen und geben
den Text des Apostolischen Glaubensbekenntnisses wieder. Die Fresken rnussen alter sein als das
spatgotische Rippengewolbe, da sie von diesem teilweise uberdeckt werden. Besonders
eindrucksvoll wirkt das uberlebensgrolse, gut erhaltene Wandbild des hl, Christophorus tiber dern
Nordportal, das etwa dern ersten Viertel des 16. lahrhunderts zugeschrieben wird .
Die wertvollen Altare wurden im Jahr 1672 vollendet. Der Hochaltar wird sti I istisch zwischen den
Brudern Zurn und Meister Thomas Schwanthaler eingeordnet. Der Altar von S1. Florian stellt mit
seinen vie1en Saulen und bizarren Wolkengebilden ein Prachtwerk des Hochbarocks irn
sogenannten Knorpelstil dar. Der Bildhauer ist nicht bekannt. Die Wissenschaft schreibt die Arbeit
dem bedeutenden Mauerkirchner Meister Andreas Spindelbauer zu . Die Tischlerarbeiten stammen
von Michael Mayr aus Mattighofen. In der Mittelnische steht die wuchtige Gestalt des h1. Florian ,
umgeben von Wolken und Engeln. Die brennenden Hauser zu seinen Fullen sind neueren Datums.
Der Titelheilige wird von Erasmus (links) und Eustachius (rechts) flankiert, Am Aufsatz ist die
Kronung Mariens dargestellt, beiderseits befinden sich die Pestheiligen Sebastian und Rochus. Auf
den Giebelschenkeln sehen wir Engel mit Palmen.
Die Seitenaltare mit ihren Bildern von Tobias Schinagl aus Burghausen entsprechen im Aufbau
dem Hochaltar. Das Hauptgernalde des linken Altares schildert die Enthauptung der hI. Katharina,
das Oberbild die Darstellung Jesu im Tempel und das Predellenbild die Beisetzung der hI.
Katharina durch Engel am Berge Sinai. Das Hauptbild des rechten Seitenaltares hat die Anbetung
der Hirten zum Gegenstand, das Oberbild die Tempelszene mit dern zwolfjahrigen Jesus und das
Predellenbild das Martyrium des hl, Achatius und seiner Gefahrten.
Erwahnt seien noch die zwei hinter dem Hochaltar aufgestellten Beichtstuhle mit
Renaissanceformen von 1648; die FWgelorgel urn 1660 mit Bildern der Schutzheiligen gegen
Brandgefahr, S1. Florian und S1. Agatha; das Weihwasserbecken urn 1700, dessen muschelformige
Schale in Verbindung mit einem Opferstock steht; die unter Pfarrer Simon Ernegger (gestorben
1728) geschaffenen Marmorportale und das Gehause der Sakristeiglocke in Blechschnitttechnik;
schliefslich noch die (emeuerten) Kirchenbanke aus der Zeit urn 1730 mit ihren prachtigen
Stuhlwangen und bemalten Ruckwanden der Bankreihen,

Die Wallfahrtskirche S1. Florian bei Helpfau. Ansicht von Norden (FOTO : HBM Vierlinger)
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Die Verehrung des hl, Florian
Seit dem 13. Jahrhundert hat der hI. Florian im bayerisch-osterreichischen Gebiet das Feuerpatronat
inne . Zeugen einer intensiven Florianverehrung in St. Florian bei Helpfau sind Votivkerzen des 17.
und 18. lahrhunderts sowie vorhandene Votivbilder. Neben Geld brachten die Wallfahrer fruher
auch lebende Opfer, wie Htihner, Ganse, Enten, Ferkel und Kalber, Diese Tiere, die man vorerst
hinter dem Hochaltar in einen Kafig sperrte, wurden unter den Kirchenangestellten, wie Organist,
Mesner, Ministranten und Zechpropste aufgeteilt. Von einer Kalberwaage in der Sakristei, die zum
Abwiegen gespendeter Kalber diente, haben sieh noch Haken an der Deeke und die Schalen
erhalten. Die Wallfahrt war so bedeutend, dass die Kirche beachtlichen Reichturn ansammelte und
zeitweilig die beiden anderen Kirchen der Pfarre, Hetpfau und Uttendorf, unterstutzen konnte. Das
war auch der Grund, warum sie in der Zeit der Aufhebung vieler Filialkirchen durch Kaiser Joseph
II. (urn t 785) von einer Sperrung verschont blieb. Neben den erwahnten Spenden, waren stets aueh
grolre verzierte Wachskerzen beliebte Opfergaben. Von diesen Votivkerzen sind elf erhalten. Sie
befinden sich im Chor zu beiden Seiten des Hoehaltares. Die grollten wurden von den Stadten
Burghausen (1709) und Braunau (t 75 l ) und dem Markt Mauerkirchen (1833) gestiftet. Wie beliebt
die Wallfahrt nach St. Florian bei Helpfau auch in Bayern war (zu dem der Ortja bis 1779 gehorte)
zeigen jene Kerzen, die von den Pfarren Wurmansquick (1767), Rotthalmunster (1776), Thann und
Zimmem (1774) gestiftet worden sind . Die einst vielbesuchte Wallfahrtsstatte hat irn Lauf des 19.
Jahrhunderts langsam, aber stetig an Bedeutung verloren. Heute kornmen nur rnehr wenige Fuf3
Wallfahrten aus den umliegenden Pfarren nach St. Florian. Die Errichtung der nur etwa sechs
Kilometer entfemten gelegenen Wallfahrtskirche Maria Schmolln im Jahr t 861, hat sich ebenfalls
auf die Florianer-Wallfahrt negativ ausgewirkt, Sie brachte es zum Beispiel auch mit sieh, dass der
alte Wallfahrtsweg von Altotting nach St. Wolfgang nicht mehr tiber St. Florian, sondem nunmehr
tiber Maria Selunoltn fuhrt.

.... L."'I~R
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Das Hauptbild am Hochaltar von St. Florian. Foto: HBM Vierlinger
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Kriegerfriedhof des Bezirkes
Der ehernalige Pestfriedhof urn die Kirche von St. Florian erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg eine
neue Funktion. Im Sommer 1945 wurde im Raum Uttendorf-Mauerkirchen die 6. Deutsche Armee
aufge16st. Dabei bestattete man die in den Lagerlazaretten verstorbenen Soldaten im alten Friedhof
in S1. Florian. Am 14. Oktober 1951 fand die Weihe eines wurdigen Ehrenmales in der Fonn eirrer
Friedhofsleuchte statt, welche tiber den Grabern von t 7 deutschen Soldaten errichtet wurde. In der
folgezeit exhumierte man alle Kriegstoten der Umgebung und bestattete sie auf den erweiterten
Soldatenfriedhof. Am 3. Juli 1966 wurde die neu gestaltete Ruhestatte feierlich eroffnet. Insgesamt
73 Tote ruhen nun in S1. Florian.
Die Feuerwehr- Wallfahrt nach St. Florian
1m Jahr 1967 initiierte der darnalige Bezirks-Feuerwehrkommandant von Braunau, Rudolf
Rothwangl, die erste Floriani-Wallfahrt der Feuerwehren am nach S1. Florian. Aufgrund der
Renovierung der Kirche von St. Florian fand die Bezirks-Florianifeier ]968 in Neukirchen statt und
war dann bis zum Ende der Arbeiten unterbrochen. 1972 trafen sich die Wehrmanner wieder in St.
Florian. 1m Jahr 1979 gab es einen Wechsel in der Fuhrung des Bezirkskommandos. Alfred
Hacklmair Ioste Rudolf Rothwangl an der Spitze ab. Aus organisatorischen Grunden gab es in
diesem Jahr keine Wallfahrt. Seit 1980 findet die Bezirks-Florianifeier jahrlich am 4. Mai statt.
Dabei versamrneln sich etwa 150 uniformierte Feuerwehrmitglieder im Ort urn dann, angefuhrt von
den Fahnen der ortlichen Feuerwehren, in die Kirche zu marschieren. Die Messe gestaltet zumeist
der Bezirks-Feuerwehrkurat oder der Pfarrer von Uttendorf-Helpfau. Im Jahr 2003 konnte bereits
die 33. Feuerwehr- Wallfahrt der Feuerwehren durchgefuhrt werden.
Florianikapelle in Biburg
Wie beliebt der hI. Florian noch heute als Patron der Feuerwehren ist, zeigt ein Beispiel in der etwa
vier Kilometer von S1. Florian gelegenen, und zur Marktgemeinde Mauerkirchen gehorenden
Ortschaft Biburg. Hier errichteten auf Initiative von Pfarrer Konsistorialrat Johannes Schauer,
zwischen August 1991 und April 1992, die Mauerkirchner Feuerwehrmanner in fast 500
unentgeltlichcn Arbeitsstunden eine Floriani-Kapelle. Die Weihe der Kapelle nahmen am 18. Juli
1992 der Regionaldechant des Innviertels, Monsignore Alois Heinzl und Pfarrer Johannes Schauer
vor. Pfarrer Schauer stiftete auch die prachtige Statue des hl. Florian, eine Arbeit des Bildhauers
Josef Schildberger. Die Feuerwehr Mauerkirchen feiert jahrlich bei dieser Kapelle eine Floriani
Andacht zu Ehren ihres Schutzpatrons.

Quellenverzeichnis:
Auffanger Loys/Sonntag Franz, Kriegerfriedhofe, in: Bezirksbuch Braunau, 1992
Brandstetter Herbert, 30. Feuerwehr-Wallfahrt nach St. Florian, in: Grenzland Anzeiger 11/2001
Brandstetter Herbert, Der heilige Florian, in: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mauerkirchen, 1998
Hogl Karl, Die Kirche in St. Florian, in: Uttendorfer Heimatblatter, 1958
Kafka Karl, Wehrkirchen in Oberosterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, 1979
Martin Franz, St. Florian bei Helpfau, in Osterreichische Kunsttopographie Band XXX Braunau, 1947
Schofrleitner Johann, Die Floriani-Wallfahrtskirche bei Uttendorf, in Die Heimat Nr. 511960
Zinnhobler Rudolf, Die Kirchen von Uttendorf-Helpfau, 1974
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Florianiausriickungen in Hagenberg
OBR Johann Salla berger *

Erstrnals ist in den vorliegenden Aufzeichnungen der Freiwillig en Feuerwehr Hagenberg eine
Ausruckung zur Ehre des HI. Florian am 4. Mai 1905 erwahnt, zu der Obmann Georg Friedrich Graf
Durkheirn anlasslich der Jahresversammlung eingeladen hatte. Bis vor etwa 40 Jahren hat man tiber
den Ablauf der Florianiausruckungen keinerlei Vermerke in den Protokollbuchern gemacht. Erst
dann wurde festgehalten, wie die Wehr den "Florianitag" feierte.

Eine Woche vor dem Fest des HI. Florian ergeht an die Kameraden die schriftliche Einladung zur
Ausruckung. Angetreten wird in brauner Uniform, die Feuerwehrjugend in grun, Mitgetragen wird
die Feuerwehrfahne und der Fes tzug wird von der Musikkapelle begleitet.
Die im Gasthaus Hametner aufbewahrte Fahne holt am Vorabend der Komrnandant ab und bringt sie
ins Feuerwehrhaus. Seit Erstehung der Fahne wurde sie in diesem Gasthaus verwah rt, weil es in den
alten Feuerwehrzeughausern dafiir zu feucht gewes en ware.
Die Einteilung der Fahnentrager und die beiden Fahnenbegleiter erfolgt nach der Zusammenkunft
beim Feuerwehrhaus. Diese rusten sieh mit Helm und weif3en Handschuhen aus und fiihren dann
hinter der Musik den Marschblock an. Nach der Fahne marschieren die Jungfeuerwehrmitgli eder
und dann die Kameraden mit brauner Uniform.

>i

Joh ann Sallaberger, Hagenber g, Osrerr eich , Jahrgang 1947, Obcrbr andrat, Bezirk sfeuerwehrkornmandanr, Fe uerwehrforscher
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Die Ortsmusik holt den Zug kurz vor acht Uhr beiru Feuerwehrhaus ab und begleitet ihn mit Hotter
Marschmusik zur Kirche. Fast aile Kameraden finden nach dem Kommando des Kommandanten:
"Zum Kirchgang abtreten!" den Weg in die Kirche. Das war allerdings niche irnrner so. Nach
uberzeugenden Worten von Pfarrer Bogumil Wider hat sich die Anzahl der Kirchganger aber
mcrklich gcbessert.
Der feierliche Rahmen im Verlauf der Ausruckung zu Ehren des Hl. Florian wird in den Ierzren
Jahrzehnten genutzt, verdiente Karneraden auszuzeichnen oder auch besondere Ereignisse zu feicrn.
So wurde am 7. Mai 1978 die neue Tragkraftspritze RK 75 von Pfarrer OR Johann Leitner gescgner
und von Burgermeister Dominik Jogna ihrer Bestimmung tlbergeben. Am 29. April 1979 konnte ein
VW~Bus gesegnet und in Dienst gestellt werden. Eine groBe Abschlussubung ailer Ausgebildeten
vom Gcmeinde-Selbsrschutzzentrum fand nach der Florianiausriiekung am 3. Mai 1998 statt.
Abschliefsend kann festgestellt werden, dass sich die Tradition der Florianiausrtlckung in Hagenberg
nach wie VOr eincs ungebrochenen Zuspruchs der Kameraden erfreut und fester Bestandteil des
[ahrlichen Feucrwehr-Terminkalenders ist und auch blciben wird.
Die Ausruckung zu Ehren des HI. Florian ist Zeugnis gelebter christlicher Gesinnung, aber nicht
zuletzt auch ein nicht unwesentlicher Beitrag zur Feuerwehroffentliehkeitsarbeit.
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Die Verehrung des heiligen Florian in Karnten
Brandrat Roman Felsner

*

Florian mit dem Wassereimer
Die
Heiligen wurden von den Glaubigen zwar stets ats
Identifikationsfiguren mit Vorbildcharakter angesehen, zuweilen waren
sie aber nichts weiter als " Funktionstrager", mit deren Hilfe man sich zu
bestimmten Anlassen Nutzen und personliche Vorteile zu verschaffen
hoffte . Hoeh verehrt und entsprechend oft mifsbraucht wurde auch der
heilige Florian, mit dessen Narnen sich das hochst unchristliehe
.Florianiprinzip" verbindet, daf die Bitte urn Versehonung von eigenem
Hab und Gut auf Kosten anderer beinhaltet. Dabei wiirde sich gerade der
romische Soldat und spatere Martyrer als Vorbild fur wahren
christliehen Altruisrnus anbieten.
Sein unheilvoller Bezug zum Wasser und die spatere Legende, er habe als Knabe einmal den
Brand eines Hauses geloscht, lief3en Florian schlielllich zum Schutzheiligen gegen aile Gefahren
des Wassers und Feuers werden . Seinen EinfluB machte er dabei aber nieht nur bei
gewohnlichen Feuersbrunsten geltend , sondern auch bei Durrekatastrophen, die stets die Ernte
der Bauern bedrohten.
Seinern Schutz unterstehen die Feuerwehr als .Fiorianijunger" ebenso die Rauchfangkehrer und
Schrniede.
(Heilige in Karnten, Erwin Hirtcnfelder, Ein Such der Karruner Kirchenzeitung )

Wie stark die Verehrung des heiligen Florians verbreitet ist , kann man im Buch " Die
Kunstdenkrnaler Osterreichs, MRJ'\lTEN" , dritte, erweiterte und verbesserte Auflage 2001 ,
bearbeitet von Gabriele Russwunn - Biro, erschienen im Verlag Anton Schroll & Co Wien ,
nachlesen , wo im Register auf der Sei te 1044 der Hei I ige 273 mal aufscheint.
(Dehio - Handbuch , Die Kunstdenkrnaler Osterreichs, Topographisches Denkrnalerinventar, herausgegeben vorn
Bundesdenkmalamt, bearbeitet und redigiert in der Abteilung Inventarisation und Denkmalforschung, Verlag Anton
Schroll & Co Wien )

Florian iwoche
Der 4. Mai ist sein Gedenktag. In der Florianiwoche finden verschiedene Veranstaltungen und
Volksbrauche statt, die nicht nur von den Feuerwehren sondem auch von Sangern und der
Bevolkerung bei Kirchgangen, Prozessionen, je nach Talschaft verschieden gefeiert werden.

* Roman Fcisnc r, 8 ra nd rat , Konsulent des Kaminer Landesfeuerwehr Verbandes, Jahrgang 193O. Pensionisr, vorher
Verkaufsleiter, Eintritt FF Klagenfurt Hauprwachc 1949, Gruppen und Zugskomrnandaru, Ausbilder, Bewerter, 1972 - 1995
Kommandant diescr Feuerwehr, besuchte etwa 50 l.ehrgange lind Seminare im ln-und Ausland, Gastlehrer der LFS,
Schriftfuhrer, ab 1973 - 1991 Bez. Kdt Stellvertreter, seit 1989 Mitarbeiter im OBFV fur Feuerwehrgeschichte. Sammlung und
Einrichtung des Karnrner Landesfeuerwehrmuseums Eroffnung September 1999, Autor des Feuerwehrbuches " Dem Nachstcn
zur Wehr" Karntens Feuerwehren irn Wandel der Zeit, erschienen 1994, Neuauflage mit Ergan l.ung bis zum Jahr 2001,
zah lreiche Veroffentlichungen in Feuerwchrzeitungcn, Aufsatzc fur Tagungsbande des CTlf, Archivar und Berater im KLFV fur
Feuerwebrgeschichte.
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So wird noeh heute, direkt am Florianitag ( ein Bauernfeiertag ), obwohl es kein gesetzlicher
Feiertag ist, in verschiedenen Orten wie z.B. St. Lorenzen im Lesachtal, Maria Elend im Rosental
oder Zwickenberg im oberen Drautal gefeiert. Die kirchlichen Prozessionen werden von der Musik
begleitet, ortliche Vereine rucken aus, die Feuerwehr marschiert mit Fahne mit. Auch in grol3eren
Orten und Stadten finden meist am ersten Sonntag, vor oder nach dem 4. Mai Kirchgange statt.
Die Abordnungen der Feuerwehren des Bezirkes
Klagenfurt treffen sich vor der Kirche Stein bei
Viktring, Die heilige Messe wird besucht, anschliel3end
trifft man sich beim Rusthaus dieser Feuerwehr ZUID
Tag der offenen Tur, urn bei einem gemutlichen
Zusammensein die Kameradschaft mit Kameraden der
anderen Wachen und der Bevolkerung zu pflegen .
Andere Feuerwehren rucken zu kirchlichen Festtagen
haufig zum Fronleichnamfest oder zum Kirchtag, dem
Schutzpatron der Pfarrkirche aus
Die Feuerwelukameraden gestalten manchrnal das Kirchtagsfest urn die Kameradschaftskasse
aufzubessern.

Tag der offenen Tiir

In dieser Woche werden von vielen Feuerwehren
in Karnten Einsatzubungen durchgefuhrt, urn die
Schlagkraft der Organisation zu zeigen. Die
Bevolkerung wird zu einern "Tag der offenen Tur
eingeladen, die vorhandenen Gerate und
Ausrustungsgegenstande werden vorgefuhrt,
Gezeigt wird zurn Beispiel das richtige Verhalten
bei Entstehungsund
Fettbranden.
Die
lebenswichtigen N otruf- Telefonnummem werden
in Erinnerung gerufen und " Notruf 122" als
Aufkleber verschenkt. Die Uberprufung von Handfeuerloschern wird organisiert, wo man auch
gunstig Feuerloscher und Rauchgasmelder kaufen kann, Bei dem Tag der offenen Tur wird der
wichtige Kontakt zur Bevolkerung gepflegt. Jugendliche werden aufmerksam gemacht, dass sie ab
dern 15. Lebensjalu zur Feuerwehr kommen konnen. Seit dem Jahr 2002 ist es auch in Karnten
rnoglich, Kinder ab zehn Jahre in eine Feuerwehrjugend aufzunelunen. In Klagenfurt wird beim Tag
der offenen TOr auf den Zivilschutz hingewiesen, Organisationen wie Rates Kreuz, Wasserrettung,
Bergrettung, Polizei und die Hundestaffel zeigen ihr Konnen,
Ein Sicherheitstag wird jedes Mal in einem anderen Viertel der Stadt abgehalten.
Sammlungen flir Anschaffungen

Vielfach werden zu dieser Zeit von uniformierten Feuerwehrmannern
Haussammlungen
durchgefuhrt. Die Feuerwehren brauchen fur die
Neuanschaffung von Einsatzgeraten, Feuerwelufahrzeugen, Motorspritzen
oder Unifonnen die Spenden der Bevolkerung. Ohne dieses Geld waren
grol3ere Ansehaffungen kaum moglich. da die Gemeinden die notigen
Betrage allein nieht autbringen konnen,
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Die Gerneindeburger werden auch urn Sachspenden wte Baumaterial, Fuhren und
Handwerksleistungen und ihre Mithilfe gebeten, wenn ein Geratehaus errichtet wird.
Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden und grolse Geldmittel, meist bei Veranstaltungen wie
Festen und Ballen erwirtschaftet, sind notwendig, urn im Gemeinderat einen Beschluss fur grofsere
Anschaffungen zu bekommen. Der imrnerwahrende Einsatz, die vielen HilfeJeistungen in jeder
Gefahr, der gute Kontakt zur Bevolkerung und zu anderen Vereinen 6ffnen die Brieftaschen. Die
Menschen spenden geme fur eine gute Sache
Fahneo
Auch fur die Neuanschaffung einer Feuerwehrfahne, selbstverstandlich mit dem Bikinis des
heiligen Florian, wird gesammelt und es werden Fahnenpatinnen geworben. Feuerwehrfahnen sind
nicht bei jeder Wehr selbstverstandlich, denn einst wurde der Fahnenkult stark kritisiert. Der
Obmann des Karntner Feuerwehrverbandes, Ferdinand Jergitsch, vertrat beim 7. Feuerwehrtag in
Friesach irn Jahr 1875 die Ansicht:

.Das Feuer, welches es zu unterdnlcken gilt, sei das
Symbol der Feuerwehr" und keine Vereinsfahne. 1m
Jahr 1929 wurde einheitlich die Einfuhrung von
Wehrzeichen beschlossen, trotzdem wurden und
werden nach wie vor Feuerwehrfahnen angeschafft.
Man kann annehmen daf etwa ein Viertel der
Feuerwehren eine Fahne besitzt. ln verschiedenen
Kirchen gibt es auch Florianifahnen, welche nicht der
Feuerwehr gehoren.

(Oem Nachsten zur Wehr, Roman Felsner, Seiten 38, 39 ) .

BUder - Statu en- Clocken
Es gibt in vielen Kirchen Bilder vom heiligen Florian und naturlich auch auf vie len Bildstocken
wird dieser dargestellt. Auf zahlreichen Feuerwehrhausern wird der Schutzpatron in vielen
Varianten dargestellt, auch auf allen Gebauden ist dieser rnanchmal zu sehen.

Statuen des Schutzheiligen gibt es in vielen Kirchen, noch mehr in
Feuerwehrhausern und wohl fast jeder verdiente Feuerwehrmann hat
einmal zu einem besonderen Anlass, bei einem runden Geburtstag, zur
Hochzeit usw. einen so1chen erhalten. Diese gibt es in vielen Varianten
wie Holz geschnitzt oder gepresst, farbig, als Teller, aus Glas , Metall,
einen Bierkrug oder Tabakpfeife. Bei internen Leistungsbewerben gibt
es fur den Sieger meist Planketten mit dem Schutzpatron und einer
Gravur. Bei den Landesrneisterschaften in Karnten erhaIten aile Gruppen
(nur Bezirksrneister oder unter den zehn Punktebesten platziert sind
zugelassen), eine Florianiplakette. Der OBFV verleiht an verdiente
Personlichkeiten fur das Feuerwehrwesen eine solche Auszeichnung.
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Feuerwehrkapelle: Auf dem Areal der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt wird beim
Landesfeuerwehrtag im September 2003 eine Florianikapelle gesegnet und den Kammer
Feuerwehren ubergeben

Oenkmal: In Klagenfurt steht auf dem Heuplatz cine grofie Statue des heiligen Florian aus Stein

gemeil3elt, auf einem hohen Sockel, welcher ein Gebaude loscht,
Glocken: In unmittelbarer Nahe , nam1ich der Stadtpfarrkirche S1. Egyd, wurde im Jahr 1924 das
.Karntner G'Iaut" mit einer Florianiglocke eingeweiht.

In den Kriegsjahren 1942 wurden wieder aile Glacken, mit Ausnahme
der Abstimmungsglocke, eingesclunolzen. Dieses Schicksal erlitten
aueh ihre Vorganger, denn bereits in den Napoleonischen Kriegen
wurden diese eingeschmolzen und 1827 und 1841 nachgeschafft. Auch
im Jahr 1916 I 1917 wurde dieses Gelaut dem Krieg geopfert . Am 30.
Juni 1990 konnte das neue Karntner G' laut, erganzt durch vier Glocken,
gegossen von der Firma Graf3mayr in Innsbruck, vom Bahnhof in
Klagenfurt abgeholt und unter der Teilnahme der Feuerwehren, und
vielen Vereinen, in einem Festzug zur Kirche gebracht werden.
Die Florianiglocke wurde von den Karntner Feuerwehren gespendet. Eine grolle Abordnung von
Feuerwehrmannern nahm am Festakt teil, als Patinnen fungierten die Frauen unserer
Spitzenfunktionare. Die Kosten fUr die Florianiglocke betrugen umgerechnet etwa 9000 Euro.
( Klagenfurter Zeitung 12.6.1990, Berichte Tageszeitungen) .

Florianisingen ( Brauchtum im Jauntal )

Im Karntner Unterland ist der Brauch des
Florianisingen erhalten geblieben.
Die Mitglieder des Mannergesangsvereines treffen sich
am Abend des 3.Mai, teilen sich in mehrere Gruppen,
damit jeder Hof besucht werden kann. Zu den Sangern
komrnen noch jeweils zwei Klauber ( Sammler ) und
ein Kassier. Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen die
Gruppen los und bringen vor jedem Haus ein
Standchen.
Als Belohnung erhalten die Sanger die ursprunglichen Gaben Eier und Schmalz , eine Jause und
Getranke, heute teilweise auch Geld. Die Sanger sind rneist schon weit voraus, wenn Klauber und
Kassler noch mit der Ubemahme der Gaben beschaftigt sind. Sind die Hausleute schon zu Beu
gegangen , werden die vorbereiteten Gaben aus dem Schlafzimmerfenster gereicht, In den fruhen
Morgenstunden treffen sich die Gruppen wieder, urn eine Eierspeise zu verzehren, die Gaben zu
zahlen und die Lokalitat und Zeitpunkt des Florianisclunauses zu bestimrnen . Zum zweiten Teil,
dem Florianischrnaus , werden die Sanger, Klauber und Kassierer mit ihren Familien und Freunden
eingeladen , hiefur werden die erhaltenen Oaben und Spenden verwendet. Aufgetischt werden meist
Most und Florianischnitten, Weif3brotschnitten werden in Eier getaucht und in Fett herausgebacken .
So endet dieser Brauch des Florianisingens als Frilhlingsfest mit Frohsinn und Tanz.
Der Text des Florianilicdes lautet :
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1.) 0 du lieber heiiger Florian. wir gnllien dich aufGattes Erd, beschutze unser Hab und Gut , vor
Feuer und vor ewger Glut.
2.) 0 du lieber heilger Florian gib du uns ein gutes Jahr dass vor Hagel und vor Feuer die Emte
der Herrgott uns bewahr.
In anderen Gegenden ist dieser Frtihlingsbrauch meist unbekannt.

In Zell erscheint der heilige Florian beim Eierbrauch, ohne jede Beziehung zu einern Florianilied,
lediglich als Brauchgestalt. Er ist Helfer gegen leere Korbe, wird urn eine gute Ernte, genug Eier
und urn melkbare Kuhe gebeten. Im Frage- und Antwortspiel versuchen die Sanger, die Hausfrau
zur Spende zu bewegen, fragen ob der Weizen geraten ist, ob die Huhner tragen, ob es genug Eier
geben wird, ob die Kuhe Milch geben, ob es Butter geben wird ? (Und die Begrundung: Am
Freitag, Singtag ist Fasttag, daher eine Eierspeise erwilnscht ). Rasch folgen d ie Gaben ( Weifsbrot,
Eier, Butter aber auch Schweineschmalz). Als Gegendank folgt ein Mai-, oft sogar ein Liebeslied.
Zum Brauch des Florianisingens ( Florjana pel ) im Jauntal von Dr. Franz Koschicr im Heft 5/198 [ Seite 2, Zeitschrift "
Die Kammer Landsrnannschaft; FOIO Kammer Tageszeitung I.Mai 2004,GAK )

Neuaufnahmen und Angelobung
In alten Protokollbuchern kann man nachlesen, dass Neuaufnahmcn und Angelobungen bei der
jahrlichen Haupttibung oder Hauptversammlung mit anschliellender Festkneipe durchgefuhrt
wurden. Der Beschluss wurde bei einer vorhergehenden Sitzung der Kommandantschaft im Mai
gefasst. Ubungen wurden meist erst nach Ostern durchgefuhrt, daher die Annahme dass
Haupttibungen im Mai zu St. Florian stattfanden.
Protokollbuch der Comrnandantschaftssitzungen Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt 1884 - 1892

Heute werden Neuaufnahmen, Beforderungen, Ehrungen
fast nur noch bei den Jahreshauptversammlungen im ersten
Viertel des Jahres bei den Feuerwehren durchgeftihrt.
In Klagenfurt wurde in den Jahren 1975 - 1993 die
Angelobung der Probefeuerwehrmanner aller zehn
freiwilligen Feuerwehren offentlich, in der Florianiwoche
durchgefuhrt Ab dem Jahr 1994 geschieht dies im
Spatherbst
bei
einem
Festakt
mit
Auszeichnungsverleihungen..
Der Burgermeister ladet semen Stadt- und Gemeinderat, zahlreiche Personlichkeiten des
offentlichen Lebens, der Politik und Wirtschaft, den Landesfeuerwehrkommandanten mit
Funktionaren, aile Kommandanten der Feuerwehren Klagenfurts, Polizei, Rotes Kreuz, die Presse
und Andere hiezu ein. Nach Ansprachen, Ehrungen und Angelobung neuer Feuerwehrmanner endet
der Festakt mit einern gemeinsamen Abendessen und Umtrunk. Das Ansehen der Feuerwehr wird
dadurch in der Offentlichkeit gestarkt.
( Foto Berufsfeuerwehr Klagenfun, Lng. Strieder )
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Florianifo nds, Hilfsschatz
Del' Hilfsschatz wurde nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 1952 als Nachfolge
des 1869 gegrundeten UnterstUtzungsfands fur im Dienst verungluckte
Feuerwehrrnanner und deren Hinterbliebcne ( Selbshilfeeinrichttung) des
Kamtner-Landesfeuerwehrverbandes neu gegrundet. Irn Aprilheft del'
.Feuerwehrlichen Mitteilungen des KLFV" Jahrgang 1952, wird berichtet,
dass am 4. Mai 1952 del' Florianitag stattfinden werde und bei diesem fur
den erschaffenen Hilfsschatz zu sarnmeln und zu werben sei.
Zur GrOndung wurden folgende Punkte veroffentlicht:
a) Del' Landesfeuerwehrverband gibt aus seinem Vermogen S 1000,- als
Grundstock.
b) Jahrlich ist ein haushaltsmafsig tragbarer Betrag aus dem
Landesfeuerwehrfonds zuzufLihren.
c) Die Broschure "Wenn es bei Dir brennt" ist in del' Feuerschutzwoche
zu verkaufen, 40% des Erloses sind dem Hilfsschatz abzuliefem.

Nach den Berichten in den Mitteilungen 1952/1953 sind S 143.729,47 an Spenden von den
Feuerwehren fur den Hilfsschatz eingezahlt worden. Irn Jahr 1954 wurden hie fur vorlaufige
Richtlinien erstellt. Im Einsatzdienst verunfallten Kameraden solI damit rasch geholfen werden.
Im Jahr 1962 wurde aus dem Florianifonds des Osterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes
erstmals an vier verdiente Feuerwehrmanner ein Betrag von je S 1000.- ausbezahlt, Karnten erhielt
insgesarnt S 4000,- .
"Oem Nachsten zur Wehr" Roman Felsner, Seiten 34 , 35, 36, Foto Mitteilungen KLFV Heft 4 , 1952 )

Verschiedenes
Im Mai 1975 fand in Krumpendorf am Worthersee die 1. lnternationale
Stemfahrt statt, an welcher to Nationen teilnahmen. Anlafilich des 110
Jahr Grundungsjubilaums dieser Feuerwehr im Jahr 1990 wurde ein in del'
Ortsmitte befindlicher Park als Florianipark bezeichnet. Irn Zentrum des
Parks stehen drei Gedenksteine. Der Iinke Stein weist eine Gedenktafel
zur Erinnerung an verstorbene Feuerwehrkameraden auf. Oer mittlere
Stein tragt das Korpsabzeichen del' ost. Feuerwehren, am rechten Stein
wird an die Grundung der Intern. Feuerwehr Stemfahrt erinnert.
Festschrift 110 Jahre freiwillige Feuerwehr Krumpendorf am Worthersee, Chronis: Heinz Kcrnjak

In den Hochwasserjahren 1965/1966 wurde in Karnten del' Funk eingefuhrt, die Fixstationen
wurden Florian benannt.
Viele Priester gehoren selbst aktiv del' Feuerwehr an oder sind als Feuerwchr-Kuraten tatig. Am
5.3.1971 wurden erstmals Feuerwehrkuraten in die Verordnung des KLFV aufgenommen, ein
Landesfeuerwehrkurat und Bezirksfeuerwehrkuraten bestellt.
Abschlief3end kann man feststellen dass es auch heute noch eine Beziehung zum Schutzheiligen
gibt, die jedoch in den verschiedenen Talern unterschiedlich ist. Unser Wahlspruch lautet: " Gott
zur Ehr, dem Nachsten zur Wehr". Wir wollen geme weiterhin ALLEN die in Not geraten sind und
unserer Hilfe bedurfen, auch in Zukunft beistehen.
Gut Heil !
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Saint Florian and the bucket of water
BR Roman Felsner"

Under normal circumstances people were supposed to worship saints and to take on their example
character and model behavior, bur in reality these same people were only hoping to achie ...'e a
personal gain and fortune out ofit.
Saint Florian also used to be highly honored and praised but his name was also often misused as for
example it is associated with the highly unchristian "Florian's principal". Part of this principal
pleads for the save keeping of all personal belongings even at the expense of ochers. Apart from
that Florian, the roman soldier and late life martyr would be an ideal personification for true
Christian altruism.
Because of his ill-fated relationship with water and the legend that he extinguished a house fire as a
little boy made him become the patron saint of fireman, chimney sweeps and black smiths.

The "week of Saint Florian"
His commemoration day is the 4 lh of May. During this week a lot of different events and national
customs are taking plaee. On the day itself: which is not a legal bank holiday, a lot of different
celebrations are held throughout the county.
Some of the most common places to find a celebration are St. Lorenz (Lesachtal}, Maria Elend
(Rosentai) and Zickenberg (Upper Drautal). In general all celebrations start with church
processions, which are accompanied with music. Local organizations and the fire brigade join in
with flags.
All delegations of fire brigades from within the district of Klagenfurt meet outside the ehurch
entrance in SteinlViktring. They will then join the holy mass and re-group again afterward at the
fire department for an "Open day".

Open day
The "open day" is a very common ritual for fire brigades throughout Carinthia.
The main reason for this is to achieve a stronger bond between the brigades and the general pub lie.
Duriug that day the newest equipment is presented, information is handed out in form of stickers
with the all-important 112 emergency phone number as well as a demonstration on how to react
eorrectly in case of fire.
Furthermore everyone is welcome to have his or her fire extinguisher fully inspected or even the
chance to buy a new one.
This day is furthermore an opportunity for recruitment. Children and parents are reminded that the
legal joining age is only 15 years and sinee 2002 it is even possible to for children as young as 10 to
enroll into a youth fire brigade.
During "Security Day" in Klagenfurt the tire brigade is joined with the Red Cross, lifeguards,
mountain patrol and the police.

"Roman

Felsner,

Maria

Rain.

Osterreich,

Bezirksfcucrwchrkommandanl·Sl~llv~rtrctel' a, D.,

Jahrgang 1930, Brandrat, Kornmandant a.D.
FF Kf agenfurt/Sradt,
Kcnsulcnt ur Fcuerwehrgeschichte im Kjmlner-Landcsfen~rwehrvcrband
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Colleetions for acquisitions
Throughout "the week of Saint Florian" members of the different fire brigades are orgarustng
money collections.
The money is desperately needed for the purchase of new equipment (fire engines, pumps, uniforms
etc.), as the districts are not able to sponsor the brigades by themselves.
But it is not only money that is needed just as important is the lending of a hand for the completion
of the new fire department. (If there is one being built at the time)
Flags
Money as well as female sponsors are also needed for the purchase of new flags. These flags mostly
show a portrait of Saiut Florian.
Not every brigade owns a flag, as not so long ago there was strong criticism towards this custom. In
1875 the chief of the fire association in Carinthia, Ferdinand Jergitsch had the opinion that "the fire
and not the flag should be the symbol of the fire brigade". Then in 1929 the introduction of military
characters was decided but flags are still being bought to this day.
It can be assumed that about a quarter of all fire brigades own a flag.
Please note that some churches also own flags with the portrait of Saint Florian but these flags are
not connected to the fire brigades.

Paintings - statues - bells
You can come across the image of Saint Florian in many different ways. You can find it on
paintings. statues made of stone or wood or pipes to name just a few.
Nearly every fireman has received one as part of a present for a special occasion. (Weddings,
birthday, retirement etc)
Should there also be some kind of achievement competition, the winner would be without a doubt
awarded with a rosette of Saint Florian.
Chapel of the fire brigade
In September 2003 a new chapel that is dedicated to Saint Florian and located on the grounds of the
Carinthian fire fighter school will be blessed and officially opened.

Monument
On Heuplatz in Klagenfurt you can find a statue of Saint Florian chiseled in a way thai shows him
extinguishing a fire.

Bells
You can find the city parish church of St. Egyd very close by and there in 1924 the "Kaemter
G'Iaeut" (bells of Carinthia) was initiated with a Florian-bell.
Unfortunately, all bells except the voting-bell were melted down in 1942. They did share the same
fate as their predecessors as they were already previously destroyed during Napoleons war in 1827
and then again during world war I in t 91611917.

Finally on the so" of June 1990 the new "Kacmter G'Iaeut" was collected from Klagcnfurt station
by thc fire brigade and with the participation of local organizations paraded towards the church.
The ncw Florian-bell was a joined present from alt Carinthian fire brigades and the price was an
estimated Euro 9000.
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A Song for Saint Florian (tradition in "Jauntal")
In lower Carinthia this custom is still preserved. All members of the male choir meet in the evening
of the yd of May and then split into smaller groups. This ensures that they will be able to visit
everyone within their village. Joining the choir groups on their quest are treasurers and money
collectors called "Klauber". At nightfall they march tram house to house to serenade the
inhabitants and are then rewarded with the traditional payment of eggs, lard, snacks and drinks.
Nowadays they may also receive money. Should the owner already be in bed all rewards will be
handed out through the bedroom window.
The choir will re-group at daybreak to prepare a breakfast of scrambled eggs and count the money
obtained the previous night. This money is then spent on a picnic where everyone involved will be
able (0 bring friends and family.
The food that is traditionally served at these picnics is "florianischnitten" (white bread dipped in
eggs and fried in lard) and cider. The celebration ends with song and dance and general happiness
all around.
In Zell, the tradition of Saint Florian is to help against empty baskets during the harvest. There the
choir members ask the farmers wives if there is plenty of milk, eggs and corn available. And sure
enough a few samples are handed out quickly.
New admissions and swearing-in ceremonies
If you read protocol books from the olden days you can find out that back then all new admissions
and sweating-in ceremonies were held at the annual general meeting. As all decisions were felt at a
previous meeting, usually around May time it was always assumed that the annual meeting was
actually held around the time of Saint Florian.
In Klagenfurt swearing-in ceremonies for all fire fighters on probation were also held during the
"week of Florian" but only between the years of 1975~199J, since then all this happens in late
autumn.
The festivity usually happens with the presence of the mayor. local politicians, numerous local
celebrities, and people with high ranks within the fire brigade, police and Red Cross.
This is to strengthen the public image of the fire brigade.
FlorianifondlHilfsscbatz (Trust fund in tbe name of Saint Florian)
This trust fund was created in 1952. All donations are paid into this fund and are there to help fire
fighters who were inj ured on duty.
1962 was the first year when 1000 Schillings were paid directly to each fire fighter in need.
Carinthia alone received a total of 4000 Schillings.

At the end of the day you can see that even in this day in time there is a strong bond 10 Saints, it's
just different from valley to valley.
\Ve would just like to tell everyone who is in a time of need and can't be without our help that we
will always be there for them!
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Florianverehrung im Land Salzburg
Adolf Schinnerl
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.Elorianjtlnger"

Prolog
St. Florian gehort im Land Salzburg zu den meist angerufenen Heiligen. Sein Patrozinium tragen
zwar our die Pfarrkirche von Ebenau, die FiliaLkirche Dorf hei Bramberg und die Sehlosskapelle in
Galling. dafur findet man ibn figural oder bildlich dargestellt in 71 % der Salzburger Kirchen. 2
Seine Verehrung als Feuerheiliger ist seit lahrhunderten belegt. Nach wie vor ziert er rnanche Haus
fassade, Brunnen tragen seinen Namen und Kapellen sind ibm geweiht.
Die Feuerwehren haben die Tradition ubernommen. Die Bilder auf ihren Fahnen und Darstellungen
auf den Feuerwehrhausem wei sen St. Florian als Schutzpatron der Feuerwehrleute aus. Gerade in
unserer betont profanen Zeit erfahrt die Verehrung des Heiligen durch die Feuerwehren eine neue
Blute. er ist mehr als ihr Funkrufname!

Schiitzcr der Grenzeo im Stift Noooberg
Die alteste bisher bekannte Darstellung des heiligen Florian birgt die Benediktiner-Frauen-Abtei
unter der Festung Hohensalzburg. J 1m hinteren, abgemauerten Raum der Stiftskirche, unter dem
geschlossenen Nonnenchor, beflndet sich sein Bild unter rnehreren rornanischen Fresken. Diese
Adolf Schinneri, Brandrat. Jahrgang 1939, Bilanzbucbhalter i. R., Adnet, Land Salzburg. Osterreich; Mitglied der
Freiwilligen Feuerwenr Adnet seit 1957, de-en Kommandant von 1973 bis 1998; Jugendreferent des Landesfeuer
1980,
wehrverbandes Salzburg von 1978 bis 1988; Aufor von Beitragen lind Chroniken zur Feuerwehrgeschichte
Referent rur Feuerwehrgeschichre wid Dokumentation im LFV Salzburg und Leiter des Sachgebietes 1.5 im Osterrei
chisehen Bundesfeuerwehrband, Vorsirzender der CTIF-Geschichtekommission.
2 Erhebung des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg, Referat Feuerwehrgeschtchte, im Jahr 2003.
:; Abreikirche Nonnberg, Salzburg. Christliche Kunststarten Osterreichs Nr. II, Verlag St. Peter, Salzburg, 1980.
Friederike Tschochner: .Heiliger Sankr Florian", Verlag Georg D. W. Callwey, Munche», 198 L.
I
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waren der Wandschmuck des Innenraumes der einstigen Klosterkirche, welche im Jahr 1009 ge
weiht und 1423 beim verheerenden Klosterbrand zerstdrt wurde. Die urn das Jam 1150 entstande
nen Fresken sind zum Teil bis heute erhalten.
In sieben freigelegten halhrund geschlossenen Nischen (140 cm hoch, 100 em breit und 25 ern tief)
sind Brustbiider von Heiligen gemalt (Augustinus, Benedikt, Rupertus oder Wolfgang, Gregor, Stc
phanus und Florian). Die Erhaltung der Malerei ist bei den cinzelncn Bildern sehr unterschiedlich.
Sie reieht vom Vorhandensein nur mehr der Untermalung (St. Florian), bis zur Voliausfllhrung (St.
Augustinus). Die romanischen Fresken sind von hoher ktlnstlerischer Oualirar. Der namentlich un
bekannte Maler verstand es, in einer symmetrischen Komposition, ohne starre Bindung an das un
terlegte geometrisehe Schema und mit gutem verstandnis fur beobachtete Naturformen, seinen Dar
stellungen monumentale Grol3e zu geben. Es sind keine sanften Ftlrbitter, die hier wiedergegeben
sind. Sie kennzeichnen Unnahbarkeit, Warde und hohen Ernst, die der Maler auszudriicken ver
stand. Vorbild filr sein Schaffen erhielt er sicherlich durch die byzantinische Kunst, welche tiber
Venedig und Aquilea nach Salzburg geIangt sein durfte. Doch greifen in sein Werk auch Anregun
gen aus dem Westen herein (Norrnanen und Zisterzienser). Sie gaben dem Werk des Ktlnstlers ei
nen Zug von zeichnerischer Strenge, verbunden mit einem Hang zur Wiedergabe von Einzelheiten,
die in Leben und Umwelt beobachtet wurden.
Dber Florian hat der Kilnstler aus der Legende offenbar entnonunen, dass dec Heilige bereits aus
dem Dienst entlassen war, weshalb er ihn ais alten Mann mit weiflem Haar und Bart darstellte. Die
Fahne charakterisiel1 ihn als Schutzer der Grenzen und Soldaten, der mit erhobenem Zeigetinger
und ernsten Augen dem Betrachter wamend gegentlbersteht. ~

Tennengauer Ftorlanhelligtum

5

Die im lahr 1380 auf der Burg Gelling errichtete Kapelle steht unter dem Sehutz St. Florians. Heute
schmUckt ein Olgernalde mit der Darstellung des Heiligen aus dem lam 1752 den Altar der Kapelle.

Filialkircbe Oor! bel Bromberg 6
Aueh diese kleinen Kirche tragt St. Florians Patrozinium. Der Bau stammt moglicherweise aus dem
15. lahrhundert und wurde 1696 neu ausgestattet. Das Altarbild aus dieser Zeit zeigt den hl. Papst
Gregor (Namenspatron des Stltters Gregor Perger, Dorferwirt) und den hI. Florian. Zusatzlich ziert
eine Florianstatue den Altar. Seit 1975 steht vor der Kirche em Florianbrunnen.

Besitzer von Ebenau
Rechtmiilliger Besitzer der Pfarrkirehe von Ebenau ist laut Grundbuch tarsachlich der heiiige Flori
an. Das osterreichische Staatskirchenrecht akzeptiert ein solches System, das sich vom anriken
Tempelrecht herleitet. FOr den Heiligen filhrt der Pfarrer die Rechtsgeschafte der Pfarrkirche, ubrt
gens der einzigen im Land Salzburg. die ihm geweiht ist. 7
Warum hat eine Kirche tlberhaupt einen Patron?
Im Mittelalter kannte man fast keine Naturgesetze, die Welt wurde als bedrohlich empfunden, weil
man sie bzw. ihre Gesetze nicht durchschaute. Der Mensch suchte daher Zuflucht bei Gott bzw. bei
Menschen, die schon ganz bei Gott waren, den Heiligen a[5O. Bei diesen suchte er vor allem eine
Beschrelbung der Fresken von A. Schmiedbauer, Stift Nonnberg.
AdolfSchinnerl, 125 Jahre Tennengauer versicherung L877-2002, Golling, 2002, S. 224.
"Josef'Selftledsbeeger, Kirchen, Kapellen und Wegkreuze in Brarnberg, 2001.
Festschrift 100 Jahre Feuerwehr Bramberg am Wildkogel 1898-1998.
I Aus elnem von Pralat Dr. Johannes Neuhardt am 28. April 1994 in Ebenau gehaltenen vortreg zusantrnengesteilt von
Mag. Gunter Ketterer in .Salzburger Florian" 3/1995, S. 18-19.
4
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St. Florian im Stijt Nonnberg (um J 150)

Liiftelmalerein GUS dem / 7. und 18. Jahrhundert aufeinem Tennengauer Bauernhaus
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Versieherung fur sein Leben. Man sehenkte ein Oebaude einem Heiligen, damit er dieses vor Feuer,
Wettersehaden usw. besehntze. Daher wurden Kirehen immer Mittelspersonen geweiht und ihr Pa
troziniumsfest (Kirehweih) entspreehend gefeiert. Vielerorts wird dieses noeh heute als "groBer
Prangtag" bezeichnet.
Wie kornmt St. Florian naeh Ebenau?
Der Heilige war aueh .wegen seiner Oewalt tiber des Feuer" der besondere Patron der Schmelzer
im hier seit 1597 bestehenden Messinghtittenwerk. Diese Tatsache und der Sehoek naeh dem Groll
brand vom 10. November 1698 (Riesenmengen von Holzkohle waren verbrannt) durftc ibm zum
Sehutzheiligen einer neuen Kirche verholfen haben. Die Bewohner hatten sich immer wieder be
muht, eine eigene Seelsorgestelle zu bekommen, sie seheiterten jedoch am Einspruch des Pfarrers
von Thalgau, der urn seine Pfrtlnde filrchtete. Die Notwendigkeir wurde damit begrundet, dass vor
allem die Schmelzer, die auBer zu Ostern, Pfingsten und Weihnachren, wenn die Ofen ausgeloscht
wtlrden, nie in die Kirehe kamen, weil sie Tag und Nacht in dcr Brennhiltte sein miillten, in dem
groBen Handelswerk weder eine Andacht moglich, noch ein geistliches Bildnis zu sehen sei, sie sich
oft den Schimpfnamen der Lutherlschcn Ebenauer anhoren miissen und die Mutterpfarte Thalgau
drei bzw. das Yikariat Faistenau eineinhalb Wegstunden enrfernr liegen.
Als mit Dekret vom 22. Juni 1699 das weiterhin dcr Pfarre ThaIgau zugehorige Yikariat Ebenau
errichtet und mit dem Kirchenbau begonncn wurde, bestand die Werksgemeinde aus 200 Personen.
Auftraggeber war Erzbischof Johann Ernst Oraf von Thull, gleichzeitig als weltlicher Landesherr
Betreiber des staatlichen Hurrenwerkes. Er hat den Kirchenbau voll bezahlt, was ihm nichr schwer
tiel, zahlre doch die Ebenauer "Goldgrube" zu einer der Haupteinnahmequellen des Landes. Daher
isr iiber dem Kirchenportal das erzstiflliche Wappen (heute Landeswappen) angebracht, was keine
zweite Kirche im Land Salzburg aufweisen kann. Obwohl in der Kirche schon im Jahr 1702 die
heilige Liturgie gefeicrt wurde, fand die Einweihung zu Ehren St. Flcrians erst am 27. April 1704,
1.400 Jahre nach seinem Martyrium, start.
Im Jahr 1857 wurde Ebenau schliehlich zur selbstandigen Pfarre erhoben.
Reliquienmonstranz mit dem Zahn des Heiligen
M. Sydonia Theresia von Feyertag, Gartin des Hofkammerrates, hat 1735 eine Reliquie des hI. Flo
rian aus Rom beschafft und fur die Kirche in Ebenau gestiflet. Die Reliquie wird in einer kleinen in
Augsburg angefertigten silbernen Monstranz aufbewahrt. Dass es sich urn em echtes Partikel, nam
lich urn einen Zahn des Heiligen handelt, bezeugt die noch vorhandene Urkunde vern 10. Dezember
1734. Den Erhalt dcr Reiiquie bestatigt des erzbischofliche Konsistorium in Salzburg am 18. De
zember 1735. Uberbracht wurde sie von Johann Josef Bauernfeind von Eys (Saalfelden im Salzbur
ger Pinzgau), der damals als GroBimporteur ausgezeichnete Kontakte nach Rom besatl.
Dcr Besitz von Reliquien war zu dieser Zeit eigentlich nur dem hohen Add und dem Klerus vorbe
halten, das gemeine Yolk durfte keine Primarreliquien (Teile von den sterblichen Uberresten. das
heillt vom Kerper des Heiligen) besitzen. Dafilr wurde mit Sekundar- und Bertlhrungsreliquien
(Gebrauchsgegenstande, Kleidung usw.) gehandelt. Rellquien waren ein Macht- und Starussymbol,
die vor altern Sicherheit und Ansehen bedeuteten, Christentum spielte sich fast nur auf dicscr mate
riellen Schienc von Religion abo Wahrend die Bibel dcm leseunkundigen Yolk und die Sakramente
nicht sehr viel bedeuteten, wurden aber Heiligenreliquien hoch verehrt.
Flo rianibruderschaften
Die Grundung einer Flcrianibruderschaft erfolgte in Ebenau 1734. Oer Florianitag wurde jahrlich
am 4. Mai als Patrozinium und Bruderschafts-Hauptfest mit Oottesdiensten, Predigt, Bcten der Flo
riarri-Litanei und Prozession mit den vier Evangelien gefeiert.
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Kirche. Florian und Reliquienmonstranz von Ebenau
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Folgende Gebete wurden an den Bruderschaftstagen .jiinzugebetet'':

8

Hl. Florian. Du treuer Bekenner Christi.'
Der Du Dich zur Bekraftigung des wahren Glaubens den grausamen Manem
und Tad selbst dargeboten hast. empfiehl uns dem Herrn, unserem Gatt.
Vorbeter: Binfur uns, 0 hl. Martyrer Florian.
Alle: Aifdass wir von Feuer und Wassergefahren gnadig bewahret werden. "
Glorwurdiger Blutzeuge Christe, hl. Florian,
der du im Glauben und in der Liebe so treu verharret hast,
dass du durch keine Drohungen und Peinen
von dem Glanben an Jesum hast konnen abwendig gemacht werden.
wir bitten dtch, dass du uns durch deine Furbitte bet Gott erlangen wollest
Hilfe in Trubsalen. Trost in Verfolgung, in Muhseligkeiten Erquickung
und Kraft in Versuchung, dass wir mogen den Nachstellungen des Teufels entgehen,
die Wohtluste der Welt fliehen, ihre Reize verachten.
unsere bosen Begterden uberwinden. Widerwartigkeiten nichtfurchten,
die Tugend standig iiben und endlich die ewjge Seligkeit erlangen.
Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

In ihren Satzungen hatte die Bruderschaft neben der .fromrnen Betatigung' unter Nr. 3 ,,Hilfelei
stung bei Feuer und Wassergefahren" und Nr. 4 "Vorsichtiges Umgehen mit Licht und Feuer und
oftere Erwagung, was in Feuersgefahren und Nothen gleich zu thun sci" stehen. Noch 1895 wird
berichtet, dass die Ebenauer am 26. Oktober den erfolgreichen Kampf gegen ein Feuer ihrer sehr
alren Florianibruderschaft und der kraffig wirkenden Furbitte des heiligen Florian zu verdanken
hatten, da in der Nachbargemeinde Koppl das Sturmlauten der Glocken gehdrt wurde und diose
darau.fhin sofort mit ihrer neuen Spritze und 120 Meter Schlauchen gelaufen kamcn und das Wasser
bis zur Ebenauer Spritze und weiter zum Brandherd pumpen konnten. Welters heillt es, dass in
Ebenau eimnal Feuer gelegt worden. sonst aber seit 100 Jahren kein Brand mehr enrstanden sci und
sie daher den heiligen Florian aueh in Zukunft verehren warden. 9
In der Salzburger Stadtpfarre S1. Andra wurde l755 eine St. Floriani-Bruderschaft gegrundet.

Btrtgsnge

10

Zur Floriankirchc in Ebenau sind seit dessen Bau bzw. dem Reliquienbesitz Blttgange bezeugt. Ge
nannt sind die Orte Thalgau (Markustag], St. Gilgen (1. Marz). Henndorf (3. Marz), Hallwang (4.
Mai), St. Andra in Salzburg (Montag in der Floriani-Oktav - sparer 1. Mai), Kostendorf (Samstag
vor dem Bittsonntag = vor Christi Himmelfabrt), Koppel, Plainfeld und Gnigl (Bittmontag), Fai
stenau (Bittmittwoch), Hallein (unbestimmter Tag), Adnet (am oder nach dem 12. Marz), Seekir
chen (Donnerstag vor Pfingsten), Mondsce (26. Juni), einige von Strass (Eugendorf - 10. August)
und das k.k. Postpersonal von Hof(15. Dezember).
Die Bittgange blieben mit Unterbrechungen wahrend der Regierungszeit von Ftlrsterzbischof Hie
ronymus GrafColloredo bis zum Verbot durch die nationalsoziallstischcn Machthaber im Jahr 1938
aufrecht. Der .Aufklarer" Colloredo (1772·1803) hat aufgrund aufgetretener Mllssrande allgemein
aile Wallfahrten im Land wegen Zeitverderb, vemachlassigung des Gewerbes und Hauswesens,
Hang zu MuBiggang, Zech- und Raufgelagen, eingestellt. In der .Nazizeit': war filr derartige
Frommigkciten schon gar kein Platz.
In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, ohne aberglaubisch sein zu wollen, dass in den Jah
ren, als den Salzburgem der Bittgang am 1. Mai naeh Ebenau vcrwehrt war, zwei furehtbare Feu
Altes Vorbetbuch., teilweise handschriftlich, im Pfarrarchiv Ebenau.
Salzburger Chronik, Nr. 246, 28. Oktober 1895.
W Rupert Brunner: ,,Notizen nber das vikariat Ebenau", 185-7, nbertragen von Mag. Georg Hager, Ebenau, 2002.
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ersbrttnste bzw. Katastrophen die Stadt heimsuehten: 1818 brannte die ganze Neustadt ab und
1944/45 mu13te sic fiinf verheerende Bombenangriffe Ilber sich ergehen lassen. II

Florian knntra Feuerwehr
In den Jahren 1870 his 1880 'NUIde in Ehenau der Hurrenbetrieb stillgelegt und auch die bcschaf
tigten Brandscburzkrafte habcn ihre Tatigkeit eingestetit. Die Grundung einer freiwilligen Feuer
wehr ware in Ebenau beinahe am Vertrauen zum hl. Florian gescheitert. Selbst als dcr Verein 1898
mit elf Mitgliedern bereits gegrundet war, gab es noch immer Zweifler am Nutzen einer derartigen
Einrichtung. Unter den Gegncrn der Feuerwehr-Idee war Pfarrer Alcis Fiorioli, der behauptete, dass
die Macht und Fiirsprache des hl. Florian jeden Brand im Keime ersrlcke, so wie es in den vergan
genen Jahrhunderten gewesen war". 12 (Er stand damit allerdings im Gegensatz zu vielcn Priestem,
die zur Grtindung von Feuerwehren aufgerufen und zum Beitritt ermuntert, ja sogar sclhst aktiv
mitgewirkt haben.)
Zum Florianitag 1910 wird berichtet, dass der Heilige bei den Bittgangen nach Ebenau nicht zu
kurz kornrnen werde. Er scheint zwar bei den modemen Fortschritten der Feuerwehren recht uber
flussig zu sein, doch kommen be! Branden Mangel znm Vorschein und es gibt Faile, wo eine Feu
erwehr wegen Wassermangel nichts machen oder uberheupt dem Entstehen des Feuers Diehl vor
beugen kann. .Die Not wird nur zu leicht brennend", meinte ein Bauer. Der eine mochte Geld, der
andere ein neues Haus. Oazu komrnt noch oft eine frevelnde Hand. Nur so sind die vielen Brande
erklarlich. Wir brauchen also auch heute noch den heiligen Florian. 13

.,Floriaoiprinzip"

14

Der bekannte Begriff .Florianiprinzip" wird heute oft in den Mund genomrnen. Auch der Spruch
,,Heiliger Florian, versehon unsere Hauser, ztlnd andere an" ist oft zu horen. Diese geschmacklosen
und unbedacht verwendeten Redewendungen stehen rur Egoismus im Sinne von .Doglack nicht bei
mir, sondern beim andern". Das .Plorianiprinzip" entspringt cinem Spotrlied, das den zum Salzbur
ger Dom wallfahrenden Pinzgauem angedichret wurde. St. Florian ist ein Heiliger des Volkes und
bei den Wallfahrten durfte die Bitte urn seine Fursprache beim Herrn nicht fehlen. Aus diesem Bit
ten leiteten Neider den unsinnigen Spruch vom "verschon' unsere Hauser, ztlnd ' andere dafilr an"

abo
Bittgange oder Kreuztrachten (dem Kreuz nachgehen} solften die Pfarrkinder der Erzdidzese Salz
burg zn den Grahern und Reliquien der Landesheiligen Rupert, Virgil und Erentrudis (Dam, St.
Peter und Nonnberg) ftrhren, urn .xle bei dem wahren Glauben, be! dcm schuldigen Gehorsam und
aufrichtigen Anhanglichkeit zu der rdmisch-katholisehen Kirche uberhaupt und zu ihrer Mutterkir
che Salzburg insbesondere zu erhalten und zu befestigeu". Hinter dieser Formulierung verbarg sich
sowohl die bittere Erfahrung aus verheerenden Bauernaufstanden als auch die Angst vor dem zu
nehmenden Einfluss dcr Lutheraner im geistlichen Ftlrstentum, Erzhischof Johann Jakoh Kuen
Belasy hat die Kreuztrachten im Jahr 1569 auf dcr Salzburger Provinzial-Synode zur Erneuerung
nach dem Konzil von Trient gefordert.
Die Pinzgauer Wallfahrt
Wallfahrten zn einzelnen Salzburger Heiligttlmern waren schon seit dem spaten Mittelalter Uhlich
gewesen; nun aber mussten Jahr fur Jahr zu bestimmten Zeiten Prozessioncn aus den Landpfarren
Chronik: Ebenau 1182·1982, Gemeinde Ebenau, 1982.
Manfred Muhr, Harald Ribitsch, AdolfSchinnerJ: [00 Jahre Salzburger Landesfeuerwehrverbend, 1881-1981. Salz
burg, 1981, S. 249.
Salzburger Vclksblatt, Nr. 148,3. Juli [9<l1.
13 Salzburger Chronik, Nr. 85/1910.
14 Quellen: Josef Lahnsteiner, Umerpinzgau, Houersbech, 1960; Mag. Ingrid Loimer-Rumerstorfer, in .Salzburger
Heimatpflege'', Heft 2, Juni 1989.
II
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hinter dem Kreuz zu den HeiligtUmem in die Stadt Salzburg ziehen, was filr viele Kreuztrachten
einen anstrengenden FuBmarseh bedeutete. Vom Pinzgau aus war man teilweise vier Tage lang un~
terwegs. Der Weg fllhrtc von Zell am See uber den Hirsehbiehl und Berchtesgaden naeh Salzburg.
Naeh cincr Aufzeiehnung von 1790 ergibt slch: Nach der Vesper (Naehmittag) am Pfingstsamstag
samrneln sich die Teilnehmer der Wallfahrt in Zell. Zuerst begleitet sie ein Priester bis zum Merkt
ende. Bei einer Kapelle halt er eine Ansprache ilber die Wallfahrt. Dann gehen sic mit der Fahne
ohne Oeistlichen betend weiter.
Das eine Jahr gehen die vom Markt und Oemeinde Zell, das zweite Jahr die Bodner (Bewohner des
Talbodens) von Maishofen und Saalfelden, das dritte Jahr die o lemrner, das vierte die Fuseher,
Brucker und Niederheimer. Zell (am See) ist der Ausgangspunkt und von dort wird aueh die Fahne
genommen. Der Weg beansprucht 20 Gehstunden.
In Salzburg zogen sie am Pfingstmontag von Mtllln aus mit ihrer Fahne durch die Gstattcn- und
Getreidegasse ein. In dieser heftete ein weiOgekleidetes Miidchen ein grunes Kranz! auf das Fah
nenkreuz. Dann marschierten sie ubcr den Alten Markt in den Dom. Dort harten sie den Vorrang
vor den anderen Kreuzgdngern und durften unter dem Magnificat urn den Hoehaltar herurngehen,
wahrend die andern nur bis zum Speisgitter (Kommunionbank) gehen durften. Dieses Ptivileg hal
ten sie von Erzbischof Matthaus Lang wegen ihrer Treue 2525 erhalten, als die anderen rehellierten.,
die Zeller aber nicht. So gingen sie singend und die Heiligen anrufend urn den Altar herum. Naeh
der Andacht wurden die Pinzgauer irn Hofk.eller gratis bewirtet.
Ein Lied zum Sport
Dieses Privileg der Pinzgauer reizte die Salzburgcr zum Sport und sie erdichteten ihnen das Lied
.Do Pinzgara wolt'n Kirfiartn geh'n" (die Pinzgauer wollten wallfahren gehen - es gibt mehrere
Versionen), das sehr groBe Verbreitung fund. 1m Jahre 1789 wurde dieser Kreuzgang aufgehoben.
Oabc es das Sportlied nicht, ware die Pinzgauer Wallfahrt Iangst vergessen. So lebt sie aber in den
verschiedenen Strophen des Liedes und im ..Fiorianiprinzip" we iter.
Das Lied setbst besteht aus zwei Textteilen. Die Strophen 1,2,3,4 und 18 verspotten die Pinzgau
er: sie singen nicht schon genug; sie sind so ungeschickt, im Gedrange der Kirchfahrer ihre Fahnen
stange abzubrechen; sie larmen beun Einzug in den Dom; ihre Frauen und Kinder sehen unordenr
lich aus; nach dem Gottesdienst laufen sie gleich ins Wirtshaus. In diesen Rahmen fiigen sich die
Bittstrophen 5 bis 17 ein., die den Pinzgauern in den Mund gelegt werden. Darin wenden sie sich
zehnmal an Jesus Chrisrus. den Heiland (Salvator), denn ihm ist der barocke Dom geweiht. Nach
einer ausfiihrliehen BegriiBung tragen ibm die Wallfahrer ihre Anliegen in derb-vertraulicher Weise
so frei vor, wie sie es in der Offentlichkeit ungestraft nle batten tun durfen. Sie kritisieren namiich
die Obrigkeit: der FUrst fordere zu viele Steuem; die Pfleger seien wahre Leutschinder und die Ge
richtsdiener verbreiteten so grollen Schrecken, daB es sich die Bauern etwas kosten Ilegen, wenn sie
vcrreckten (elendig sterben]. Dann bitten sie urn einen gesicherten Lebensunterhalt: urn Fruchtbar
keit der Acker und der Tiere, urn keine zu greBe Kinderschar, urn Schutz vor Unwettem, urn einen
guten Tod und urn die ewige Seligkeit. In drei Strophen werden die verehrten Heiligen Maria (15.),
Leonhard (16.) und Florian (17.) urn den Schutz dcr Menschen, Tiere und Hauser gebeten.
Der Text des Kehrreims parodiert die Gebete .Kyrie eleison, Christe cleison'' und "Gelobt sci Jesus
Chnstus'' als .Wldl wadi we, eleiscn" und "Gelobt sey do Christl und d' Salome" mit einem Sei
tenhieb aufErzbischof Wolf-Dietrichs (I5S7- 1612) schone Matresse Salome Alt.
In dcr 17. Strophe wird den Pinzgauem die Ungeheuerfichkeit
"Heiloga St. Florian,
du Wassakublmanl
Vaschon unsro Hausa,
zundt andaro an"
angedichtet.
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Pinzgauer Wallfahrer mit der zerbrochenen Fahnenstange
(Holzschnut von Ludwig Richter - Studeruenliederbuch 1844)

.Pmzgauer Wallfahrt ", Holzschnitt nach Wilhelm Grogter.
Salzhurger Museum Caroline Augusteum
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Dieses Lied gehort neben "Stille Nacht" zu den bekanntesten Salzburger Liedcrn. Dadurch kommt
auch das unruhmliche Florianiprinzip nicht zur Ruhe. Segar in dcr Politik ist der unpassende Be
griff ein geflugeltes Wort, wenn es urn Ungereehtigkeiten geht.

Florianifeiem der Feuerwehren
Schon seit der Grtlnderzeit bestehen die traditionellen Florianifeiern. Analog der Bruderschaften
gestaltelen die Feuerwehrleute den Gedenktag ihres Schutzpatrones 51. Florian mit .Klrchparade''
und heillger Messe. Wo eine Musikkapelle vorhanden war, wurde der Zug von dieser angefilhrt.
AnsehieBend leisteten die neuen Feuerwehrrnannern das .Handgeiobnis" und in der Jahreshauptver
sammlung wurde Rechenschaft abgelegt. Melstens endete der Flcrianitag mit einer groBen Obung
am Nachmittag oder zusarzlieh noch mit cinem .Kranzchen'' (Tanzverenstaltung).
Fruhe Zeugnisse
Die erste Florianifeier wurde naehweislieh am 6. Mai 1866 von der Freiwiliige Feuerwehr der Stadt
Salzburg durehgefiihrt, und das bereits sechs Monate naeh der am 11. November 1865 erfolgten
Grtlndungsversammlung. Die Presse berichtete davon: "Am Sonntage nach dem Tage des heiligen
Florian hatte die Feuerwehr hiesiger Stadt eine feierliche heilige Messe in der Btlrgerspitalskirche,
urn die Furbitte dieses Heiligen als eines Patrones zu erlangen. Dabei ersehien ein Teil dec Feuer
wehrmanner in ihren neuen schirnmernden Helmen (zu dieser Zeit wurden Helme aussehlieJ31ieh
von den .Steigern" getragen, Anm.). Wir begriillen dieses Zeichen christlieher Gesinnung mit Freu
den (die aus der libera1en Tumcrbewegung hervorgcgangene Feuerwehr wurde anfanglich diesbe
zuglieh argwohnisch beobachtet, Anm.). Naehmittag war am Griesplatze ein grolie Ubung der Feu
erwehr. welche sehr zahlreiehe Zuschauer versammelte und den Beweis lieferte, von der bereits
ertangten Fertigkeit der Feuerwehrmanner in den verschiedenen Arbeiten ihres Amtes." 15
Im Bericht Ilber den 6. Landesfeuerwehrtag am 8. September 1896 in Radstadt heillt es, dass "cs fllr
die Feucrwehren unseres Kronlandes gewill pietatvoll ist, sich auch einmal an den Ufcrn jener Enns
zusammenzuscharen, deren Wellen einst den Leib des hl. Florian.. des Schutzpatrones alIer Feuer
wehren, aufnabmen". 16
Die Freiwiiligen Feuerwehren von Grobgmain und Bayriseh-Gmain veranstalteten ab dem Jahr
1900 eine gemeinsames Elorianifesr. Dieses wurde tiber die Grenze hinweg aIle Jahre abwechselnd
in den Kirchen beidcr Orte gefeiert und von der TrachtenmusikkapeLle GroBgmain gestaltet. 17

Feuerwehrfahnen
Zu einem Verein gehort eine Fahne
Die Feuerwehrvereine sind im Dorf-, Markt- und Stadtgesehehen von Anfang an cin gesellschafts
politischer Faktor. Sie beteiligen sich auch an den Feierlichkeiten im Jahresfestkreis. Die traditio
nellen kirchlichen Bruderschaften, Schtltzenkompanien, Militarabordnungen, Veteranenvereine
usw. rucken mit ihren Fahnen aus. Der Bruderschaftsmeister/ObmannIHauplmann und die Fahnen
trager mit wen Begleitern marschiercn den jeweiligen Vereinen voraus. Eine Feuerwehr, streng
hierarchisch gegliedert, marsehierend und von einem Hauptmann milirarisch gefllhrt. braucht daher
auch eine Fahne!
Erste Feuerwehrfahnen JIl
Die ahesre bekannte Feuerwehrfahne besitzt die im Oktober 1867 gcgrtlndete Freiwillige Feuerwehr
StraBwalchen mit der Jahreszahl 1868. Diese Fahne aus einfachem Tuch wurde selbst gefertigt und
Salzburger Chrouik, Nr. 20, 18. Mai 1866.
Salzburger Chronik, Nr. 208, 12. September 1896.
17 125 Jahre Salzburger Landesfeuerwehrverband, S. 133.
18 Nach Angaben der Feuerwehren in den Jahren 1980 und 2003.
15
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Florianstatuten stellte man schon in der Grunderzeit unter den Giebel der Spritzenhiaten.
wie am Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit im Pongau zu sehen ist.

Altestes Salzburger Feuerwehrfahne ous dem Jahr 1868.
Freiwillige Feuerwehr StrajJwalchen
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tragt als Symbol zwei gekreuzte Beile mit einem Helm dartlber und die Jahreszahl 1868. Sie dtlrfte
rur ersten offiziellen Ausrtlckung nach abgesehlossener Grlindung getragen worden sein. Zehn Jah
re spater wird in StraBwalchen offiziell eine Feuerwehrfahne geweiht.
Die erste Feuerwehrfahnenweihe isr im Jahr 1869 in Oberndorf bel der aftesren FF des Landes be
legr. Die Frauen des Ones haben wen Feuerwehrrndnnern filnf Jahre nach dcr Grtindung die Fahne
als Anerkennung fUr die mutige Brandbekampfimg im Ortstcil Altach im Jam 1868 gestiftet. "Gott
zur Ehr, dcm Nachsten zur Wehr" und .Einer filr AIle, AIle filr Einen" haben sie drauf gestickt, filr
ein Florianbild hat wahrscheinlieh das Geld nichr gereicht,
1m Jahr 1876 ubemimmt die FF Hofgastein anlanlich ihrer Griindung die Fahne von den Schtltzen
und gestaltet diese mit einem Florianbild zur Feuerwehrfahne - die erste mit der Darstellung des
Sehutzpatrones der Feuerwehrcn.
In Saalfelden wird im lam 1876, zwei Jahre naeh der Feuerwehrgrlindung, eine neue Fahne mit
dem Bild Florians gesegnet.
Die FF Werfen ubernlmmt bei der Grtlndung 1876 gar eine Fahne der Nationalgarde aus dem Jahr
1844, gestaltet diese zur Feuerwehrfahne urn und ruckt 1877 damit zum Grundungsfest aus.
Die FF ZeU am See bekommt we Florian-Fahne im Jahr 1878, zehn lahre nach dcr Grtlndung.
Immer mehr Fahnen werden angeschafft. Bis zum Jahr 1900 sind bereits 37 der 78 Feuerwehren
stolze Fahnenbesitzer.
Fahnensehwur
Mit dem Bild Florians auf den Fahnen wird die Verehrung des Heiligen als gewahlrcr Schutzpatron
offentlich siehtbar. Auch der christliehe Wahlspruch .Gort zur Ehr, dem Naehsten zu Wehr'" uber
wiegt bei den Salzburgern. Die vom Hauptmann entgegengenommenen Handgelobnisse der neu
beigetretenen Feucrwchrmanner werden nunmehr mit dem Fahnenschwur besiegelt.
Fahnenstreit
Fahnen fiir die Feuerwehren - sehade urns Geld, sie sollcn sich Iiebcr Gcrarc kaufen, meinen die
einen. Die anderen: Ein Verein, der keine Fahne hat, ist kein Verein: eine gute Feuerwehr hat Ge
rate und kann sich eine Fahne aueh noch leisten oder schenken lassen. Wer hatte recht?
1884 beschliellt der III. Osterreiehische Feuerwehrtag in St. Pdlten die vor allem von Niederoster
reich und Bdhmen foreierte Resolution., "dass die Anschaffimg von Fahnen bel den Feuerwchrcn
unntltz ist und Fahnen dcm Ansehen des Feuerwehrwesens abtrllglich sind". 19
Auf dem VI. Osrerreichischen Feuerwehrtag 1896 in Klagenfurt steht das Thema auf Antrag B6h
mens wieder auf der Tagesordnung. Beschlossen wird, w .. dass aber aueh in dem aulseren Auftreten
und in dem Ausschcn einer Feuerwehr mdglichstc Einfachheit vorherrscht, vor allem aber dem
Fahnenunwesen gegengesteuert werde". 1898 richtet der Osrerreichische Fcuerwehrausschuss an
die Landesverbande die Birte, .an aile unrerstehenden Verbandsfeuerwehren die bestimmtesten
Weisungen zu geben, den Unfug des Ftlhrens von Fahnen und die Mitnahme von Fahnenjunkcrn, ja
sogar von Marketenderinnen., abzusrellen". 20
'
Wie sehr die Feuerwehren an wen Fahnen haugen, zeigt em Antrag der Feuerwchren des Tennen
gaues an den VII. Landesfeuerwehrtag am 27. Mai 1900 in Hallein. Sie verlangen die Missbltligung
des beim Osrerreichischen Feuerwehrtag in Klagenfurt gebrauchten Ausdruckes .Fahnenunwesen".
Hierzu erklartc Landesverbandsobmann Julius Haagn., .dass mit diesem Ausdrucke nieht die Fah
nen der Feuerwehren beleidigt wurden., sondem dass damit nur gesagt sci» soli, zuerst rndgen sich
die Fcuerwehren ordentliehe Ocrarc anschaffen und dann erst mit der Fahne Parade machen". 21
Vollends dureheinander kommen die Salzburger Feuerwehren, als ihncn zum 8. Osterreichlschen
Feuerwehrtag vom 6. bis zum 8. September 1902 in der Stadt Salzburg der Auftrirt mit Fahnen vom

Protokon OVFZ (Osrerreichischc verbands-Feuerwebr-zeirungj 20-1884;
Rundschrelben des Osterreichischen Feuerwehrausscbusses vern 6. Janner 1890 in OVFZ 2-1890.
20 Rundschreiben Nr. 97 des Osrerreichischen Feuerwehrausschusscs vom J. August 1898.
21 Salzburger volksblert, Nr. 123,30. Mai 1900.
19
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Prasidenten des Osterreichischen Feuerwehr-Reiehs- Verbandes, Reginald Czermack. gemaf den
Beschltlssen von St. Polten und Klagenfurt verboten wird. 12
Die FF Filzmoos hat gerade in diesem Jahr ihre Fahne eingeweiht. Ihr Hauptmann Sebastian Lack
ner fragt am 20. August bei dcr Salzburger Feuerwehrzeitung an, ob die Fahncn zu Hause btciben
oder nieht. Schriftleiter Franz Josef Hlawna, Feuerwehr-Hauptmann in Lungotz und Gau
Stellvertreter des Tennengaus, antwortet, dass ern Teilnahmeverbot fur Fahnen als Beleidigung
empfunden werde und der Festausschuss sieh dazu auflem solle, "erfolgl keine Genugtuung, so
bleiben wit daheim, denn ketne Antwort isr aueh cine Antwort". 13
Die Salzburger lassen es auf eincn Mordskrach mit dem Verbandprasidenten ankommen. Der
Fcstausschuss entscheidet namlieh, dass die Salzburger beim Festzug mit ihren Fahnen aufmar
schieren. Tatsachlieh erscheinen dann 40 Salzburger und sieben andere Feuerwehren mit ihren Fah
nen und werden beirn Festzug von der Bevdlkerung mit einem wahren .Blumenrcgen" begrufk.
Der Fahnenstreit wird dann noeh weiter sehr emotional zwisehen Reginald Czerrnaek und Franz
Josef'Hlawna in den Fachzeitsehriften ausgetragen Zol.. Streitpunkte waren einerseits das angeordnete
Tragen von Beilen oder Faschinmessem und das tolerierte Tragen von Sabeln (Czennaek selbst trug
einen Degen) und andcrcrseits das Verbot des Mittragens von Fahnen. Hlawna repliziert, dass man
mit Sabeln und Degen ebensowenig das Feuer lcsehen konne wie mit Fahnen.
Aber aucb innerhalb der Feuerwehren wurde dieses Thema heill diskutiert, wie das Beispiel aus
Henndorfzeigt. Dort hielr die Feuerwehr am 15. JUn1 1908 ein auBerordentJiehe Generalversamm
lung abo Zweck derselben war die Besehlussfassung tiber den Ankauf einer Vereinsfahne. Nach der
Aufforderung des Obrnannes zur Meinungsaulierung dartlber sagle der Schrlftftthrer, "... dass eine
vereinsfabne, welche doch nur ein Paradesttlck ist und bleibt, fur eine Feuerwehr, welche nur prak
tische, werktatige Zwecke verfolgt, nicht notwendig sei. Am Brandplatz kann man keine Fahne
brauchen." Diesen Ausflihrungen schloss sich der Gemeindevcrsteher an. Dagegen fUhrte der Pfar
rer aus: "... dass die Fahne das Zeichen der Einheit sei und deshalb soli der Verein eine Fahne an
kaufen". Die hierauf durehgefllhrte Abstimmung ergab 32 .Ta, zwolf Nein und sieben ungOltige
Slim men. Zum 30. Grundungsfesr am 8. September 1908 wurde die Fahne gesegnet.
Die Salzburger bleiben bei den Fahnen
Unter dem Titel .Eine Lanze rttr die Fahnen" unterstreicht Hlawna deren Sinnhaftigkeit und
meintr" "Man lobt einerseits die Organisation der Feuerwehr nach militarischem Muster, anderer
seits ware eine Fahnen unnOtz. Gerade beim Militar wird aber die Fahne als heiligstes Zeichen der
Einigkeit, des Kampfes und des Sieges hoehgehalten, die Devise Fahnenunwesen passt da wenig
dazu. Selbst wenn cine Feuerwehr die besten Loschmaschtnen hat, bei den Ausruckungen im Ort
die Bewohner die freiwillige Retterschar aber immer nur als Anhangsel der fahnenfiihrenden Verei
ne zu sehen bekommt, wird es noch lange dauem, bis die Feuerwehr als ihr hervorragendster Verein
in der Gemeinde angesehen wird. Es darf daher nieht verwundern, wenn die salzburgisehen Feuer
wehrhauptleute diesen Schein der Unmtlndigkeit abzustreifen trachten und nieht blof3 bei den
Loschaktionen, sondern aueh bei fest lichen GeLegenheiten im Ort naeh aufen hin mit einer Fahne
das BiId der Selbstandigkeit darstellen wollen. Die korporativen AusrOckungen mit der Fahne sind
ein uns einigendes Bindemittel in Freud und Leid. Als ideales Gut ist sie unleugbar von befeuernder
Kraft, die dem braven Wehrmann Anspom gibt. im Kampfe gegen die Elementargewalten, also
selbsr dort wohin die Fahne nieht mitgenommen wird. Die Fahne kann nicht unntitz sein, sie sichert
vielmehr den Bestand der mctst nur 30 bis 40 Mann starken Land- und Gebirgsfeuerwehren."
Die Einweihung von rund 50 Feuerwehrfahnen in der Zeit von 1902 bis zum Ausbruch des Ersten
Weltkrieges im Jahr 1914 sprechen fur die Aussagen Franz Josef Hlawnas. Wahrcnd des Ersten
Weltkrieges wird nur mehe im .Tahr ]916 eine Fahne gesegnet,jene der FF Ebenau.
22

Rundschreiben Nr. 147 in l>VFZ 16-1902.

n Salzburge:r Feuerwehr-Zeltung, 34~ 1902.
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- OVFZ 17-1902 und Salzburger Feuerwehr-Zeitung, 38-1902.
~, Salzburge- Feuerwehr-Zeltung 40-1902.
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Interessant ist, dass naeh dem Ersten Weltkrieg in den Jahren von 1921 bis 1938 trotz Inflation und
Weltwirtsehafiskrise mehr als 40 Fahnen angesehafft werden konnen.
Die 1913 gesegnete Fahne der FF Zederbaus wird im Jahr 1919 beim Brand des Klauswirtes und
die 1909 in Wagrain geweihte 1927 beim Marktbrand vemichtet.
Obwohl bel nationalsozialistischen Propagandaveranstaltungen wehende Fahnen eine groBe Rolle
spielen, ist in den Jahren von l 938 bis 1945 bei den Feuerwehren von Fahnen keine Rede. Eine
interessante Begebenheit ereignet sieh allerdings bei der FF Tweng, In diesem Dorf besirzt die in
England wohnende Frau Irma Oesterley eine Villa. Sie ist der FF Tweng sehr verbunden und fertigt
in England personlieh eine sehcne Fahne mit dem Bild St. Florians und der Muttergottes an. Aller
dings kann sie auf Grund der politisehen veranderungen nieht zur fur den l 2. Juni 1938 festgesetz
ten Fahnenweihe naeh Tweng kornmen. Sie se.h.iekt die Fahne und beauflragt Frau Marie Kaml.
Purnbauerin, sie als Patin zu vertreten. Diese sehenkt dann der Feuerwehr als Stellvertreterin eln
Fahnenband.

Einscbrinkungen in nationalsozialistischer Zeit
Naeh der nationalsozialisriseben Machtilbernahme bzw. dcm Anschluss an Deutschland am 13.
Marz 1938 sollen aueh die freiwilligen Feuerwehren unter die Befehlsgewalt der neuen Maehrhaber
kommen. In vorauseilendem Gehcrsam macht Landesfeuerwehrfiihrer Karl Lorenz bereits am 5.
Mai 1938 darauf aufmerksam, class die Feuerwehren we Tatigkeit im engsten Einvemehmen mit
den Parteigliederungen und mit den Gemeindevorstehungen bespreehen und danach handeln sollrcn
und weist insbesondere auf Floriani-Ki.rehgang, Fronleiehnamsfest und Beerdigungen hln. Aus
drUeklieh wird bemerkt, dass sich die Feuerwehren in und auJ3er Dienst stets nur des deutschen
Grulles zu bedienen hatten, dieser in wtlrdige Form mit ausgestreckter Hand zu leisten sei und dies
bei Ubungen und Schulungen enrspreehend vorgezeigt werden solle. 26
Mit diesem Befehl kommt der Landesfeuerwehrfilhrer allerdings zu spat, die meisten Feuerwehren
begehen den Florianitag wie bisher in der traditionellen Form mit Kirchgang.
Am 14. Juni Juni kommt die Anordnung, dass die TeiLnahme der freiwilligen Feuerwehren und de
ren Musikkapellen an Fronleiehnamsprozessionen im Dienstkleide zu unterbleiben habe, da dies
keine Dienstverrichtung sei. 27 AuJ3er bel der letzten Ehrung eines verstorbenen Kameraden hatten
Ausrtlckungen mit Fahnen unter allen Umstanden zu unterbleiben und es set alles zu unterlassen,
was geeignet ware, das Ansehen der Korperschafl zu untergraben, heillt es zu Beginn des Jahres
1939. zs

Der von hoher SS- und Polizeistelle am 6. April 1939 ergangene streng vertrauliche Erlass beztlg
lich Teilnahmeverbot an kirchliehen Veranstaltungen wird den Landratsiimtem, uber diesc den BUr
germeistem und we iter den FeuerwehrfUhrern zugestellt. 29
Der Landrat des Landkreises Zell am See betont, class diese Anordnung auch fllr Angehorige der
freiwilligen Feuerwehren Reehtskraft besitze. 30 Darnlt ist den Feuerwehren endgiiltig jede religiose
Betatigung untersagt, obwoh1 niemand wegen seines Glaubens geringer geachtet oder benachteiligt
werden diirfe, wie darin zynisch angefiihrt ist.

Landesfeuerwehrverband Salzburg, Dleosrbefehl Nr. 3, 5. Mai 1938.
Landesfeuerwehrverband Salzburg, Diensrbefehl Nr. 5, 14. Juni 1938.
,8 Der Landesfeuerwehrfnhrer, Dienstbefehl Nr. L, 4. Jenner 1939.
29 Schreiben vom 18. Mai 1940 des Hcheren SS und Polizeifllhrers bei den Reichsstatthaltem in Salzburg, Karnten,
Steiermark und Tirol im Wehrkreis XVIII - Inspekteur der Ordnungspolizei -.r I - 6275 - Nr. 1062/40 - Streng
vertraulich.
Abschrifi des Exhib. Nr. 71/2 Pras. 1939. Der Land-at des Kreises Hallein, Pras. Nr. 168,24.5.1939.
30 Der Land-at des Landkreises Zell am See, NT. 2300/46-1939, Schreiben vern 13.6.1939.
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I "Der Staatssekretar fur Sicherheitswesen und Hohere 55 und

P-o-l~iz-e~i~fii~·h-r-e-r.-------------l

O. Kdo. F 3 Nr. 10/1939
Wien, am 6. April 1939
An die Landeshauptmannschaften fur Kamren in Klagenfurt, fur Nicderdonau in Wien, fur Oberdonau in
Linz und fur Salzburg in Salzburg.
Betrifft: Teilnahme der freiwilligen Feuerwehren an kirchlichen Feierlichkeitcn und Bekenntnis der Angeho
rigen d. uniformierten Ordnnngspolizei zu Religions- und weltanschaulichen Gemeinschaften
Bezug: O-Kdo P I (lb) NT. 3/38 Ed. D. RF 5S u. ChdDt Pol. vom 13. VI. 1938, femer O-Kdo P I (I b) NT.
38/38 vcm 26.10.1938 und O-Kdo p [ 1 b) NT. 28/38 vcm 5.9.1938, O-Kdo F (2) 260 NT. 3/39.
Die nachstehend, fur Angehcrige der unifcrmierten Ordnungspolizei giltige Verfugung hat fur Angehorige
der freiw. Feuerwehren Rechtskraft.
1) Kein Angehoriger der uniformierten Ordnungspolizei darf wegen seiner Glanbensrichtung, gleich ob er
einer Religionsgemeinschaft (Konfession) oder Wcltanschauungsgemeinschaft angehort oder nichr, irgend
wie geringer geaehtet oder benachteiligt worden.
Wer andere urn ihrer Glaubensrichtung willen geringer achrer oder benachteiligt odcr gar das Glaubensgur,
das religiose Erleben oder Bekennrnis angreift, lacherlich oder veracntlich macht, verstobt gegen die Kame
radschaft und untergrabt die Disziplin.
2) Kein AngehOriger der uniformierten Ordnungspolizei darf ferne- geringer geachter oder gar benachteiligt
werden, wcil er aus eincr inneren Ubersetzung und fidem Entsehluss seine Glaubensrichtung weehselt, aueh
wcnn der Wechsel mit einem Austritt aus eincr Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgcmeinschaft,
insbesondere aber mit einem Ausrrirt aus der Kirche verbunden ist.
3) Ich ....erbiete die dienstiiche Teilnahme an Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften oder Welten
schauungsgemeinschaften.
Ich verbiete ferner, class Angehorige der uniformierten Ordnungspolizei auch aubcrdienstlich an solchen
Feiern in dcr Offentlichkeit (z.B. An Aufztlgcn, Prozessionen u.s.w.) teilnehmen oder als Zuschaucr auftre
ten.
Angehorige der uniformierten Ordnungspolizei dtlrfen dienstlich und aulscrdienstlich einzeln oder geschlos
sen in Unifonn an Feiern mit religioser Weise teilnehmen, deren Veransralter Behorden, die Wehrmacht, die
Partei, ihre Gliederungen oder ihr sonst angeschtossene Verbande sind (z.B. Feldgottesdienste, Zapfenstrei
ehe, Vereidigungen, Feiem anlasslich besonderer Gedenktage, Denkmale und Fahnenweihen u.a.). Unbe
schader seiner Glaubensrichtung wird hier jeder Angeh&ige der unlformicrten Ordnungspotizei ebenso zu
horen konnen. wie bisher der evangelische Angehorige den katholischen Geistllchen und der katholische
Angehorige den evangelischen Geistlichen anhorte.
4. Jeder Angehorige der uruformierten Ordnungspolizei bat nach augen hin bei der Ausubung seiner religio
sen Pflichten jene Zuruekhalrung zu bewahren, zu der ihn auch sonst sein Amt dienstlich und auberdienstlich
verpfliehtet.
Angehcrige der uniformierten Ordnungspolizei haben zu kirchlichen Haudlungcn im allgemeinen in burger
licher Kleidung, grundsatzlich aber dann in dieser Kleidung zu erscheinen, wenn diese Handlungen in der
Offentliehkeit (z.E. Prozessionen) vorgenommen werden (vgl. ZitI 3, Satz 2).
5. Angehcrige der uniformlerten Ordnungspolizei ist es verboten, sich ftthrend in irgend einer Religions
oder Weltansehauungsgemeinschaft zu beteiligen.
6. Werden bei Veransraltungen von Religionsgemeinschaften oder Weltanschaoungsgemeinschaften au13er
halb der regelmabig regtigioser Betatigung diencnder Orte - also in der Offentlichkeit - Gegenstande rcli
gidser Verehrung nach Braeh und Sine von der uberwiegenden Mehrheit der anwesenden Bevolkerung Ehr
erbietungen erwiesen, so kommt als Ehrerbietung von allen etwa diensrlich eingesetzten oder zufallig in Uni
form voruberkommenden Angeborigen der uniformierten Ordnungspolizei unbesehadet ihrer GJaubensrich
tung nur der Deutsche Gruss in Betracht
Der Erlass ist zum Gegenstand des Unterrichtes zu machen und samtliehen Angehorigen der uniformierten
Ordnungspolizei von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu bringen.
Erg/inzt wird zu Punkt 4 noch hinzugerugt, dass die Teilnahme von Angehorigen der uniformierten Ord
nungspolizei an kirehlichcn Trauungen. Begrabnis und ahnlichen Veranstaltungen privaten Charakters auch
in Uniform nicht verboten ist.
Inspekteur der Ordnungspolizei."
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Nicht aIle wollen das Diktat wahrhaben.
.Nach der Vater Brauch und Sute" gehen z. B. noch am Elorianisonntag 1939 die Feuerwehrmanner
von Adnet zum Florianiamt in die Kirche. Mit diescm Argument rechtfertigt sich Excrziermeister
Hans Buttinger vor der Kreisleitung, die i.hn 111ch Halleln zinert und ihm eine Rllge erteilt. 3(
Die Freiwillige Feuerwehr Abtenau, we1che sich bisher korporativ mit ihrer Fahne gemeinsam mit
der Musik und Pfarrbevclkerung nach dcm Gottesdiensr an der Florianiprozession mit dem Aller
heiligsten beteiligt unci vier Feuerwehrmanner den Himmel (Baldachin) rrugen, fragt am 26. April
1939 bcim Amt des Landesfeuerwehrfiihrers in Salzburg nach, ob sic das weiterhin tun kdnne. Ihr
wird promptest geantworter; J2
,,Der Landesfeuerwehrfiihrer von Salzburg, 21. 394
Salzburg, am 27. April 1939
An die Freiwillige Gemeindefeuerwehr Abtenau.
In umgehender Erledigung Ihrer Zuschrif Zahl g vom 26. d. M. teile ich Ihnen mit, class eine Aus
ruekung dcr Pcucrwchr mit fahne und Musik zu einem Florianikirchgang nicbt mehr statthaft ist
und den heutigen Verhalrnissen und insbesondere dcr heutigen Stellung der Feuerwehr, in keincr
Weise mehr entspricht.
Gewiss steht der feuerwehr nach wie vor das Recht zu, in alter Tradition das Patronatsfest in wur
diger Form zu begehen. Dies kann jedoch wohl nur in Gestalt cines feiertiehen Appelts (Antreten
zum Befehlsempfang) der ganzen Wehr, in einer Hauptversarnmlung oder in einer Obung besrehen.
Ein eventuell srattfindender Kameradschaftsabend darf nach den Bestimmungen nur in Zivilklei
dung besucht werden.
Heilt Hiller!
Ocr Landesfeuerwehrfilhrer Oberbaurat Dipl. log. .Karl Lorenz."
Diese empfohlene neue Art des Patronatsfestes wird paradoxerweise weiterhin Florianifeier ge
nannt. Als Beispiel der Ablauf bei der Freiwilligen Feucrwchr Pfartwerfen, welehe diese bereits 7.U
Floriani 1939 praktiziert. J)
,,9.00 Uhr Vormittag Abmarsch Yom Oasrhaus Quehenberger mit der Ortsmusik; Aufstellung bei
dcr Zeugstattc, Flaggcn-Hissung; dann Marsch zum Kriegerdenkmal, Kranzniederlegung, Anspra
che des Wehrfuhrers Schweiger, Gedenken aller gefallenen Kameraden des Weltkrieges 1914~ 191 g;
hernach Aufstellung beim Siebererdenkmal (Freiheirskampfer 1809), Festrede Landesfeuerwehrfuh
rer-Stellvertreter Neururer. Nachmittag Ubung und Flaggen-Einholung."

wekere Dienstbefehle und Schreiben dcr Landrate deuten darauf bin, dass sich versehiedentlich
Feuerwehren urn das verbcr nicht kilmmerten oder versuchren, dlcses durch die Teilnahme in Zivil
zu umgehen. Rechrzeitig vor dent Fronjeichnamstag wird mit Dienstbefehle am 8. Mai 1939 das
Verbot der Teilnahme an Prozessionen in der Feuerwehruniform wiederholt und am 25. Mai 1939
der gesamte Erlass vorn 6. April 1939 in Erinnerung gebraeht 3~
Der Landrat des Kreises Pongau schreibt am 1g. Mai 1940 35 sogar bitrend an die Burgermeisrer
und Gendarmerieposten berreffend Prozessionen und Bittgange der katholischen Kirehe unter ande
rem: "... Es wird inbesondcrs darauf hingewieseu, class die dienstlichc Teilnahme von Angehorigen
der Freiwilligen Feuerwehren an Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften, wozu auch ProzesJ(

32
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AdoJfSchirmerl, 100 Jahre Freiwillige Peuerwehr Adnet, 1993, 5.129, nach Zeitzeugenbericht.
Originalbriefim Archiv dec Ff Abtenau.
Auf:zeichnungen im Protokollbuch dec FF Pfarrwerfen.
Der Landesfeuerwehrfijhree Salzburg. Diensbefehl Nr. 4, 8. Mai 1939.
Der Landesfeuerwehrfuhrer Salzburg, Dienstbefehl Nr. 5, 25. Mai 1939.
Der Landrat des Kreises Pongau, Nr. 2300 b/444-1940, !'vwkt Pongau 7. Juni 1940.
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sionen, Bittgange nsw. men, verboten ist. Ich bitte daher, entgegen den bisherigen Gepflogenhei
ten, die Teilnahme von Einheiten der Feuerwehr an diesen Veranstaltungen nicht zu gestatten und
den Kommandanten zu eroffhen, dass die Teiinahme in Uniform oder in Zivil mit Fahne nicht er
Ianbt 1St. Es ist Aufgabe der Kcmmandanten, dafur Sorge zu tragen, dass die vorstehendcn Anord
nnngen, die in gleicher Weise filr die Feuerschutzpolizei und die Freiwilligen Feuerwehren gelten,
beachtet werden."
Es werden allgemein aile Prozessionen und Bittgange verboten. Trotzdem gehcn Bittgeher geheim
zu ihren gewohnten Wallfahrtsorten. In Ebenau entdeckt ein ubereifriger Gendarm eine Gruppe ens
Mondsee, start in der Florian-Kirche Ianden sie im Gcmeindekotter. 36
SchlielHieh rucken die Feuerwehren nur mehr zur .Heldenehrung'' der vielen irn Krieg gefallenen
Kameraden aus. Vom 27. November 1939 an sind ,,Aile auf dem Feld dcr Ehre gefallenen Feuer
wehrkameraden" dcm Bezirksfeuerwehrfllhrer fur den Reichsgau Salzburg zu meld en, .rlarnir dcrcn
Namen im Ehrenbueh der Deutschen Polizei (Zeitschrif ,,Deutscher Feuerschutz") verewigt werden
konnen". 37 Am 25. August 1941 wird dazu nochmals aufgefordert 38 Dann werden es so viele. so
dass ab 2. Juni 1942 die Veroffentlichung .,aus tcchnischen Grunden" eingestcUt wild. 39

Chaos wabrend der Umbrocbstage 1945
In dieser Zeit gehen nicht nur Oerarscbatten der Feuerwchren, sondem auch Fahnen verloren. Von
amerikanischen Besatzungssoldaten gestohlen werden die Fahnen der FF Uttendorf aus dem Jahr
1904, Mattsee aus 1907 und Hoilersbach aus 1923, die Fahne von Michaelbeuern aus 1889 isr seit
her verscho lien.

Wiederaufleben der Trndition
Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges und Umbruches werden im Mai 1946 wieder die ersten
Flcrianifeiern abgehalten. Wenn aueh eine allgemeine Distanz zur Uniform herrscht, so mancher
lehnt sie tlberhaupt ab, sind es die Feuerwehren, die sich trotz ailer Missbrauche in der nationalso
ziallstlschen Ara wieder freiwillig einem Kommando untcrordnen. Gemcinsam werden die Feuer
wehren wieder aufgebaut und miteinander wird beseheiden gefeiert.
Die meisten Feuerwehren nehmen die Tradition der Florianifeiern bis zum Jahr 1950 wieder auf,
bei wenigen dauert die Unterbrechung aber langer, z. B. in Hollersbaeh bis 1959, in St. Margarethen
im Lungau his 1979 und in Altenmarkt gar bis 1990.
Auch die aljjahrlichen kirchlichen Bittgange zur Florian-Kirche in Ebenau aus Salzburg, St. Gilgen
und Faistenau werden nach dem Krieg wieder aufgenommcn. 40
Nach der Vollmotorisierung dcr Feuerwehren und wirtschaftlicheo Aufwartsentwicklung entstehen
in den funtziger Jahren viele Feuerwehrhauser. Bei den meisten schmuckt eine Abbildung oder
Statue des heiligen Florian die Fassade und zeugt von der neu einsetzenden Verehrung des Schutz
patrones.

Funknafname
Naeh 1%0 wird in Salzburg der Feuerwehrfunk eingefiihrt. Die Fixstationen in den Feuerwehrhau
sem melden sich mit "Florian>' bzw. werden mit diesem Namen gerufen. Dieser Funkrufname wur
de aber nichr im Florianland Osterreich erfunden, sondern in Hamburg. wahrend dort die Wasser
Chronik: Ebenau 1182-1982. Geneinde Ebenau, L982.
Der Bezirksfeuerwehrfiihrer fur den Reichsgau Salzburg, Dienstbefeh I NT. 14, 27. November 1939.
38 Dec Bezirksfeuerwehrfiihrer fur den Reichsgeu Salzburg, Dienstbefehl NT. 11,25. August 1941.
W Dec Bezirksfeuerwehrfllhrer fUr den Reichsgeu Salzburg, Dienstbctehl NT. 5, 2. Juni 1942.
ro Chronik: Ebenau 1182
Gemeinde Ebenau, 1982.
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sehutzpolizci bei den ersten Funkversuchen im Jahr 1949 den grieehischen Wassergort .Poseidorr
zu ihrem Rufuamen emannte und die Schutzpolizei die einfachen Namen .Peter" oder ..Friedrich"
wahlte, erinnerte sich Branddirektor Dipl. Ing. Hans Brunswig an den Schurzheiligen der Feuerweh
ren und schon war .Plorian'' als Funkrufuame bei der Feuerwehr Hamburg eingefilnrt. 41
In Osterreich durfte der niederdsterreichische Landesfeuerwehrkommandant Dipl. log. Heger 1960
fur die in der Feuerwehrschule eingcrichtete Funkleitstelle den Rufnamen "Florian Tulln" 42 fest
gelegt haben. Obwohl dicser Funkrufname in der am 16. Mai 1963 yom Prasidium des Osterreichi
sehen Bundesfcuerwehrverbandes beschlossenen .Dienstvorschriften fur den Funksprechverkehr"
43 noeh nichr festgeschrieben ist, wird er nach Errichtung der einzelnen Fixtationen im Land Salz
burg ubcrall verwendet. Seither heillt cs: .Hier Florian .,. Einsatz ..:'
Freveltat
Im Februar 1984 wurden aus der Kirehe Ebcnau die Florianstatue und eine Marienfigur von drei
Einbreehem gestohlen. Ein arbeitsloser Restaurator, der hier einmal gearbeitet harte, wollte mit
zwei Komplizen durch den Diebstahl bzw. Verkauf der Figuren zu Geld kommen Anscheinend
haben alle Nothelfer zu den Ebenauem geholfen und die Kriminalpolizei auf die riehtige Spur ge
fllhrt. so dass schon naeh wenigen Tagen die Figuren in Salzburg abgeholt werden konnten. Seither
steht St. Florian ZlU Freude aller wieder "auf seinem Posten". .f4
Florianverehrung heute 45
Rund urn den 4. Mai begehen aile Salzburger Feuerwehren jahrlich die Plonaniteier. In der Regel
wird der Florianitag an einem Sonntag Vonnittag gehalten. Dieser ist im gesamten Land cin fester
Bestandteil im Jahresfestkreis dec Dorfer, Markte und Stadte. Nur in der kleinen Lungauer Bergge
meinde Tweng wird seit 1969 keine Florianifeier veranstaltet, da kein Priester mehr im Ort ist. Da
fur wird dort aber im Rahmen der Jahreshauptversammlung eine kurze Andacht gehalten. Bei der
Berufsfeuerwehr in der Stadt Salzburg ist auf Grund des Dienstbetrlebes kein gemeinsames Feiern
moglich.
Nach dem Antreten und Einmarsch der Fahne wird in Begleitung der Musikkapelle zur Kirche mar
sehiert. Den Gottesdienst gestalten die Feuerwchrleute durch Ministrieren, mit dem Entzunden der
Feuerwehr-Gedenkkerze, Vortrag der Lesungen und Fllrbitten, sowie Singen des Elortanliedes.

Florianlied 46
Lobe den Herren.' Far ihn gilt es. Zeugnis zu geben,
um so wie Florian nach seiner Freundschaft zu streben.
Er steht uns bei, wenn wir bereit sind und freu,
als Gottes Kinder zu leben.
Lobe den Herren, mit Florian wir auf ihn bauen.
Er gibt uns allen die Kraft und den Mut zum Vertrauen.
Er hat die Macht, uns zu befrei'n aus der Nacht:
Wir werden ewig ihn schauen!
Karl Rokoschoski, Der Schutzpalron Sank! Florian, veeltas-verlag Linz-Passau, 1986, S.102.
Protokoll d~ .Engeren Ausschusses" im niedeosrcrreichischen Landesfeuerwehrverband vom 26.10.1960.
0"
..
- Osterreichiscbe Feuerwehr, 121 1963.
4-1 Salzburger Florian, 2/1984, S. 32.
43 Erhebung des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg, Referat Feuerwelu-geschichte, im Jehr 2003.
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Mclodie nach ,,Lobe den Herren", Text Franz Kastberger, in Wilhelm Neuwirth, Del- Heilige Florian, vernes-verlag

Linz·Wien, 1985, S. 32.
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.Jch gelobe ..., Gou zur Ehr, dem Nachsten zur Wehr! "

Feldmesse im Rahmen eines Jubilaumsfestes
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Heiliger Florian, hilfuns in Norund Gefahrenl
Gott mog? es geben, dass Feuer und Wasser nicht schaden.
Tritt fur uns ein; lass uns bereit dazu sein.
Leben und Gut zu bewahren!
Nach dem Gottesdienst wird der toten Kameraden gedacht. Der festliche Umzug durch den Ort
filhrt zum anschlieJ3enden Festakt (entweder vor dem Feuerwehrhaus oder auf dem Hauptplatz) mit
Ansprachen, Jahresnlckblick. Angelobungen, Befdrderungen und Verleihung von Auszeichnungen.
Dabei werden auch gelegentlich neue Einsatzfahrzeuge und Gerate gesegnet und offiziell in Dienst
gestellt. AnschlieBend ist die Bevolkerung zum "Tag der offenen Tur" eingeladen.
Naturtich kommt der kameradschaftliche Teil beim anschlieJ3enden .Fruhschoppen" auch nieht zu
kurz - eine Gelegenheit filr die Btlrgermeister bzw. Gemeinden, den Feuerwehrleuten mit "Speis
und Trank'' den Dank abzustatten.
Fahnen
Naeh dern wirtsehaftliehen Aufschwung im Land konnen auch die alton Fahnen der Feuerwehren
dureh neue ersetzt oder renoviert werden. Der Bestand von rund 80 Fahnen im Jahr 1938 erhoht
sich bis zurn Jahr 2003 auf272, 254 davon tragen ein Bild St. Florians. Viele davon werden nicht
mchr getragen, sondern zur Erinnerung an die Vorgangergenerationen erfurchtsvoll aufbewahrt.
Vier neue Fahnen sind besonders erwahnenswert: 1949 wird die gcmeinsarne Fahne der Freiwilli
gen Feuerwehr und des Karneradsehaftsbundes Plainfeld gesegnet. ]955 stiftet Sehneiderrneisterin
Theresia Neuschmied als Fahnenmutter die selbst ausgearbeitete Fahne der Freiwilligen Feuerwehr
Goldegg und in Muhr sticken die Frauen der Feuerwehrmanner das Symbol der Einheit, die Fahne
der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen bei Salzburg fertigt die Fahnenmutter Cordula Hofmann
1979 als Dank filr die Hoehwasserhilfe an.
Wie schon erwahnt, sind im Laufe der Zeit zwei Feuerwehrfahnen verbrannt und drei gestohlcn
worden, eine ist verschollen und 14 weitere sind durch Alterung verloren gegangen.
Nunmehr haben alle 119 Freiwillige Feuerwehren und viele Loschzuge eine Fahne. Mit der An
schaffung einer Landesverbandsfahne zum 100-Jahre-JubWium im Jahr 1981 wird die Fahnentradi
tion der Salzburger Feuerwehren unterstrichen. Die erste Bezirksfahne stiftet im Jahr 2002 die Ten
nengauer Versicherung anliilllieh ihres 125-jahrigen Bestandes als besondere Anerkennung den
Feuerwehren des Tennengaues.
Es gibt keine festliche Ausruckung, zu der die Fahne nichr mitgetragen wurde. Sie ist Symbol der
Ehrfurcht, welche dureh das Senken deutlieh gemacht wird. Die Fahne neigt sieh wahrend des Got
tcsdienstes. wenn die Landes- oder Bundeshymne erklingt oder das Lied vom guten Karneraden
gespielt wird. Sie wird schlielllich zum Abschied als besondere Ehre fiber dem Grab eines Feuer
wehrkameraden gesenkt.
Beteiligung an kirchlichen Fcsten
Es gehdrt zur Tradition der Salzburger Feuerwehren, sich mit den Ortsvereinen an kirchlichen Fe
sten und Prozessionen zu beteiligcn. Mehrheitlieh wird zum Patrozinium-, Fronleiehnam- und Ern
tedankfest ausgeruckt. Nur fiinf Feuerwehren nehmen an derartigen Feiern nieht teil, beteiligen sich
jedoch auch bei besonderen kirchliehen Anlassen. Vielfaeh lcisten die Feuerwehren bei diesen Fe
sten Ordnerdienste und sorgen wahrend der Prozessionen file die Verkehrssieherheit. So begleiten z,
B. Pinzgauer Feuerwehrmanner aile Jahre die grolte "Gloeknerwallfahrt" von Ferleiten nach Heili
genblut, an der sich bis zu 4.000 Wallfahrer beteiiigen.
Wiederbelebte Traditionen
In Ebenau feiern jahrfich Pfarre. Feuerwehr und alle Ortsvereine gemeinsam das Floriani- und
Kirchweihfest mit Kirchgang und Florianiprozession, zu der die Floriansfahne von einem Feuer
wehrmann vorangetragen und die Florianstatue aus der Kirche von vier Feuerwehrmannern mitge
tragen wird.
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Auch die Salzburger Landesfeuerwehrschule steht unter dern Schulze des heiligen Florian

Sf. Florian als Kirchenpatron und Schutzpatron der Feuerwehr in Ebenau
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Auch in Rauris findet anlasslich der Elorianifeier eine besondere Prozession statt. Am hochsren
Punkt wird beim Florian-Feldaltar vom Pfarrer mit dem Allerheiligsten der Wettersegen gegeben.
In Lessach wiederum gehen am 1. Mai Feuerwehr und Pfarrbevolkerung vor dem Gottesdienst im
Tal betend einen rund einstiindigen Florianibittgang,
In Ramingstein schmUekt die Feuerwehr anlanlieh ihres Festcs den Hochalter in der Kirche mit ei
nem groBen das Florianbild tragende Tueh, das 1984 angefertigt wurde.
In Bad Hofgastein ist es tlblich, class bel Prozessionen vier Feuerwehrmanner den Pfarrer mit dem
Allerheiligsten unter dem Himmel (Baldachin) in Paradeuniform flankiercn, und in Uttendorf tragen
Feuerwehrmanner bei den Umgangen den Baldaehin.
Die Freiwillige Feuerwehr Adnet halt seit 1980 aile Jahre am Karsamstag Naehmittag "Grabwache"
(eine Anbetungsstunde am heiligen Grab). Seil 1991 geht sie aile filnf Jahre gemeinsam mit Orts
bewohnern wieder den traditionellen Florianibittgang zur Kirehe naeh Ebenau.
Die Freiwillige Feuerwehr Saalfelden und ihre vier Losehzuge feiem vcr der jahrlichen Hauptver
sammlung gemeinsam eine Florianiandacht bei der Sehorhofkapelle.
Wie hoeh St. Florian im Salzburgisehen in .Kurs" steht, zeigt sieh daran, dass von 160 Kirchen (es
gibt noeh mehr) nur 46 kelne Floriandarstellung besitzen, in den anderen findet man 99 kunstvoll
angefertigte Statuen und 15 herrfiehe Gemalde des .Feuerheiligen'' aus fiinf lahrhunderten. Bei
Renovierungen sind es oftmals die Feuerwehren, welehe die Kosten fUr wen Schutzpatron uber
nehmen, so z. B. in Bruek an der Glocknerstralle im Jahr 200 I fur ein Wandgemalde.
Bis 1991 waren in der Pfarrkirehe Adnet Sankt Laurentius und die heilige Barbara als .Feuerheili
ge'' zustandig, zum 100-1ahre-JubiHium stellten die Feuerwehrmanner aus Dankbarkeit die Statue
ihres Sehutzpatrones dazu.
Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt mit den Losehztlgen Neufahrn, Pfongau. Sighartstein und
Sornmerholz erganztcn die Heiligen in der Pfarrkirche mit einer Florianstatue.
Zum 1250-Jahre-lubilaum der urkundlichen Erstnennung von Pfongau stiffen der Ldschzug filr die
dortige Filialkirehe ebenfalls eine Statue des Feuerwehrpatrones.
Feuerwehrkuraten
Immer wieder treten Priester der Feuerwehr bei und ubemehmen die Funktion eines Feuerwehrku
raten als Ehrenamt. In den Standeslisten des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg scheincn im Jahr
2003 18 Priester, darunter aueh Generalvlkar Dr. Johann Reillmeier, und zwei Diakone als Feuer
wehrkuraten, sowie ein Priester als Ehrenrnitglied auf. AJs Landesfeuerwehrkurat koordiniert Dr.
Raimund Sagmeister deren Aufgaben. Sic sind heure mehr dennje wiehtige Anspreehpartner fUr die
Kameraden.
Florian auf und in Feuerwehrhausem
Fllhrt man durch die Orte des Landes Salzburg, fallen die in den vergangen lahrzehnten geschaffe
nen schonen Heimsratten der Feuerwehren ins Auge. Die Mehrzahl tragt an der Fassade entweder
eine Statue oder eine bildliehe Darstellung St. Florians. Tritt man in eine Feuerwehrhaus ein, be
gegnet man aueh hier allerlei Darstellungen des Sehutzpatrones.

"Florianjiinger"
Bei all den vorher beschriebenen Beobachtungen zur Florianverehrung sind die Darstellungen des
Feuerwehrschutzpatrones sicher kein Markenzeichen, sondem ein echtes Bekenntnis. Keine Sorge,
Feuerwehrleute wollen nicht als Heilige gepriesen werden. Sie leben aber das wahre Florianiprin
zip, in dem sie jederzeit ohne zu zogem dem in Not geratenen Mitmenschen ohne jeden Hinterge
danken zu Hilfe eilen. Und so tragen sie den Ehrentitel
"Flo danj Unger"
zu Reeht!

Florianverehrung im Land Salzburg
Kurzfassung
St. Florian gehort im Land Salzburg zu den meist angerufenen Heiligen. Sein Patrozinium tragen
zwar our die Pfarrkirche von Ebenau, die Filialkirche Dorf bei Bramberg und die Schlosskapelle in
Galling, datllr findet man ihn figural oder bildlich dargestellt in 71% dec Sa1zburger Kirchen.
Seine Verehrung als Feuerheiliger ist seit Jahrhunderten belegt. Nach wie vor ziert er manche Haus
fassade, Brunnen tragen semen Namen und Kapellen sind ihm geweiht.
Die Feuerwehren haben die Tradition ubernommen. Die Bilder auf ihren Fahnen und Darstellungen
auf den Feucrwehrhausern weiscn St. Florian als Schutzpatron der Feuerwehrleute aus. Gerade in
unserer betont profanen Zeit erfahrt die Verehrung des Heiligen durch die Feuerwehren eine neue
Blute, er ist mehr als ihr Funkrufname!
Die alteste bisher bekannte Darstellung des heiligen Florian birgt die Benediktiner-Frauen-Abtei
unter der Festung Hohensalzburg. Das urn das Jahr 1150 entstandenen Fresko zeigt Ihn als Schlltzer
der Grenzen.
Rechtmafhgcr Besitzer dcr 1704 geweihten Kirche von Ebenau ist Iaut Grundbueh tatsachlich der
heilige Florian. Das osterreichische Staatskirchenrecht akzeptiert em solches System, das sich vom
anriken Tempelrecht herleitet. Fill den Heiligcn ftihrt der Pfarrer die Rechtsgeschafte.
Die Kirche besitzt eine silberne Mcnstranz, in der laut Urkunde vom 10. Dczember 1734 em Zahn
des Heiligen aufbewahrt wird.
In den Satzungen der 1734 gegrundeten Florianibrudersehaft ist neben der frommen Betatigung die
Hilfeieistung bel Feuer- und Wasscrgefahren vorgeschrieben.
Die Grundung einer freiwilligen Feuerwehr ware in Ebenau beinahe am Vertrauen zum hI. Florian
geseheitert, da man fest glaubte, dass die Maeht imd Fursprache des hl. Florian jeden Brand im
Keirne ersticke, so wie es in den vergangenen Jahrhunderten gewesen war.
Der bekannte Begriff .Flotianiprinzip" wird heute oft in den Mund genommen. Aueh der Sprueh
.Heiliger Florian, verschon unsere Hauser, zund ' andere an" ist oft zu horen. Diese geschmacklosen
und unbedacht verwendeten Redewendungen srehcn fUr Egoismus im Sinne von .Lngluck rricht bel
mir, sondem beim andern". Das .Florianiprinzip'' entspringt einem Spottlied, das den zum Salzbur
ger Dam wallfahrenden Pinzgauem angedlchtet wurde. S1. Florian ist ein Heiliger des Volkes und
bei den Wallfahrten durfte die Bitte urn seine Filrsprache beim Herrn nicht fehlen. Aus diescm Bit
ten leiteten Neider den unsinnigen Sprueh vom .vcrschon' unscre Hauser, ztlnd ' andere dafUr an"
abo Dieses Lied gehort neben .,Stille Naeht" zu den bekanntesten Salzburger Liedern. Dadurch
kommt auch das unnlhmliche Florianiprinzip nicht zur Ruhe. Sogar in der Politik lsr der unpassende
Begriff ein gefltlgeltes Wort, wenn es urn Ungerechtigkeiten geht.
Die erste Florianifeier wurde nachweisiich am 6. Mai 1866 von der Freiwillige Feuerwehr der Stadt
Salzburg durchgefiihrt, und das bereits seehs Monate naeh der am 11. November 1865 erfolgten
Grtlndurtgsversammlung.
Die Feuerwehrvereine sind im Dorf-, Markt- und Stadtgeschehen von Anfang an ein gesellschafts
politisehcr Faktor. Sie bereiligen sich aueh an den Feietliehkefren im Jahresfcstkreis. Die traditio
neIlen kirehlichen Bruderschaften, Schutzenkompanien, Militarabordnungen, Veteranenvereine
usw. rtlcken mit ihren Fahnen aus. Der Brudersehaftsmeister/Obmann/Hauptmann und die Fabnen
trager mit wen Begleitern marschieren den jeweiligen Vereinen voraus. Eine Feuerwehr, streng
hierarchisch gegliedert, rnarsehierend und von einem Hauptmann milltarisch gefllhrt, braueht daher
aueh cine Fahne!
Mil dem Bild Flotians auf den Fahnen wird die Verehrung des Heiligen als gewahlter Schutzpatron
dffcntlich sichtbar. Auch der ehristliche Wahlspruch .Gon zur Ehr, dem Naehsten zu Wehr" tlber
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wiegt bei den Salzburgem. Die vom Hauptmann entgegengenommenen Handgelobnisse der neu
beigetretenen Feuerwehrmanner werden nunmehr mit dem Fahnenschwur besiegelt.
Fahnen fur die Feuerwehren -- schade urns GeLd, sie sollen sieh lieber Gerate kaufen, meinen die
einen und die anderen, em Vercin, der keine Fahne hat, ist kein Vercin. Zum 8. Osterreichischen
Feuerwehrtag wird 1902 das Mittragen von Fahnen verboten. Die Salzburger lassen es auf cinen
Mordskrach mit dem Verbandsprasidenten Reginald Czermack ankommen und marschieren mit
ihren Fahnen auf Eine Fahne kann nicht unmltz sein, sie sichert vielmchr den Bestand der meist nur
30 bis 40 Mann starken Land- und Gebirgsfeuerwehren, argumentieren sie.
Naeh der nationalsozialistisehen Machttlbernahme bzw. dem Anschluss an Deutschland am 13.
Marz 1938 wird angeordnet, dass der Florianikirehgang und die Teilnahmen an Fronleichnams- und
Erntedenkprozessionen im Dienstkleid der Feuerwehr zu unterblciben haben, da dies keine Dienst
verrichtung sei, obwohl es zynisch heillt, dass kein Angehoriger der uniformierten Ordnungspolizei
wegen seiner Glaubensrichtung, gleich ob er einer Religionsgemeinsehaft angehort oder niche, ir
gendwie geringer geaehtet oder benachteiligt werden darf
SchlieBlieh rucken die Feuerwehren nur mehr zur .Heldcnehrung'' der vielcn im Krieg gefallenen
Kameraden aus. Yom 27. November 1939 an sind ,,AlIe auf dem Fcld der Ehre gefallenen Feuer
wehrkameraden" zu melden, .xlamit deren Namen im Ehrenbuch der Deutsehen Polizei {Zeitschrift
.Deutscher Feuerschutz") verewigt worden konnen-'. Dann werden es so viele. so dass ab 2. Juni
1942 die Veroffentlichung ,,aus teehnischen Grunden" eingestellt wird.
Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges und Umbruches werden im Mai 1946 wieder die ersten
Florianifeiern abgehalten. Wenn auch eine allgemeine Distanz zur Uniform herrscht, so mancher
Iehnt sie ilberhaupt eb, sind es die Feuerwehren, die sich trotz aller Missbrauche in der nationalso
zialistischen Ara wieder freiwillig einem Kommando unterordnen. Gemeinsam werden die Feuer
wehren wieder aufgebaut und miteinander wird bescheiden gefeiert.
Naeh 1960 wird in Salzburg der Feuerwehrfunk eingefiihrt. Die Fixstationen in den Feuerwehrhau
sern melden sieh mit "Florian" bzw. werden mit diesem Namen gerufen. Dieser Funkrufname wur
de aus Hamburg tlbernommen.
Hcute begehen rund urn den 4. Mai aile Salzburger Feuerwehren jahrlich die Florianifeier. In der
Regel wird der Floriamtag an einem Sonntag Vonnittag gehalten. Dieser ist im gesamten Land ein
fester Bestandteil im lahresfestkreis der Dorfer, Markte und Stadte.
Naeh dem Antreten und Emmarsch der Fahne wird in Begleitung der MusikkapeUe zur Kirche mar
schiert. Den Gottesdienst gestalten die Feuerwehrleute durch Ministrieren, mit dem Entzunden der
Feuerwehr-Gedenkkerze, Vortrag dcr Lesungen und Furbitten, sowie Singen des Elorianliedes.
Nach dem Gottesdienst wird der toten Karneraden gedaeht. Der festliche Umzug durch den Ort
fuhrt zum anschlietlenden Festakt (entweder vor dem Feuerwehrhaus oder auf dem Hauptplatz) mit
Ansprachen, Jahresrtlckblick, Angelobungen, Befbrderungen und Verleihung von Auszeichnungen.
Dabei werden auch gelegentlich neue Einsatzfahrzeuge und Ocratc gesegnet und offiziell in Dienst
gestellt. AnschlieBend ist die Bevolkerung zum "Tag der offenen Tur" eingeladen.
Naturlich kommt der kameradschaftliehe Tell beim anschliebenden .Frtrhschoppen' aueh nicht zu
kurz - eine Gelegenheit fur die Btlrgermeister bzw. Gemeinden, den Feuerwehrleuten mit .Bpeis
und T rank" den Dank abzustatten.
Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung im Land konnen auch die altcn Fahnen der Feuerwchren
durch neue ersetzt oder renoviert werden. Der Bestand von rund 80 Fahnen im Jahr 1938 crhoht
sich bis zum Jahr 2003 auf 272, 254 davon tragen em Bild St. Florians. Viele davon werden nicht
mehr getragen, sondem zur Erinnerung an die Vorgangergenerationen erfurchtsvoll aufbewahrt.
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AIle 119 Freiwillige Feuerwehren und viele Loschzuge besitzen eine Fahne. Mit dcr Anschatfung
einer Landesverbandsfahne zum 1On-Jahre-Jubilaum im Jahr 1981 wird die Fahnentradition der
Salzburger Feuerwehren unrerstriehen.
Es gehdrt weiterhin zur Tradition der Salzburger Feuerwehren, sich mit den Ortsvereinen an kirch
lichen Festen und Prozessionen zu beteiligen. Mehrheitlich wird zum Patroziniurn-, Fronleichnam
und Emtedankfest ausgertlckt. Vielfach leisten die Feuerwehren bei diesen Festen auch Ordnerdien
ste und sorgen wahrend dcr Prozessionen filr die Verkehrssieherheit.
Wie hoeh St. Florian im Salzburgisehen in .Kurs" steht, zeigt sich daran, dass von 160 Kirchen (es
gibr noch mehr] nur 46 keine Floriandarstellung besitzen, in den anderen findet man 99 kunstvoll
angefertigte Statuen und 15 herrllche Gemalde des .Feuerheiligen" aus fiinf Jahrhunderten.
Immer wieder treten Priester der Feuerwehr bel und tlbemehmen die Funktion eines Feuerwehrku
raten als Ehrenamt. In den Standeslisten des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg scheinen im Jahr
2003 18 Priester, darunter auch Gencralvikar Dr. Johann Rei13meier, und zwei Diakone aIs Feuer
wehrkuraten., sowie ein Priester als Ehrenmitgfied auf. Ais Landesfeuerwehrkurat koordiniert Dr.
Raimund Sagmeister deren Aufgaben. Sie sind heute mehr deun je wichtige Anspreehpartner fttr die
Kameraden.
Fahrt man durch die Orte des Landes Salzburg, fullen die in den vergangen Jahrzehnten geschaffe
nen schonen Heimstatten der Feuerwehren ins Auge. Die Mehrzahl tragt an der Fassade entweder
eine Statue oder eine bildliche Darstellung St. Florlans. Tritt man in eine Feuerwehrhaus ein, be
gcgnet man auch hier aller lei Darstellungen des Schutzpatrones.
Bei all den vorher beschriebenen Beobachtungen zur Florianverehrung sind die Darstellungen des
Feuerwehrschutzpatrones sieher kcin Markenzeichcn, sondem ein eehtes Bekennmis. Keine Sorge,
Feuerwehrleute wollen nicht els Heilige gepriesen wcrden. Sie Ieben aber das wahre Florianiprin
zip, in dem sie jederzeit ohne zu zogem dem in Not geratenen Mitmenschen ohne jedcn Hinterge
danken zu Hilfe eilen. Und so tragen sie den Ehrentitel
.Florianjunger''
zu Recht!
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The Reverence of St. Florian in Land Salzburg
Summary
[0 Land Salzburg St. Florian belongs to the most called saints. His parish covers only the church of
Ebenau, the church Darf near Bramberg and the castle chapel in Galling, in return he is found in
sculptures and pictures in 71 % of all churches in Salzburg.
His reverence as a saint office has been known for centuries. As ever he adorns many house fronts,
wells are carrying his name and chapels are consecrated to him.
The fire service has taken over the tradition. The pictures on their flags and portrayals on the tire
stations show St. Florian as a patron saint of firemen. Just in our profane time the fire service
reverence of St. Florian experiences a new flowering, he is more than a radio call.

The eldest known portrayal of the holy Florian is found in the Benediktiner-Frauen- abbcy under
the fortress Hohensalzburg. The fresco from 1150 shows him as the protector ofbordcrs.

The legal owner of the church in Ebenau, inaugurated in 1704, is according to the real estate
register the holy Florian. The Austrian national canon law accepts such a system, . . . . hich dates back
to the antique temple law. The priest takes care of the legal matters for the holy man.
The church owns a silver monstrance in which according to a document from Deeember 10th 2734
a tooth of the holy man is kept.
In the statutes of the Florian brotherhood, founded in 1734, parallel to the pious activity the help in
case offire and water risks is prescribed.
The founding of a voluntary fire service in Ebenau almost failed, because people thought that the
power and intercession of the holy Florian would kill every fire in the start, just as it had been the
case in the previous centuries.
The well known tertn "Florian principle" is often used to-day. Also, the saying "Holy Florian, save
our house. ignite other's" is often heard. These tactless and thoughtlessly used terms stand for
selfishness along the same lines as "Accident not with me, but with the others". The "Florian
principle" has its source in a satirical song. which was made to those who made a pilgrimage [Q the
cathedral of Salzburg. St. Florian is a holy man of the people and at the pilgrimages the request of
his intercession with the Lord should not fail. From this request envious persons deduced the absurd
saying "save our houses, in return ignite the other's". This song belongs aside with "Silent night" to
the most famous Salzburgcr songs. Therefore the inglorious Florian principle will never come to a
rest. Even in politics the unsuitable term is a saying, talking about injustices.

The first Florian festival was carried out on May 6th 1866 by the voluntary fire brigade in Salzburg,
only six months after the foundation assembly, which took place on November 11 th 1865.
The fire brigade associations are from the beginning a social political factor in events in the villages
the markets and towns. They also participate in the celebration of the annual festivals. The
traditional clerical brotherhoods, the rifle associations, the military delegations, the veteran
associations etc. tum out with flags. The leader of the brotherhood and the standard-bearer with
thcir escort march in front of each particular association. A fire brigade, hierarehically built up,
marching and militarily led by a captain, therefore also needs a flag
With the picture of Florian on the flags the reverence of the holy person as an elected patron saint
becomes visible. Also the Christian motto "To the honour of God, to the protection of the next one"
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is predominant for the population of Salzburg. The solemn promise of the new fireman, given to the
eaptain, is now sealed by the flag oath.
Flags for the fire service - with lack of money they should buy equipment instead, somebody
thinks, others think that an association without a flag is not an association. At the 8th Austrian tire
brigade conference in 190~ it was forbidden to bring flags. The Salzburgcrs let it arrive with the
president of the federation, Reginald Czermaek under a dreadful row and march with their flag. A
nag eannot be useless, on the contrary it secures the existence of the rural fire brigades with usually
only 30 to 40 men, they claim.
After the National Socialist taken over and the union with Germany on March 13(l! 1938 it is
ordered that going to Florian church and the participation in Corpus Christi and Harvest
thanksgiving processions must not take plaee in firemen's' uniform, because this is not a part of the
service, although it is said that nobody belonging to the uniformed police must be looked down
upon because of his belief, independent on, if he belongs to a religious association or not.

Finally the fire brigades now tum out to "hero honouring" of the many eomrades, fallen in the war.
From November ~7th. 1939 "All fire brigade comrades, fallen on the honorary field" must be
reported" in order to secure that their names can be made immortal in the honour book of the
German police". Later on it becomes so many that from June 21ld 1942 the publication "for technical
reasons" is stopped.
After the confusion during World War II and the changes after the war the first Florian festivals are
held in May 1946. Even if such a distance to uniforms exist that many deny to wear it, the fire
brigades in spite of the improper use during the national socialist era again voluntarily aecept to be
under command. Jointly the fire brigades arc rebuilt and celebrate themselves in a modest way.

After 1960 the fire brigade radio is introduced in Salzburg. The base station in the fire stations is
ealled by the signal "Florian". This radio name was taken over from Hamburg.

To day all Salzburg fire brigades celebrate each year the Florian festival. As a rule the Florian day
is celebrated on a Sunday morning, This is in the whole Land a fixed part of the annual series of
festivals in villages, markets and towns.
After the lining up and entering of the flag the participants accompanied by a band mareh to the
ehurch. The service is accomplished by the firemen with ignition of the fire brigade memorial
candies, recital of the readings and intercessions and singing of the Florian song.
After the service the dead comrades are commemorated. The festive procession through the town
leads to the following ceremony (either in front of the fire station or on the central square) with
talks, review of the year, presentations of decorations etc. Sometimes also new appliances and new
equipment are being blessed and offieially put into serviee. Finally the population is invited to "a
day of the open door,"
Of course, also the social part at the "midday pint" plays an important role- an opportunity often
taken by the mayor or the municipality to thank the firemen with "food and drink".

After the economic upturn in the land the old nags of the fire service could be replaced or
renovated. The number of around 80 flags in 1938 has raised to 272 in 2003, 254 of which carries
the pieture of St. Florian. Many of them are not used anymore but are carefully kept in
commemoration of previous generations.
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All 119 voluntary fire brigades and many first attendances own a flag. With the purchase of a flag
for the regional fire brigade assoeiation on the occasion of the 100 years jubilee in 1981 the flag
tradition of the Salzburg fire service is underlined.
lt belongs also to the tradition of the Salzburg fore brigades to participate in religious festivals and
processions. Normally the fire brigade tum out to Corpus Christi and Harvest thanksgiving festivals
Very often the fire service on these occasions also render different services such as traffic
coutrolling.
How highly Florian in Land Salzburg is rated is proved by the fact that of 160 churches (there are
even more) only 46 do not have a Florian portrayal, in the rest of them you find 99 statues and 15
paintings of the "Fire holy" from five centuries.
More and more priests join the fire service and take over the function as a fire brigade curate In the
personal list of the regional fire brigade association of Salzburg appear in 2003 18 priests, including
the general vicar Dr. Johannes Reissmeier and two deacons as fire brigade curates and a priest as
honorary member. As fire brigade curate of the Land Dr. Raimund Sagmeister coordinates their
tasks. To day they are mOre than ever the contact persons for the comrades.

Going through the Land of Salzburg the fire brigade homes, built within the last decades catch your
eye. Most of them have on the front either a statue or a painting of St. Florian. If you enter the
house you will also here meet portrayals of the patron saint.

With all the described observations of the reverence of Florian the portrayals of the fire brigade
patron saint is not a trademark but a genuine belief. Don't worry, firemen will not be praised as holy
persons, bur they live according to the true Florian principle, as they always without hesitating
hurry to help other people in an emergency without any ulterior motive. Therefore, they rightly
carry the honorary title
"Disciple of Florian".
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Florian im GemeindesiegeI
AdolfSchinnerl'

Gemcinde Haschendorf im Burgenlaod

2

Floriansiegel aus dem Jahr1782

1m Sommer 1997 bot mir in Eisenstadt beim Fest der 1000 Weine der Feuerwehrkommandant von
Haschendorf, Franz Draxler, seinen .Florianwein", Cuvee '94 - "ein herrliches Trcpferl", an. Auf
der Flasche entdeckte ieh irn Siegel die Konturen des hl. Florian. 1m Gesprach erfuhr ich, class die
frilher selbstandige und jetzt zu Neekenmarkt gehorenden Gemeinde Haschendorf und die Freiwil
lige Feuerwehr Haschendorfin ihrem Siegel den hI. Florian haben,
Das Siegel mit 23 nun Durchmesser befmdet sieh auf einer Urkunde aus dem Jahr 1782. Die Ein
tragung im Urbar der seinerzeitigen ungarischen Herrschaft Esterhazy erfo lgte im Jahr 1784 (Urbar
Faseicel 140 Nr. 10 - 1784. Komitatsarchiv in Odenburg - Sopron). Die Betroffenen waren ewig
Leibeigene der Grundherrschaft.
Im SiegeIbild steht der heilige Florian und schuttet Wasser auf em brennendes Haus. In der linken
Hand halt er eine Fahne. Die Umschriftung lautet: GEMEfNE INSfGEL HASHEN TORFT 1782.
Mage St. Florian weiterhin seine schutzende Hand tiber Haschendorfund seine Winzer haIten.

I

2

Adolf Schinnerl, Brandrat, Jahrgang [939, Bilanzbuchhalter i, R., Adnet, Land Salzburg, Osterreich; Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Adnet seit 1957, deren Kommandant von 1973 bis L998; Jugendreferent des Landesfeuer
wehrverbandes Salzburg von 1978 bis 1988; Autor von Beitragen und Chron iken zur Feuerwehrgeschichte seit 1980,
Referent fur Feuerwehrgeschichte und Dokumentation im LFV Salzburg und Leiter des Sachgebietes 1.5 im Osterrei
chischen Bundesfeuerwehrband, Vorsirzender der C'I'If-Geschichtekommission.
Festschrift 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Haschendorf, J 994.
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Jiingste Floriankirche
AdolfSchinnerl l

Die jungste Floriankirche durfte in Lanzendorf bei Mistelbach im niederosterrelchischen Weinvier
tel stehen. Geplant wurde dieses Florianheiligtum von Architekt Albert BUrger aus Rottweil, seines
Zeichens I'rasldent des Deutsehen Feuerwehrverbandes und Vizeprasident des CTIF. 2
Burger nahm auf Einladung seines Feuerwehrfreundes, Landesfeuerwehrkommandant Dipl. Ing.
Ferdinand Heger, an den Festlichkeiten zum mn-Jahre-Jubttaum der Freiwilligen Feuerwehr Mi
stelbach teil. Dabei lernte er den dortigen Stadtpfarrer und Landesfeuerwehrkuraten von Nieder
csterreieh, Pater Volkmar Kraus, kennen. Aus dieser Begegnung entstand zwischen dcm vom evan
gelischen zurn kathofischen Glauben konvertierten Biirger und dem Feuerwehrpfarrer erne echte
Freundschaft. Diesc filhrt die Farnilie BUrger ofters nach Mistelbach.
Bei einem dieser Besuehe trug Pater Volkmar seinem Freund den Wunsch nach einer Seelsorgstelle
in Lanzendorf vor, desscn Verwirklichung bereits an den Mitteln filr eine Planung scheiterte. BUr
ger erklarte sieh sofort bereit, als Architekt hier einzuspringen und ihm die notwendige architekto
nische Beratung zu geben. Aus diesem Anerbieten entstand dann der Plan der Lanzendorfer Kirche,
die ein neues und richtungweisendes Bauwerk fur die moderne Seelsorge werden sollte.
Bei der Griindung des Kapellenbauvereines Lanzendorf im Jahr 1962 bzw. 1965 war diese Gemein
de noch selbstandig, bei Fertigstellung der Kirche war sic bereits Stadtteil von Mistelbach. Seel
sorglieh gehdrte sie immer schon zur Stadtpfarre Misteibach. Unermildlicher Initiator zur Emeue
rung der einsturzgefahrdeten Kapelle bzw. spateren Neubau einer Kirehe war Btirgermeister von
Lanzendorf, Alfred Scholler. Nach Vorlage der Plane von Albert BUrger im Jahr 1968 und naehdem
Pater Volkmar noch semen Ordensbruder Universitatsprofessor Pater Ivo Schaible fur die ktinstli
chc Gestaltung der Kirche gewonnen heue, stand fest, es wird eine Floriankirche.
Dann ging es Sehlag auf Schlag. Am 8. April 1969 wurde mit dem Bau begonnen. Und kurz darauf
setzte ein wunderbares Geschehen em. Mit wenigen Ausnahmen half das ganze Dorf mit und dar
uber hinaus kamen standig freiwillige Helfer aus Mistelbaeh. Pater Volkmar versorgte personlich
die Arbeiter mit Frnhstuek und Jause. Fleisch, Brot, Wein und Bier brachten Ortsbewohner, welche
selbst nicht mehr kdrperlich arbeiten konnten. Die Baustelle wurde einige Male vom Wiener Kardi
nal und ErzbisehofDr. Franz Konig besucht. Bereits am 2. Mai 1970 konnte die Floriankirche von
Erzbischof-Coadjutor Dr. Franz Jachym unter groBer Beteiligung der Ortsbevolkerung und vielen
Ehrengasten eingeweiht werden.
Architekt Burger ist bei der Planung den Bediirfnissen der kleinen Gemeinde vielerarts entgegenge
kommen. Das Gesamtbild ist reich und erfreut durch seinen graBen Variationsreiehtum im Archi
tektonischen ohne die harmonische Geschlossenheir zu verlieren. Dieser Eindruck durfte auch durch
die Ausgestaltung nicht verloren gehen und so lite eher unterstUtzt werden. Diese schloss sich eng an
die neuen Richtlinien des 2. Vatikanischen Konzils an. Die christlichc Heilsordnung - von Chrisms
Adolf Schinnerl, Brandrat, Jahrgang 1939, Bilanzbuchhalter i. R., Adnet. Land Salzburg, Osrerreich; Mlrglied der
Freiwilligen Feuerwehr Adnet seit 1957, deren Kommandant von 1973 bis 1998; Jugendreferent des Landesfeuer
wehrverbendes Salzburg von 1978 bis 1988; Autcr von Beitrageu und Cbrontken zur Feuerwehrgesehichte seir 1980,
Referenl fur Peuerwehrgeschichte und Documentation im LFV Salzburg und Leiter des Sachgebietes 1.5 im Osterrei
chischen Bundesfeuerwelrrband, Vursitzender der Cf'If-Geschichtekommission.
r Mistelbach in Vergangenheit und Oegenwart, Helmarkundliche Beilage zu den Mitteilungen der Stadtgemeinde Mi
stelbach, 1970.
Bericht des Kapellenbeuvereines Lanzendorf 5. Mai 1974.
Zur Verfttgung gesrellr von Landesbranddirektor-Stellvertreter Vinzenz Steffel.
I
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begrundet - ist unwandelbar dureh aile Zeiten. Doeh die Liturgic. in dcr sieh die Heilsordnung ver
wirklicht, ist den Gesetzen dcr gesehichtlichen Entwicklung unterworfen. Die Liturgic hat sieh
durch die Jahrhunderte lebendig welter entwickelt, und mit ihr naturgcmaf aueh der Raum, in dem
sie sich vollzieht. Dies zu bedenken und einzusehen ist die Voraussctzung zum Verstandnis zeitge
mater sakraler Kunst, crklarte Pater Ivo. Der Umstand, dass die Gemeinde finanzicll auf eine sehr
schmalc Basis gestellt war, reizte ihn besonders mit einfachen Mitteln den Kirchenraum wtirdig
ausgestalten zu sollen, ja zu mussen.
Die Altarinsel mit Altar, Ambo, Tabemakel und Scssio ist sein Entwurf Dcr Altar ist aus einern
wuehtigen Stein gearbeitet und erinnert an einen Opferstein. Er ist von zwei Seiten her bentltzbar,
sodass der Priester sich je naeh den vorhandcncn Messbesuchern entweder der kleinen KapeJJenge
meinde oder der groBen Sonntagsgemeinde zuwenden kann.
Der Tabernakel ist in eine Steinsdule eingefiigt. Er besteht aus cinern Stahlkern. der mit Bronzear
beiten des P. Ivo umkleidet ist. Diese kostbare Arbeit soli hinfilhren zur Verehrung unseres Herrn,
der im Altarsakrament verborgen unter liTIS weilt.
Die lkone der allerseligsten .Tungfrau und Mutter Maria hat der Kunstler mit besonderer Sorgfalt
und Liebe geschaffen. Sie beherrscht den ganzen Altarraum und zwingt jeden, der den Kirchenraum
betritt, in ihren Bann. Demtltig blickt Maria zu Boden und halt uns ihr Kind, den Heiland der Welt,
entgegen. Bei nahcrcr Betrachtung finden wir im Bild die Buchstaben: V.T.G.P. -virgo tua gloria
part us, was zu deutsch heillt: Jungfrau, dein Ruhm iSI die Mutterschafl.
Aueh dem hl. Florian. dem die Kirche geweiht ist, hat P. Ivo ein Dcnkmal gesetzt im grobcn, die
ganze Wand filllenden Glasfensrer an der Nordseite der Kirche. Man sucht zwar vergebens ein Flo
rianbild. Wir wissen gar nieht, wie er ausgesehen hat, und wissen auch nicht genau was er eigent
lich war. Aber WIT wissen, dass er im Wasser der Taufe zum Glauben geboren wurde und dass in
ibm das Feuer der Liebe zu Christus und seinen Mitmenschen so heftig brannte, dass ihn selbst zum
Martyrium befahigte, welches er in den Wassern der Enns vollendete. Feuer und Wasser waren also
die Elemente seines ehristlichcn Lebens. Dcshalb hat Pater Ivo im Florianfenster Feuer und Wasser
in herrllcher Farbenharmonie dargestellt.
Das kleine Glasbild an der Sudseitc der Kirehe zeigt uns dafilr das Bild eines Floriannaehfolgers
aus unserer Zeit. Pater Titus Helde hat aueh sein Leben eingesetzt und hingegeben als Schutzer der
Frauenehre. Als in den schrecklichen Apriltagen des James 1945 der Feind in Mistelbaeh einmar
schiert war, fluchteten viele Frauen der Stadt in die schtltzenden Mauern des Kollegs, urn dort die
Nachte zu verbringen. Pater Tituts war ihr treuer Waehrer. Noeh am Tag vor seinem Tod bekannte
er: .Jch lasse mich eher erschieben, bevor ich die Soldaten ins Kolleg zu den Frauen lasse." Am
spaten Abend des 21. April 1945 begehrten russische Soldaten Einlass ins Kolleg. Pater Titus ver
sperrte ihnen den Zutritt und wurde deshalb mit ciner Masehinenpistolenladung durchsicbt. An der
alten Uhr im Gang des Kollegs brach er zusammen und starb in den fruhen Morgenstunden des 22.
April an inneren Blutungen.
Pater Volkmar Kraus erfiillte zuriiekschauend eine grouc Dankbarkeit und meinte: .Wir haben bei
dicsem Kirehenbau die Hilfe gottlicher Vorsehung wunderbar verspurt. Es war ein Werk der Verse
hung, dass sich Architekt Bilrger und der akademisehe Maler P. Ivo Schaible spontan und unent
geltlich zur Verfilgung stellten. Es war ein klcines Wunder, als fur den fertigen Turm Gloeken gc
sehenkt Willden und die Malle des Turmes mit dem geschenkten Gloekenstuhl iibereinstirnmten. Es
erfilllt mich mit Freude und Dankbarkeit, wenn ieh an die Handlanger denke, die mit viel Fleill und
Sehweill das Werk vollbraehten. FUr mich war es mein schonstes Werk, das Ich den Mistelbachem
hinterlassen durfie. Dafilr gebuhrt mein Dank Gctr, dem Geber aller guten Gaben, und allen, die zu
diesem Kirchenbau beigetragen haben."
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Lanzendorfer Floriankirche in Mistelbach
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Das Kircheninnere mit dem Florianfenster
und Pater Titus gewidmeten Glasbild
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Altarraum und Kruzifix mit Heiligentafeln (Sf. Florian rechts) aus der alien Kapelle
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Die SCHUTZPATRONE der Feuerwehren
aus der Sicht eines Philatelisten
OLM Peter Schmid"

Die Verehrung dieser Heiligen auf
>- Briefmarken
>- Stempeln
>- Ganzsachen (Postkarten und Briefe)
>- Telefonkarten
>- usw.
Aul3erdem werden die Orte
>- Enns in Oberosterreich
>- Markt St.Florian (bei Linz) in Oberosterreich
und
>- Grof St. Florian in der Steierrnark
philatelistisch kurz erwahnt.

st. Florian lebte als rornischer Zivilbeamter (Kanzleichef in Cetium 
Niederosterreich) in Wels und St. Polten, bis er vom Stadthaltcr Aquilius in
Laureacum (Lorch bei Enns - Oberosterreich), wegen seines Giaubens, verhatlet und
am 4. Mai 304 mit einem urn den Hals gebundenen Muhtstein von der Ennsbrlicke
gesturzt wurde, Zu seinen Ehren haben einige Orte den Namen dieses Schutzpatrons
und die Abbildung desselben erfolgte auf vielen Sondersternpeln, Ganzsachen ,
Ansichtskarren, Telefonkarten, Ansichtskarten usw .

• Peter Schmid, Fransranz-Motten, Osrerreich, .lahrgang 1950, Gruppenkommandant FF Monen-Mariex, vorsnzender des
Arbcttskrejses 8 (Feuerwehrgcschichte) im Landcs-Feuerwehrverbamf Yorarlberg und Obrnarm des" Vcrein fur Brandschurz- lind
Feuerwehrgcschrchre vorarlberg", Sammie]' von Briefmarkcn und Feuerwchrntcnsilien
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Stempel aus Deutschland:

43 ESSEN 1
5. bis 12. Mai 1969
75 Jahre Feuerwehr
Brandsc hutzwoche

43 ESSEN 1
4. Ma i 1971
Burgerbesuchstag der
FW-Essen
Sammlergilde St.Florian

..

~

4300 ESSEN 1
3. +4. September 1977
Feuerwachel
Gilde St.Florian
Briefmarkanausstellung
im Rahmen der Essener Woche

5138 HEINSBERG, RHEINL 1

~_.- --. ~ " ~il
. , ~' ti~?·
. 1,~'/-'~."./
.:-: ,'., ',,(

· 9 8
20 . 1M ai 1 7
\ 00 Jahre Freiwillige Feuerwehr \~~~::~k:~?:'1J
~~

4134 RHEINBERG 1
1. September 1979
100 Jahre Feuerwehr
Brandschutzwoche

5860 rSERLOHN 1
10. September t 978
100 Jahre
Freiwillige
Feuerwehr

4300 ESSEN 1
4. Mai \981
10 Jahre )lGUde St.Florian;'
Briefmarken-Motiv-Feuerw
AussteHung im Rathaus

5130
GEILENKIRCHEN 1
21. September 1980
90 Jahre Freiwiliige
Feuerwehr
Loschgruppe
Geilenkirchen
17. Internationaler Phi latel istischer
Grof3tauschtag

6052 MUHLHEIM AM MAIN 1
6. August 1983
110 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Briefmarkenwerbeschau der
B undesar bei tsgemei nsc ha ft Fe uerwehr

2900 OLDENBURG
8. Juni 1982
33. Fachtagung des VFDB
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8740 BAD NEUSTADT ad SAALE 1
13. Mai 1983
.. .. .
120 Jahre Freiwillige Feuerwehr
;;;;;:~0.;:;;;;;~' h.~"

(~}i'l-!

4300 ESSEN 1
4. Mal 1986
Feuerwehr
25 Jahre Motivforschung
Briefmarkenausstellung
15 Jahre Sammlergilde

St.F1orian

4300 ESSEN 1
4. Mai 1984
90 Jahre
Bcrufsfeuerwehr
Essen
Sammlergilde
St.FLorian

4300 ESSEN I
13. September 1986
110 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Steele
Kreis Verbandsfest

6824 K6NIGSEE
14. Juni 1991
115 Jahre Freiwillige
Feuerwehr
Tag der offenen Tur

4300 ESSEN 15
5. Juni 1993
100 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Heisingen
Festwoche

45127 ESSEN 1
13. August 1994
[00 Jahre Berufsfeuerwehr Essen
Sarrunlergilde St.F1orian

(~~;~~jii~;~
Firmenfreistempel in rot
.Brandschutzburo Schalla!
aus ,,04626 SCH6LLN, THOR"

Braodscbntzburo Schalla
Td. fl3·14 91. .:";C7 Q

.

DEUTSCHE
POST AG

fa."1(1a44~H /'07 ·r;

MlHct!::r..-.....c S
Q.¥) 2(} 5clJ.llJ5l.!n

_._.

__..

_-_.~ -' --' ---------------'
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Stempel aus Osterreich:
47 93 ST.ROMAN bei

2405 BAD DEUTSCH ALTENBURG
28 . Junl1975
lOO Jahre Freiwillige
Feuerwehr

SCHARDING
20 Juli 1975
5 Jahre Feuerwehriugend
Wettbewerb
T~oschfahrzeug-Scgnung

6971 HARD
2. + 3. Juli 1977
100 Jahre Ortsfeuerwehr

2500 BADEN bet WIEN
19. September 1976
100 Jahre Freiwillige

Feuerwehr Baden II

3842 THAYA
23 . + 24. Juni 1979
100 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

2lO0 KORNEUBURG
13. Juni 1978
1 to Jahre Freiwillige
Feuerwehr

",:',

2130 MISTELBACH
anderZAYA
23 . + 24 . Juni 1979
100 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

;: ,· :; :; ~· ~: :j,i; ; L~:f: ~.~:,,~c
. ~i ;
.: ;t~~·:~~t~1?~·E~1 :

2126 LADENDORF
29 . + 30. Mai 1982
90 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

·..

.

y . . ..

5 Jahre Jugendgruppe

; ::::.' :; :;'~ ") ~ ~~:"' :' >-' :" :.:: :,... ':

--....--.-..
'

...... ' :

. -. ; : :

3852 GASTERN x.o.
18. + 19. Juni 1983
lOa Jahre Freiwillige
Feuerwehr
Bezirksleistungsbewerb
vom 17. bis 22 . Juni 1983

2100 KORNEUBURG
24 . + 25. September 1983
100 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Leobendorf
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1150 WIEN
30. Mai bis 1. Juni 1984

St. Hafnertag in Wien
750 Jahre Wiener
Hafner
St.Florian als
Schutzpatron der Hafner

.•'..;. ,". ". . .- -,.

': : :.::

':" ~ '

: .:. : '.; .

6830 RANKWETL
to. bis 12. August

3340 WAIDHOFEN

1984
115 Jahre
Feuerwehr
I nternationales
Karneradschaftstreffen

an der Ybbs

23. Juni 1986
200 Jahre
Pfarre Zell an der Ybbs
Pfarrkirche St.Florian

3492 ETSDORf AM KAMP
29 . Mai bis 1. Juni 1986
100 Jahre Freiwillige Feuerwehr
2640 GLOGGNITZ
3. fvlai 1987
25 Jahre Florianikirche in
Stuppach

2136 LAA an der TIIAYA
13. April bis 12. September 1987
110 Jahre Wehren in der Region Laa
Feuerwehrausstellung
23. Mai bis 13. September 1987

2136 LAA an der TH.A VA
30. Mai 1987
110 Jahre Freiwillige Feuerwehr

3550 LANGENLOIS
25. + 26 . November 1989
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr

4780 SCHARDING
17. September 1988
Gemeindewappenverleihung
St.Florianam Inn

.~
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2130 MISTELBACH

4470ENNS
25. Juni 1988

an der ZAYA

Papst Johannes Paul II. in
Osterreich

3. + 4. Juni 1989
110 Jahre Freiwillige

Feuenvehr

'':';...J:
:. n·)_~~~j
~:/;~~ =:':;::
.:-: :..... .... ' ,. X ,;",
~

4694 OHLSDORF

4812 PfNSDORf
7.

+ 8 . run

L + 2. September 1990

1990

95 Jahre Freiwillige

100 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

Feuerwehr
Zeughausund
Fahnenweihe
, ~;t;

'l<'

;~ ~"': ~.

Pi gt-V,w,
'.,o. ;.; ~: ~~q': ~ :. n~"' ::~~~:;,""

.})';:.,l: N~ 'S )x'~x~' .: :;. t : ~~~

2191 GAWEINSTAL
2. + 3. Mai 1992

ito Jahre Freh~illige
Feuerwehr

5421 ADNET
24. + 25. August 1991
100 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

4814 NEUKIRCHEN
bei AL TMUNSTER
21. + 22. Mai 1993
100 Jahre Freiwillige

2115 ERNSTBRUNN

Feuerwehr

21. Juni 1992
Freiwillige Feuerwehr

Zeughausweihe

Merkersdorf

4780 SCHARDLNG
29. bis 31. Oktober 1993
120 Jahre FreiwiHige

2486 POTTENDORF
12. + 13. Juni 1993

Feuerwehr

120 Jahre Freiwillige
Feuerwehr
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4463 GROSSRAMING

,.' i' ; ;" ",.

8793 TROF AIACH
25. Juni 1994

125 Jahre Feuerwehr
110. Landesfeuenvehrtag

4073 WILHERING
15. September 1995
Stiftskirche

2051 ZELLERNDORF
10. + 11. Juni 1995
95 Jahrfeier del'
Freiwilligen Feucrwehr
Watzelsdorf

I-n. Florian als

Portalwachter

2191 GAWEINSTAL
16. Mai 1996
100 Jahre Freiwillige

: _

.<.;:.

t F.

;{K:l n o ~~~t~~t1~il:

4814 NEUKIRCHEN
bei AL TMUNSTER
18. Mai 1996
100 Jahre Freiwillige

:/

FeuerwehrHobersbrunn

Feuerwehr

2272 NIEDERABSDORF
6. Juni 1996
100 Jahre Freiwillige

6264 GRONBACH
15. August 1996
lOO Jahre Freiwillige

Feuerwehr

Feuerwehr
Fahnenweihe

8990 BAD AUSSEE
29. Marz 1997
125 Jahre FreiwiUige

4360 GREIN
24. August 1996
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehr

z

III

3031 REKAWINKEL
26. April 1998
75 Jahre Freiwillige

3212 SCHWARZENBACH
an der PIELACH
13. luli 1997
70 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehr

3950 GMUND N.e.
l7. + 18. lull L998
Eroffnung des neuen

3383 HORN
3. Mai 1998
l10 Jahre
Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehrhauses

3 LOO ST.POLTEN
22 . + 23. Augusl1998
50 Jahre Freiwi.ILige
Feucrwehr Oberradlberg

3550 LANGENLOIS
3. Juli 1999
43. Niederosterreichische
Landesfeuerwehr

·:[.~~ ft. :~~~~~::~;..~·:.[:~·.;,'

ir ;,.:·.'•
,.

':::;

.
:;.
..

3842 THAYA
to. Juli 1999
L20 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

Leistungsbewerbe

~ :H.~ ~ •..'~ !'1<:t:~-H ,,~~~

4812 PINSDORF
7. Mai 2000
110 Jahre Feuerwehr
Fahnenweihe

2222 BAD

PIRAWARTH
23. Juni 2000
100 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Kollnbrunn
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8121 DEUTSCHFEISTRITZ
1. Juli 2000
[30 Jahre Freiwillige
Feuerwehr

Stemoel aus Rumanien:
......

.
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IMifMIHUW '

11MBOLlA
24.0ktober t982
Brandschutzwoche •
Briefrnarkenausstellung
Florianidenkmal
:.:::::.:::- ~:;.:- ..,

74100 BUKAREST 45
4. Mai 1992
Heiliger Florian> Patron del' Feuerwehrmanner

Stempel aus Polen:

CZESTOCHOWA t
4. Mal 1991
Tag des Feuerwehrmannes
Philatelistische Ausstellung

t

.J
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WARSZAWA I
10. Mai 1991
Brandschutztage
Philatelistische Ausstellung
Abbildung der Florianikirchc in Warschau
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SlEDLCE 1
4. Apri11992
9. allgemeines Treffen des
Freiwilligen Feuerwehrverbandes

KIELCE 1
4. Mai 1992

Tag des Feuerwehrmannes

WARSZAWA 1
4. Mai 1994
Tag des Feuerwehrmannes

SZADEK
26. Mat 1996

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Szadek

KRAKOW 53
5. Janner 1997
5. Finale der groben Orchester
der festlichen Hilfe

Abbildung - Florianitor
in Krakow
....: :: ::::: ::::: : . :::: : :::.:.: ~

ZDUNSKA WOLA

8. November 1998
120 Jahre FFW-Zdunska Wola
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SKALA
Hl.Florian / Kirche
31 . De zember 1999

CHOCZ
13. Juni 1998
90 Jahre FFW -Chocz
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POZNAN (posen)
17. Mai 2001
50 Jahre Feuerwehrschule
15. Mai 1999

CZE$TOCWA 1
Gesarntpolnische Wallfahrt
der Feuerwehrennach Jasna Gold
4. Mai ]999
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WIRY bei POZNAN (posen)
Sieb en Jahrhunderte rom .kath.
Kirchenspiel ZlUU Hl.Florian
4. Mill 2000
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CHORZOW 1 (Konigshutte)
5 Jahr e Hl.Florian
Patron der Stadt Chorzow
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MYSLOWICE 1
Traditionelle St.Florians-Ausstellung
5. Mai 2000
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Stempel ond Karten aDS St Florian bei Linz:

Postanweisungs-Cupon
mit Einkreisstempel

vom 22. Juni 1894

"RECD-ZETTEL"

Erlagschein von 30. Marz 1928
.Zweikreisstempel mit Zwischensteeg"

.Ruckschein" vorn 20. April 1900 mit .Einkreisstempel"
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.Ruckschein" vom 14. Februar 1909 mit .Doppelkreisstempel" und .Brieftragerstempel" "Josef

Stadlmair -Brieftrager "

Feldpost-Korrespondenzkarte - Aus der .Rekonvaleszentenabteilung in 51. Florian"
aus dem Jahre 1915 (mit Ortstagesstempel)
- Feldpostbriefe benotigten keine Marken und waren Portofrei.
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Brief vom "Stiftskelleramt" mit
Ortstagesstempel vom 27. April ~ 934

Reco-Brief nach ZUrich mit
Ortstagesstempel vom 6. VII. 1920
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Reeo-Brief mit ,,Hitler-M arken"
vom 22. April 1942

Briefvom "Stiftsrentamt"
vom 11. September 1934
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Maschi nenwerbesternpel
aus dem Jahre 1968

Ortstagesstempel .Zweikreis mit
Zwi schensteg" vom 17. Mai 1965

119

'..
.

:;.:.

~'~~.~ . ,

..

:;~· · , · ~t~~· ·~~ . :

\~ ~.,

.

_:;7:

:. ~~i~.~i~lf~z~~

•••.•.•.•.•..1.:-- :

,••.-..

Maschinenwerbestempel zur Landesausstellung "Welt des Baroek"
aus Linz und St. Florian

Ersttagssonderstempel zur Sonderbriefmarke
.Landesausstellung - Welt des Barock"
im Stift St. Florian
mit Ersttagszusatzstempel
vom 24. Juni 1986
Abbildung Marke und Stempel das Stift St. Florian

Maschinenwerbestempel 1979
"Kulturzentru m St.Florian -ladt ZUID Besuch"

Sonderstempel 26 . April 1996
"Anton Bruckner"

Maschinenwerbestempel 1999
"St.Florian - Bruckner Info Center"
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Bildpostkarten mit der Ortsansicht und dem Stift St. Florian
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Bildpostkarte mit Sondersternpel ,,500 Jahre Markt St.Florian" vorn 3. Juli 1993

4840 VOCKLABRUCK
1. Oktober 1983

800 Jahre Pfarrseelsorge durch das Stift St.Florian
Tatzenkreutz der Augustiner Chorherren StFlorian

4840 VOCKLABRUCK
30 . M.ai 1984
850JmueSmdtVOc~bruck

Tatzenkreuz der Augustiner Chorherren StFlorian
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Sonderstempel ,,38.
Oberosterreichi scher
Landes- Feuerwehrleistungsbewerb"
vom 7 , Juli 2000

Sondertempel ,,150 Jahre Betriebsfeuerwehr
Stift St. Florian" und ,,125 Jahre Freiwillige
Feuerwehr Markt St. Florian"
vom 13. September 1997

Ansichtskarten:
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Ansicht aus dem Jahre 1932

Ansicht aus dem Jahre 1919
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Ansicht aus dem Jahre 1968

"Maximumkarte" mit Sonderbriefmarke
und Sonderstempel zur
Landesausstellung "Welt des Barock"
vorn 24. Juni 1986

Ansichtskarte aus dem Jahre 1928

123

..... . ~_. ~ :

Stempel aDs Gross St. Florian rSteiermark):

Reeo-Brief aus dem Jahre 1987

"Zweikreisstempel" aus dem Jahre 1924
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Sonderstempel .Eroffnung des Steirischen
Feuerwehr-Museums" - 2. Juni 1995

Sonderstempel ,,850 Jahre Pfarre
Gross St.Florian" - 19. April 1986
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Reeo-Brief mit Sondermarke "Florian" und
"OPAL-Kleber" vom 15. September 2000

Sonderstempel "Tag der Feuerwehr"
vom 16. September 2000
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.R eco-Brief" mit Ot-Stempel auf Sonderkuvert "Feuerwehrmuseum Tag der Feuerwehr" mit
Sondermarke "Florian" und "OPAL~Kleber" (Offene-Postamt-Automatisations-Losung) und Reco
Kleber.
Aufgabeschein mit OT-Stempel zum obigen Brief

.
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.Jntemationaler Antwortschein" mit
Ortstagesstempel
Diese .A ntwortscheine" haben einen
bestimmten "Wert" und konnen auf
jedem Postamt auf der ganzen Welt
eingelost werden.

I

,

..

: .: ;... ,: '.~ ..~: !: :..' : ".

j

~.

I
~

f

I
125

<~ ~~~

; ) .;

:;:::'::';:->.; ~: : :.;:.::

Ganzsachen zum Motiv HI. Florian:
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Fest-Postkarte zum
10. Bayrischen-Landes
Feuerwehrtag in Passau vom 7. bis 10. September
1905
mit
eingedruckter
Marke
(Pragedruckwertstempel) 5 Pfennig - Bayern fur
Tnnlandsporto

Offizielle Postkarte zur Ausstellung "HAUS und
HERD" in Augsburg 1914 mit der Abbildung des
Hl .Florian. Wert stempel fur Innlandsporto
Bayern - 5 Pfennig
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Auf den verschiedensten Marken aus Polen und dem Deutschen Reich (Generalgouvernement) ist
das "Florianitor in Krakow" abgebildet::
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Auch auf diesem .Prufstuck" (probedruck) ist im
Hintergrund das Florianitor zu sehen .
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Am 17. April 1998 verausgabte die Osterreichische Postverwaltung eine Briefmarke zu Ehren der
Osterreichischen Feuerwehren. Die Abbildung zeugt den Heiligen Florian auf ewer
.Hinterglasmalerei" aus Sandi in Oberosterreich.
Nachstehend die Sondermarke mit diversen Ersttagsstempeln :

Auch
das
Furstenturn
Liechtenstein
brachte,
in
der
Weihnachtsausgabe am 5. Dezember 1974 mit dern Thema
.Volkskunst-Hinterglasmalerei", eine Abbildung des HI. Florian
heraus.
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Briefmarken "od Ersttagssonderstempel zum :M ot iv HI. Florian:

Am 25. September verausgabte die Osterreichische Post eine .Freimarke" auf der das
Beethovenhaus in " Wien-H eiligenstadt" zu sehen ist. An der Ecke dieses Hauses ist eine
Florianstatue angebracht.
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Am 30 . August 1963 wurde das Jubilaurn ,,100 Jahre
Freiwillige Feuerwehren in Osterreich" mit einer
Sonderbriefmarke gefeiert. Die Abbildung zeigt unter
anderem auf getontem Hintergrund die beruhrnte
St.Florian-Statue aus Kefermarkt. Diese Marke wurde in
zwei Farbtonen (Hell-Lila und Dunkel-Lila) verausgabt.
Es gibt diese Marke auch "ungezahnt" (wie abgebildet).
Zur
Bekanntmachung
werden
sogenannte
.Schwarxdrucke" hergestellt. Diese Schwarzdrucke
werden auf "Glanzpapier" gedruckt und auf ein
Ankilndigungsblatt geklebt, dass alle Informationen zu
dieser Ausgabe enthalt. Diese Scjwarzdrucke erhalten die
Nationalrate, sowie die Presse, urn die Ausgabe zu
veroffentlichen, Die Auflage betrug 2600 Stuck.
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Feue rwe hr lse rlohn
I I.

Die Feuerwehr ISERLOHN feierte im Jahre 1978
das l Ou-jahrige Bestandsjubilaurn. Zu diesem
Anlass wurde eine Ganzsache (Postkarte) und ein
Sonderstempel mit der Abbildung des HI. Florian
veraususgabt.

Zu den Jub ilaen ,,15 Jahre
Sammlergilde St.Florian" und
,,25 Jahre Motivforschung
FEUERWEHR" wurde am 4 . Mai
1986 eine Ganzsache und em
Sonderstempel verausgabt.

1878

"S T . f LC I,,).A N!!

Telefonwertkarten mit clem HI. Florian:
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1978

Notgeld aus St. Florian bei Linz:
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Notgeld aDS St. Florian am Inn:
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Stempel zum Motiv HI. Florian:

In Brasilien gibt es eine Provinz mit dern Namen .Florianopolis". Dieser Name stammt
ursprunglich auch vom HI.Florian ab, der auch von den romisch-katholischen Glaubigen in
Brasilien verehrt wird.

Auch in Italien gibt es einen Ort mit dem Namen "SAN FLORlANO"

Beispiel der Verwendung des HI. Florian in einem Firmenlogo:

Die Bregenzerwalder Feuerversicherung (gegr. 1798) in Vorarlberg
fuhrte in Ihrem Logo den HI. Florian

133

Die Heilige BARBARA
Mit frcundlicher Genehmigung
aus "Der Feuermelder" Rundbricf der Motiv-Arbeitsgemeinsehaft "Feuerwehr" c.V. Mitglicd
im SDPh und VPhA • 26. Jahrgang I Rundbrief 102 / Februar 2002 - Ein Bericht von Walter A
Penka. Ulm (2001)

Schutzheilige der Feuerwehr
Sankt Barbara - Martyn~riD und Schutzpatronin
1. Prolog
Sankt Barbara gehort weltweit zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Ihren Namcn tragen
zahlreiche Gotteshauser, Sradte, Straf3en sowie kirchliche und kornmunale Einrichtungen; sie wird
vielerorts urn Heistand in den verschiedensten Nctsituationcn sowie bei perscnlichen Noren urn

Hilfe angerufen; sie gehort zu den Vierzehn Nothelfem, dern elitaren Kreis von Schutzheiligen;
viele Staude und Berufe verchren sic als Schutzpatronin; sie wird in der bildenden Kunst von
beruhmren Malem und Bildhauem dargestellt; sehr gran ist die Zahl der Frauen, welchen sie den
beliebten Vomamen verlieh. Und dennoeh gesehah etwas Unerwartetes.

2. Der Vatikan bezieht neuen Standpunkt im Heiligenkult
In der Folge des Zweiten Vatikanisehen Konzi!s wurde im Rahmen der kulturellen Modernisierung
der Kirche auch der Liturgische Heiligenkalender, in dem die Feste und Gedenktage der Heiligen
und Seligen geregelt waren, reformiert. Per Dekrct vom 21. Marz 1969 .....urde ein allgcmein
verbindlieher Romischer Generalkalender neu erstellt, wobei das bisher gultige liturgische
Kalendarium betraehtlich reduziert wurde. Vierzig Heilige fielen (so die Tages- und Wo
chenzeitungen] der vatikanischen "Vertreibung der Heiligen" zum Opfer. Aueh die legendare Sankt
Barbara erscheint wegen der mangelnden histcrischen Bcweisc fur lhre Existenz nieht mehr im
offiziellen romischen Heiligenkalender (5. Quellennachweis Nr. 1).
Tatsaehe ist, dass die Hagiographie (d.h. die Erforschung und Beschreibung von Heiligenleben)
gesicherte Kenntnisse fiir Barbaras Dasein niche erbringen konnte. Die auf Legenden gestOtzten
Zeit-, Orts- und Personenangaben unterscheiden sich nieht nur betrachtlich, sie sind auch wider
sprtlchlich. Ungeachtet der chronologischen Widerspruche sticf die konziliare Neugesraltung der
liturgjschen Reguiarien des Generalkalenders dennoch auf Unverstandnis. Man sab sieh deshalb
und mit Rticksicht auf die lange Tradition, die weite Verbreitung und die Vielfalt des Barbarakults
zur Erganzung des Heiiigenkalender gezwungen- Es wurde ein Regionalkalender fur das deutsche
Sprachgebiet erstellt, der am 21. September 1972 approbiert und im Januar 1973 in den Bisttimern
eingefuhrt wurde. Neben anderen wurde auch Sankt Barbara in den Regionalkalcnder
aufgencmmen und so - zumindesc auf regionaier Ebene - rehabilitiert (5. Quellennachweis Nr. 2).
Bemerkenswcrt in diesem Zusammenhang ist, dass St. Florian von der Neugestaltung der litur
gischen Matinahme nicht bctroffen ist, weil offensichtlich seine historische Existenz akzeptiert
wird.
3. Sankt Barbaras legendllre Biographie
In Anbetraeht der weiten Bekanntheit und der grolien Beliebtheit der Heiligen verwundert es nicht,
dass Sankt Barbara schon frtlh Eingang in die Literatur fand. Zwar raumen ihr die Enzyklopadien
und Lcxika nur Kurzeintragungen ein, daftlr aber befassen sich zahllose Ausarbeitungen mit ihrer
Legende. Und immer wieder kornmen "neue" Biographien hinzu. Stelivcrtretend wird im folgenden
aus K. Rokuschoskis interessantem Buch .Der Schutzpatron Sankt Florian" die Legende der Sankt
Barbara wicdergegeben (s. Quellennachweis Nr. 3).

134

Die hI. Barbara war die einzige Tochter des heidnischen Kcnigs Dicskcrus, der sie uber alles liebte
und an ihrer Erziehung nichts mangeln liefi. Da sie eine Schcnheit war, befurchtete der Vater, es
konnze sie diese zu Fall bringen. Er lien daher einen Turm bauen und sperrte Barbara darin ein, urn
sie vor verderblichen Umgang zu bewahren. In Abwesenheit ihres Vaters trat sie jedcch auf
gottliche Fugung zum Christentum uber und lief sich taufen. Zum Zeichen ihrer Glaubensanderung
[ieO sie ein drittes Fenster (Gcttliche Dreieinigkeit) in den Turm einbauen und an der Turschwelle
cin Kreuz (Zeichen des Erlosers) anbringen.
Nach dcr Ruckkehr des Vaters bekannte sich Barbara mutig zur christllchen Religion. Der Vater
war daruber so in Wut geraten, dass er sein Schwert zog. Barbara fluchtete und enrkam auf
wunderbare Weise in eine Hohle. Ein Hirtenjunge verriet das Versteck, und Dioskorus lieG seine
Tochter in Ketten legen. Barbara, die den Heidengottern abschwor und sich weiterhin rum
christlichen Glauben bekannte, musste vcr Gericht. Folter und Qualen fruchteten nichr. Daher
wurde sie rum Tode verurteilt. Der Vater erlangte die Erlaubnis, seine Toehter selbst mit dem
Schwert zu enthaupten. Kaum war der Schwertstreich gefallen, zuckte ern Blitzstrahl hernieder und
erschlug den grausamen Dioskorus.
Die Verehrung der hi. Barbara ist weiter verbreitet als die des heiligen Florian. Sicher ist. dass ab
dem 9. Jahrhundert Barbara im Orient wie auch im Okzident verehrt wurde. Besonderes Ansehen
geniefit die Heilige auf dcr Insel Zypern und in der Agais, in Griechenland, auf dem Balkan sowie
in Armenien und Georgien. In Europa verehrt man sie vornehmlich in Belgien, in den
Niederlanden, im Norden und Osten Frankreichs sowie in der Schweiz und in Osterreich In
Deutschland ist sie die Lieblingsheilige des Volkes vor allem im Rheinland und in Westfalen. Von
Bremen aus ist ihre Verehrung schon fruh nach Lertland und Finnland gelangt.
Auch die Liste der Patrcnate und Gebrauche ist recht umfangreich. So ist sie Patronin folgender
Berufe: Architekten, Bergleute. Dachdecker. Maurer, Steinhauer, Zimmerleute, Schmiede, Waffen
und Goldschmiede, Hutmacher, Kcche, Kurschner, Lederarbeiter, Metzger, Raketenmacher,
Salpetersieder. Tuchhandler, Weber, Weibzeughandlerinnen, Totengraber, Spritzenleute
[Fenerwehrleute),
Ihr Patronat erstreckt sich desgleiehen auf die Artillerie. Kanoniere, Seeleute, Arsenale,
Pulverkammem, Fesrungen, Zeughauser und Gefangenen.
Schutzheilige der franzosischen Feuerwehren wurde Barbara aufgrund des Martyriums und der
damit verbundenen Beziehungen zu Feuer und Blitz. AuOerdem sind die franzosischen Feuerwehren
aus der Truppe der Picniere hervorgegangen und tlbemahmen sozusagen traditionsgemaf das
Patronat.
Erwahnt sollen noch die Attribute der Sankt Barbara werden, die ihren Ursprung in der Legende der
Heiligen haben:
Kelch mit Hostie (weil ihr der Engel solchen in den Kerker brachte)
Pfauenfeder (in welehe sich die gei/3e1nden Ruten verwandelten)
Schwert (durch das Barbara enthauptet wurde)
Palme (die den Sieg Uber den Tod symbolisiert]
Turm mit drei Fenstern (als Symbol der Dreieinigkeit).
Auch die Aufzahlung der Schutz-Patronate von Sankt Barbara bedarf der Erganzung urn die
Berelche Schutz gegen Blitz; Unwetter; Brand- und Explosionsgefahr. Hinzu kommen
lokalbedingte Patronate. Die in Siziiien verehrte Sankt Agatha, die besonders bei Ausbruchen des
Atna angerufen wird, erbalt dabei an manchen Orten Sankt Barbaras Unterstutzung.
4. Sankt Barbara in der Philatelie
Groft ist die Zahl der Briefmarken, auf welchen Sankt Barbara abgebildet wird bzw. die sonst in
mehr oder weniger engen Beziehung zu der Heiligen stehen. Die Marken zeigen u.a. Werke der
Archltektur (christiiche Gotteshauser), der Bildhauerei und Malerei. Das Gabriel Lexikon
Chrlstliche Motive auf Briefmarken' (s. Quellennachweis Nr. 4 ) fiihrt in seiner 2. Auflage 1984 22
Marken aus 15 Lindeen mit dem Barbara-Mctiv auf Inzwischen ist die Zahl der Motivmarken
weiter gestiegen. Philatelisten flnden auch fur ihre andere Sammelgebiete Material aus den
II
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Ausgaben der Sankt Barbara. Nachfolgende Auswahl von Sankt - Barbara - Marken soil es
verdeutli chen:
Markenauswahl zum Sankt Barbara Motiv
Abb. 1 Tschechoslowakei Mi-Nr. 386
Abb. 2 DDR Mi-Nr. 509
Abb . 3 Frankreich Mi-Nr. 1331
Abb . 4 Frankreich Mi-Nr. 2001
Abb. 5 Argentinien Mi-Nt. 980
Abb. 6 Tschechoslowakei Mi-Nr. 1947
Abb. 1, Tschechoslowakei, Mi-Nr. 386, Ausgabe- Datum 6. Dez.
'" ". ' <," . .. .- " ' . ' , . , v · .
1937, zeigt den Sankt Barbara Dorn zu KuttenbergfKutna Hora. Der
tschechische Name weist auf den Bergbau (Silberabbau) hin, Die
Schutzpatronin der Bergleute gab also dem Dam ihren Namen. Die
Marke bietet den Motivsammlern auch interessante Belege fur die
anderen Disziplinen:
Architektur Christlicher Gotteshauser
Die Parler, eine Baumeister- und Bildhauerfamilie (peter
Parler begann den Bau des Barbara Doms)
Nurnismatik (in der Silberstadt Kuttenberg wurden die ersten
bohmischen Munzen geschlagen)
Die Historiker konnen die Marke in die Geschichte der
Universitaten, die Stadtgeschichte Prag oder Stadtgeschichte Leipzig einreihen, (Das
Auttenberger Dekret" aus dern Jahr 1409 war der Anlass fur den Auszug deutscher
Professoren aus der Prager Universitat, der altesten deutschen Universitat tiberhaupt, und fur
die Grundung der Leipziger Universitat im gleichen Jahr.)

Abb. 2, DDR. Mi-Nr. 509 (aus 504/509). Ausg-Datum: ] 5. Dez . 1955
zeigt ein Detail des Gernaldes "Sixtinische Madonna" von Raffael, ein
Beweis, dass Sankt Barbara ein beliebtes Motiv gerade der bertihmten
Kunstler darstellte, (Raffael hat ubrigens auch den .Borgo-Brand" von
Rom gemalt, tiber den im RundbriefNr. 89/1998 ein Artikel erschien.)

Abb,

3, Frankreich, Mi-Nr.'1331,
Ausg.-Datum: 3. Dez. 1960, zeigt die
Bergbauschule SainteBarbe mit der
Skulptur von Sankt Barbara, der
Schutzpatronin der Bergleute.
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Abb. 4, Frankreich, Mi-Nt. 2001, Ausg.-Datum: 20,
Nov. 1976, zeigt eine Skulptur der Sankt Barbara aus
der Kirche von Brou. Diese "Rotes-Kreuz-Ausgabe"
erinnert an die Schutzheilige ats Helferin in der Not,
sie gehort ja auch zu den Vierzehn Nothel fern.

!>
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Abb . 5, Argentinien, Mi-Nr. 980, Ausg.-Datum: 2. Dez. 1967, zeigt Sankt Barbara gemalt nach
einem Altarbild aus der Kapelle der Artillerie-Akademie in Segovia (Spanien) als Schutzpatronin
der Artillerie und der Kanoniere.
Abb .
6,
Tschechoslowakei.
Mi-Nr.
1947,
Ausg-Datum: 31 . Aug. 1970. zeigt Sankt Barbara,
die Schutzpatronin der Kanoniere neben dem
Festungsgeschutz aus dem J ahr 155 1, ein
hussitisches Geschutz mit Mannschaft sowie zwei
weitere hussitische Geschutzrohre. Auch diese
Marke bietet mehrfache Motiv Verwendung:
Waffentechnik (die Marke, die an die
Schlacht am "WeiBen Berg" erinnert, gehort
zum
5Marken-Satz
mit
dem
Titel
,,Historische Kanonen")
Der Dreifligjahriger Krieg (die Schlacht am "Weif3en Berg", in der die Truppen des Kaisers
und der katholischen Liga das protestantische Heer des bohrnischen "Winterkonigs''
Friedrich V . entscheidend geschlagen hatten, war einer der ersten von vielen Feldzugen im
Dreifligjahrigen Krieg)
Hussismus (die Marke zeigt einige der hussitischen Kanonen)
Aus der Sicht des Feuerwehr-Motivsamrnlers muss leider festgestellt werden, dass es keine
Barbara-Marke gibt, die direkt (z.B. mit Text oder Bild) auf ihr Feuerwehr-Patronat hinweist. In
diesem Zusammenhang muss der ausstellende Feuerwehr-Philatelist Belege mit Barbara-Marken
durch begleitenden Text naher erlautern,
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5. Sankt Barbara als Schutzheilige der Feuerwehr
Viele Berufe und Stande verehren Sankt Barbara als ihre Schutzpatronin. Dies betrifft auch die
Feuerwehr in Frankreich. Dort erfahrt die Heilige jedcch die Verehrung nieht in dem MaBe wie sie
etwa Sankt Florian im deutschen Sprachraum oder in Polen entgegen gebracht wird. Die
franzosischen Feuerwehren verehren Sankt Barbara heutzutage hauptsachlich an ihrem Gedenktag,
den 4. Dezember, wobei die Feierlichkeiten mehr oder weniger nur in der Art eines geselligen
Beisammenseins verlaufen und kaum in der Form einer religicsen Feier. 1m ubrigen hatren die
"Soldaten des Feuers" (wie die franzosischen Feuerwehrleute manchmaJ genannt werden) schon seit
langem ihre Schutzheiiigen, "die sle je nach Zeit, Brauchtum und Tradition bei verschieden en
lokalen und regionalen Anlassen zusammen mit anderen Mitburgem feierten.
Die Frage, wie Sankt Barbara zum Feuerwehrpatronat kam, Iassr sich nicht eindeutig beantwcrten.
Hier helfen our Theorien, welche grundsatzlich ihren Ursprung in der Legende tinden.
Ausgangspunkt scheint die Szene zu sein, die die Legende zu berichten weifl Der Vater der
Barbara, der die Volistreckung des Todesurteils an seiner Tochter ubemahm, wird selbst durch das
vom Himmel fallende Feuer (Blitz) gerichtet. Von daher ist Barbaras Zustandigkeit bei Blitz und
Unwetter sowie bei allen eruptions- und explosicnsahnfich auftretenden Notstsnden zu erklaren.
Diesen Urnstand haben sieh dir Bergleute - die stets vorhandene Gefahr der Grubenbrande sowie
des Schlagwetters vor den Augen - genau wie die Artilleristen zu eigen gemacht als sie den
Barbarakult ubemahmen. Bezuglich des Feuerwehrpatronats der Heiligen gibt es durchaus
verstandliche Erklarungen.
Sehr oft wird Barbaras Feuerwehr-Patronat aueh mit ihrer Verbindung zum Militarwesen in
Zusammenhang gebracht. Da die Pariser Feuerwehrkorps unter Napoleon 1. (1811) kaserniert und
sparer (1821) vcltsrandig militarisiert und der National Garde angegliedert wurde, soil Barbaras
Artilleriepatronat urn das Feuerwehrpatronat erweitert worden sein.
Eine andere Version verlegt das Entstehen des Feuerwehrpatronats in die zweite Halfte des 19.
lahrhunderts als Frankreichs Feuerwehren (mit Ausnahme der Pariser Feuerwehr) mit dem Dekret
v. 26.12.1875 neu crganisiert wurden. Ll.a. schrieb das Dekret vor, dass die Feuerwehrcorps aus
Freiwilligen aufgestellt werden, die ihren Militardienst absolviert hatten, vorzugsweise beim
Ingenieureorps oder der Artillerie. Auch die im Bergbau tatigen Freiwilligen werden als geeignet
erklart
Kamen also die gedienten Anitlerisren und die ehemaligen Bergleute mit ihrer Schutzparronin
Sankt Barbara zur franzosischen Feuerwehr? Das dcrfliche und das landliche Milieu mit seinem
religiosen Hintergrund hatte sicherlich aueh hierbei zum Entstehen des Sankt Barbara Kuits

beigetragen.
6. Epilog
Wie schon festgestellt, findet Sankt Barbara als Schutzpatrcnin der Feuerwehr in Ftankreich nieht
die Beachtung wie sie Sankt Florian in anderen Landern zuteil wird. Dieser Umstand findet seine
Erklarung u.a. in den tiefgreifenden Folgen der geschichtlichen Ereignisse {z.B. franzosische
Revolution) und der gesellsehaftlichen Mcdemisierung mit den Auswirkungen auf die Kult- und
Ritualformen. Aueh der Heiligenkult blieb naturgemafl von dieser Entwieklung nicht verschont. Ein
franzosischer Feuerwehrhistoriker reduzierte diese Auswirkungen sinngcmaf auf folgende Aussage:
Was die Brandbekampfung anbelangt, so verlassen sich die Feuerwehrleute immer mehr auf ihre
technische Ausrustung und auf ihre Fachkunde als auf ihre Schutzheiligen (s. Quellcnverzcichnis
Nr.5).
Aueh Sankt Florian hat unter der nachlassenden Verchrung zu leiden. Als Syrnbol- und
Integrationsfigur fur Berufssparten, die freiwillig oder beruflich unter grolien Gefahren ihren
humanitaren Dienst ausuben, harte er vor nicht ranger Zeit einen Ruckschlag zu verzeiehnen. als die
Schomsteinfegerinnung Sankt Florian, der das Innungswappen seit 1928 zierte, in ihr neues Signet
(Logo) nicht mehr aufgenommen harte (s. Rundbrief Nr. 87/1998. S. 30-31). ". Sankt Florian
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entspricht keinesfalls einer modernen Markentechnik .. das Wappen (mit dem Heiligen) ist zu
kompliziert, altrnodisch und zu wenig marktfahig", erklarten die Marketingleute als sie ihren Slogan
" ... mit einem neuen Image in die 90 Jahre" begrundeten, Ternpora mutantur - Zeiten andern sich
(und wir mit ihnen).
Quellennachweis
1. Brockhaus Enzyklopadie, Band 15,17. Aufl. 1972 (s . Stichwcrt "Proprium Sanctorum")
2. Gottfried Korff, Kultdynamik durch Kultdifferenzierung in Vatikanurn II und
Modernisierung, 1996, Verlag Ferdinand Schoningh, Paderbom
3 . Karl Rokoschoski, Der Schutzpatron Sankt Florian, 9. Aufl . 2000, Linz/St . Polten,
Landesverlag im NP Buchverlag
4. Hans G. Schonen, Gabriel Lexikon "Christliche Motive auf Briefrnarken", 2. Aufl . 1984,
Herausgeber: Samrnlergilde S1. Gabriel e.V. Arbeitsgerneinschaft "Christiiche Motive" im
BDPh
s. 1. Deloquement. Beitrag in der franzosischen Feuerwehrzeitung .Le Sapeur-Pornpier", Nr .
868, Dezember 1995
6. Joan Deville, Infoentnahme aus verschiedenen Beitragen in den franzosischen 'Fach- und
Feuerwehrzeitschriften sowie aus seiner Korrespondenz mit dem Autor dieses Beitrags.
(Herr Deville ist Mitglied der MAG "Feuerwehr")

Nachstehend noch 3 Sonderstempel mit dem Abbild der HI. Barbara:
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Bischof S. MARCAL
Stempel aus Portugal:

Zum Jubilaurn ,,90 Jahre Humanitare Vereinigung der Freiwilligen
Feuerwehr SfNTRA " in Portugal erschien am 24. Juni 1980 ein
Sonderstempel auf dem der Bischof "S. Marcal" abgebildet ist.
Auch dieser ist ein Schutzpatron der Feuerwehr.

Der Heilige MAMERTUS
Briefmarke aus Liechtenstein:

Weihnachtsausgabe 7. Dezember 1992
50 Rappen - S1. Mamertus-Kapelle in Triesen
Diese Kapelle wurde nach der Zerstorung im
Jahre 1459 neu aufgebaut und dem Heiligen
Mamertus geweiht.
Der Hl. Mamertus war Erszbischof von
Vienne/Ostfrankreich von 461-477 und ist auch
Schutzpatron der Feuerwehr.

Diese gesamte Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit aller Ausgaben die
es jemals gegeben hat. Es sind nur die mir bekannten oder bei mir vorhandenen Ausgaben
angegeben. Sollte es noch weitere Ausgaben geben, so bin ich fur die Information (wenn rnoglich
mit Abbildung oder das Original) recht dankbar.
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Begegnungen mit St. Florian
Hans-Joachim A ugustin *

Ein Betriebsausflug fuhrte rnich im Jahre [970 nach Jzerka (Kleiniser) im Isergebirge, gelegen an
der Grenze Tsch echiens zu Polen. (vom Kurort Jonsdorf sind das 50 km)
Die Ubernachtung erfolgte bei Weltenbummler Gustav Ginzel in seinem bekannten "Misthaus"dcr
grolhen Rumpelkammer der Welt. Es ist nur ein seiner vielen Bezeichnungen.
Der Name .Jvlisthaus" entstammt aus der Legende , wonach das Haus vor dem Kauf voller
Kuhmist war.

Das " Misthaus" irn Mai Juni 1970
Wanrend der Fuhrung machte
Es folgte die Bemerkung

WlS

Gustav Ginzel auf ein grebes Olgernalde aufmerksam .

"Oft heiliger Sf.Florian, verse/IOn mein Halls, zund and 're an! "

Zum ersten Mal horte ich, dass die feuerwehr einen Schutzpatron hat.
Daheim, in der damaligen DOR war dartiber nichts zu erfahren. Einerseits unterstand auch die
FreiwiJIige Feuerwehr dem staatlichen Lenkungsprozess, aber anderseits hatte die Kirche keinen
Einfluss auf die Feuerwehr. Hinzukomrnt dass meine Heimat protestantisch ist.
Auch ich bckenne mich zu protestantischem Glauben.
Uber die Geschichte St. Florian in Sachsen und del' Oberlausitz kaon nichts berichtet werden, da
entsprechendes Quellenmaterial fehlt, auf3er einer Festschrift zurn 125-jahrigrn Bestehcn der
Leipziger Feuerwehr, die im letzten Jahr der DOR, 1990 herausgegeben worden. Sie enthalt in der
2. Umschlagseite ein mit viel Liebe gezeichnetes Bild von Joachim Petrasch , einem Angehorigen
der BF Leipzig. Es handelt sich dabei urn eine der ersten Floriandarstellungen der Nachwcndezeit.

* II ans-l oach nn Au gusti n. K u ron Jon sdorf,

Deutsch land, Jailrgang 1<)50, Oberbrand mel ster, Weh rl eiter a. D _FF Jonsdorf M il g I red

FG Fcuerwehrhistorik Krei sfcucrwchrverband l .obau/Zit tau. Samrnl cr von Helmcn. Uniformcn, Effckt cn. Fesischrirlcn
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Kam. Petrasch berichtete mir in einem Gesprach, obwohl er konfessionslos sei, habe auch er im
Dienst gebetet.

" St. Florian stehe uns bel Einsatzen bei und schutze uns VOl' grojJem Feuer!"
Feuerwehrhistoriker Manfred Wendt, Mitglied der FF Neustadt / Sachsen und Mitglied der I.
Arbeitsgemeinschaft Feuerwehrhistorik bringt in seinen Aufsatz entsprechendes ZUlli Ausdruck.

Mit der Wende offnete sich zugleich der Feuerwehr-Souvenirmarkt. Verschiedene
Floriandarstellungen wurden in allen Fonnen und Preisen angeboten. Aueh auf Sachsens /
Sachsischen Feuerwehrfahnen wurde nun St. Florian dargestellt.
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"Schutzpatron der Feuerweh i und anderer Be rufss tande "

Wend I. fl~ICh ~ tner Vortragsruederschri.ft der Ar beit3tagl1I1g del' L -'-.Cr
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Feuetwehr le ute kenn en den Heiligen Florian als ihren Schutzpatron. Sein Bekanntheitsgrnd wird
durch einen Blick iII jeden Katalog irgend cine s Feuerwehr- Versandhandels offenkundig. Das
sogenannte Floriansprinzip ist sprichwortlich. eine ursprunglich scherzhaft gemeinte, sinnwidrigc
Umkehrung der alten Anrufung des Heiligen: "Heiliger St. Florian, beschutz mein Halls, zti nd
andere an." Weniger bekannt hingegen ist, wie der Florian zum Heiligcn der Fcue rwehr und
Sci urzparron gegen das Feuer wurde ,
So alt wic die Menschheit ist ihr T rach ten, sich bei Noren des Leibes und del' Seele cines Sch utzes
odcr der Hilfe uberirdischer Machte zu versichern. So wird clef "Heilige St. Florian " seit dern 1:5 .
Jahrhundert gewohnlich mit einem kleinen Kubel oder Eimer dargesrellt, aus dem er Was ser ins Feuer
g,ieJk Seit dicser Zeit ist auch belegt, daf er in Feuersnoten urn Hilfe angeruf en wurde. In del'
Legende des Heiligen gibt es keinen Bezug rom Feuer. Sie berichtet, daf Fl orian nac h Verurrcilung
des Wassertodes gestorben ist. Das Yolk wubte von ihm noch anderes zu berichten . Von M und zu
Mund wurden wundersarne T atcn des Knaben Florian verbreitet.So entstand zusatzlich die Sage. de r
Heilige harte schon als Kind ein Hans VOl' Feuer gerettet. Sit; wurde durch den Beric ht verstarkt, eil.1
Kohler, der in einen brennenden Meiler gefallen ware, hatte zum Heiligen St. Florian ge be ter und 5<:1
gerettet worden. So bekarn der zur Zeit del' Chri stenhasser Diokletian und Maximian er tra nk te Florian
gegen Ende des Mirrelalters die Attribute F euer, H aus, Wasserkubel oder K rug,
Der Heilige SL F lor ia n win! deshalb o ft als K rieger mit Schwert und Fahne, Wasserkilbet in
der Hand, brennen<1es Haus loschend. Stein urn den Hals dargestellt.
Am Gcdenktag des Florians (5. Mai) wird besonders in Niederosterr eich dieser Taa fe ierlich
begangen , Ansonsten is t das Hauptverbreitun gsgebiet des Heiligen in den sudlichen R egionen I.U
finde n. Ers t als Symbo lfigur der F euerw ehr wurde der Florian auch in No rddcu tschl an d bekannt, Auf
dern Gebiet del' ehem aligen DDR erinnert eigentlich nur in Halberstadt eines der schons ten
Fach werkbauten der Stadt das Hotel "St. F lorian " (1573 erbaut und 197 G-i 9 79 resta uri ert ) an die
Legcndc des Schutzparrons gegen F euergefahr.
Es gibr neben dem St. Florian noch andere christliche Schutzpatrone gegen Feuergefahr. Das sind
u.a. die hciligc A.gaTha (05.02), h1. Antonius der C'.rroBe (17 .0 1.), hi. B arbara (04 .12 .), hI. Donatus.
(0 7.0 8.), h1. La urvntius (l 0.08.), hi. Theobald von T hann. (08.0 7.), hI. Wcn dd in (20 .10.).

.
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Diese Statue ist ein Cemelnschaftsgeschenk alter am Bau des neuen Ceratehauses beteiligten
Ftrrueu an die Frciwillige Feuerwehr Neustadt in Sachsen.
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Neue Erlebnisse mit St. Florian
Seit der Wende beschaftige ich mieh intensiver mit unseren Schutzpatron St.Florian.
lm Jahre 1990 tand in Friedriehshafen am Bodensee der 26. Dcutsehe Feucrwehrtag statt.
Die Medien spraehen von der Wiedervereinigung unter den Ftoriansjungem.
Besonders dureh dieses Ereignis wurde uns Kameraden, die bisher kaum etwas uber den
Sehutzpatron erfahren haben, seine Bedeutung fur die Feuerwehr allgegenwartig. Ergriffen horten
wir den Musikzug St Florian aus Waldshut. Der Aufmarseh der Feuerwehren mit den praehtig
gestickten F euerwehrfahnen, auf den en S1. Florian dargestellt war. beeindruekte uns Karneraden.
Die Ruckfahrt erfolgte entJang der Alpen naeh Piding I Obb. Zum ersten Mal sahen wir ein
Feuerwehrhaus, auf des sen Fassade St. Florian dargestellt war. Die Ortsfeuerwehr nahm uns
tlbcraus herzlieh auf und zeigte uns im Jnneren des Hauses eine grofe S1. Elorianskulptur und
ebenso stolz wurde uns ein Plorianstobel prasentiert.
Als Absehiedsgesehenk uberreiehte uns die FF Piding I Obb. einen Bierkrug mit
dem

Florianmotiv.
So erlebten wir erneut die tiefe Verehrung und die Verbundenheit mit den Sehutzpatron.
Seit Friedriehshafen verband mieh eine tiefe Freundsehaft mit der Feuerwehr Ulm /Donau. wo sieh
die Mogliehkeit einer Hospitation bot. Beeindruekt steHte ieh fest, dass der Funkrufname Florian
laurete. Unmittelbar naeh meiner Ruekkehr erfolgte in unser Region die gesamte Umstellung der
Funkteehnik - der Funkruf'Florian hielt nun aueh bei uns Einzug.

1m Jahre 1993 feierte die FF Kurort Jonsdorf ihr 120-jahrige Bestehen, zugleieh wurde aueh dcr
1. Kreisfeuerwehrtag naeh der Neugrtlndung irn Heimatort begangen.
Als Erinnerungsgabe wurde ein Ehrenteller in Auftrag gegeben: umgeben von DDR
Feuerwehrtechnik war in der Mine St. Florian auf seinen Schild das Ortswappcn vom Kurort
Jonsdorf dargestellt.
Heute hangt dieser Teller in vielen Amtem und Feuerwehren Europas.
Inzwischen ist es zur Tradition geworden das sieh auf der Rtlekseite der Gedenkmedaillie der
Kreisfeuerwehrtage Landkreis Lobau I Zittau eine Gravur mit St. Florian befindet.
Ein sehr aktiver Kamerad unserer FF feierte 1993 sein 40. Dienstj ubilaum und als Gcschenk wurde
ihm eine geschnitzte Florianskulptur tlberreicht. Nie \verde ich seine Freude hci der Ubergabe
vergessen. Sofort wurde fur S1. Florian ein wurdlger Platz im Haus gcfunden.

St. Florian wird zu melnem Reisebegleiter
Ein besonderes Andenken einer Familienurlaubsreise im Fruhjahr 1994
war nach dcr
Besichtigung der Kerzenmanufaktur in Brixleeg I Tirol eln Florianrelief aus Wachs.
Im Laufe der Jahre bcreichcrtcn 2 weitcrc S1. Florian Holzskulpturen meine Feuerwehrsammlung.
Es sind Gesebenke meiner Gartin, der Florian aus S1. Ulrich I Sudtirol war ein Geschenk zu
meinem 50. Geburtstag. Gemeinsam hatten wir Freude bei der Auswahl unter einem sehr grofren
Angebot.
Die 2. Skulptur stammt aus den polnisehen Teil des Riesengebirges.
AUe 3 St. Florians haben ihren Platz in rneinem Haus gefunden und ich erfreue mieh jeden Tag
daran. Sie erinnem mien zugleieh an cine einmalige sehr aussagefahige und mit vie! Liebe zum
Detail gestaltete Sonderausstellung im polnischen Feuerwehr Zentralmuseum in Mysiowice zum
Thema St. Florian.
Das in diesen Zusammenhang herausgegebene Buch vern Zentralen Feuerwehrmuseum ist in
polnischer Sprache vcrfasst:
SW. FLORIAN W TRADYCJI POZARNICZEJ (St. Florian in dcr Feuerwehrtradition )
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Es handel t sich um einen hervorra gend gestalteten Bildband.

Irn Zentralen Feuerwehrmuseum
Myslowice

Was die Alpenlander anbelangt steht Polen in der Trad itionspflege des Schutzheiligen nicht nacho
Bereirs bei meinen ersten Erkundungen im Dreilandereck stellte ich dies fest.

In Miskowice am Ende des Riesengebirges entstand 1996 bei einen Ausflug diese Aufna hme, \ V,-, ;
St. Florian uber die Ein- und Ausfahrt des Loschfah rze uges wac ht.
Mittlerweilen ist dieses Haus Privatgrundstuck, St. Florian ist bestimmt in das neue
Feuerwehrhaus mit umzezogen.
~

-
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In Glubczyce musste verkehrsbedingt gehalten werden - zuHiltig an einen St. Florianbrunnen

Florianbrunnen in Glubczyce Aufnahme Oktober 2002
Wcnn ich hier tiber Eindrucke aus Polen schreibe dann soil auch Freund Wilhelm Syrnicki aus
Orzesze in Oberschlesien, nieht vergessen werden. Er beschaftigt sich auf Grund seiner
SamrnJerleidensehaft mit dern Schutzheiligen und war mit an der SonderausstelIung St .Florian irn
Zentralen Feuerwehrmuseum in Myslowice beteiligt.
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Seit 1994 findet al ler 4 Jahre in Gai s Sudtiro l das Internationale Helmsam rnlertreffen starr. Berei ts

beim ersten Treffen kam es zu sehr freundschaftlichen Begegnungen mit den Sudtiroler
Feuer wehrleuten, Stolz zeigten sie uns ihre Feuerwehrhauser und Fahnen mit den ein ma ligen
Darstellungsweisen St. Florian s

Bei der FF Vintl /
Sudtirol

fro Zenrrum von Bruneck .' Sudtirol

Irn Feuerwehrhaus FF Schabs ;'Sudtirol
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Hier konnten wir auch erstmals den Foriani -Tag mit erleben sowie Aufrnarsche der Feuerwehren
vor und nach dem Kirchgang.
Wir haben beschlossen, wenn wir uns 2004 wieder treffen an der Florianimesse in Gais

teilzunehmen ,
1997 nahm ich erstmals an der 5. Tagung der Intemationalen Arbeitsgerneinschaft fur Feuerwehr
- und Brandschutzgeschichte teil. Von dieser Tagung gingen viele Impulse aus . Die Kontakte mit
dem Ehrenprasidenten des OBFV, bewirkten das eine groflere Feuerwehrdelegation aus Osterreich
fur 1 Woche in den Kurort Jonsdorf reiste .Fur die Betreuung tiberreichte mir zurn Abschied vom
Ehrenprasident des OBFV Erwin Nowak einen Holzdruck mit St. Florian. FUr mich ist dieses
Bildnis mehr als eine Erinnerung.

(]J OBFV

Gastgeschenk von Ehrenprasldent ErwIn Nowak f(ir Initiator JoachIm Augustin

Alte Kameradschafl
wiederbelebt
Zu Gast bei den Sachsen. Bericht iiber eine Reise, mit der
! Freundechnitsbande gekniipft und gefestigt ururden
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Mit Margit und E rwin Nowa k verbindet uns eine familiare Freundschaft, Der GruB zum
Jah reswechsel von Erwi n ist immer eine Karte mit St. Florian.

HL.

hORIAN AUS DER J'FARRKIRCHE STRATZING
FOTOSl tJo ro G /\ ~llEJ::.
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Die 9. Tagung unserer Arbeitsgemeinschaft in Kurort Jonsdorf 200 1 ist ein Impuls von Eisenstadt.
Viele Kameraden, welche mich bei der DurchfOhrung tatkraftig mit untersrutzt haben, waren an
den bereits aufgeflihrten Fahrten mit.
lm Zusamrnenhang mit dem Tagungsband erfolgte cine letzte organisatorische Absprache bei
unserem Vorsitzenden Kam. Adolf Sch innerl in Adnet.
Kurz vor der Ruckfahrt zeigte mir Kam . Schinnerl das schone Feuerwehrhaus von Adnet, welchen
sich 2 prachtigen Florianskulpturen befinden .
Ich harte die Hoffnung, dass St. Florian uber unserer Tagung stehen werde lind alles gelingen
mage.

St. Florian vom Feuerwehrhaus Adnet.
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Vor kurzem weckte ein Artikel der tschechischen Feuerwehrzeitschrift .A larm Revue" Ausgabe

Marz / April 2003 meine Aufmerksamkeit. Sie beinhaltete einen Artikel " Sv. Florian na
Staromestskern namesti" ( St. Florian am Altstadter Platz)

So habe ich nun am Montag , den 21.07.2003 St. Florian im Herzen von Prag entdeckt - wie vicle
Male bin ich dart schon vorbei gelaufen.

151

Fur mich ist St. Florian mehr als ein Schutzpatron, er ist zugleich Begleiter auf meinen privaten
Reiserouten geworden, der zudem zu vielen Feuerwehrfreundschaften beigetragen hat.

Floriantor in Presov ,I Slowakei Aufnahme Juli 2002
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Zusammcnrassung
Das erste Mal harte ich vorn St. Florian in Izerka (Kleiniser) im lsergebirge Tschechiens.

aber St. Florian in Sachsen und der Oberlausitz war sehr wenig in Erfuhrung zu bringen.
Es fehlen jegliche Unterlagen.
Die Floriandarstellung in der Festschrift dcr Feuerwehr Leipzig ist mit eine der ersten in der DDR.
Erst nach der Wiedervercinigung erhielt St. Florian in Sachsen und der Oberlausitz wieder
Bedeutung.
So beschrcibc ich hauptsachlich theine eigenen Eriebnissc. Aufvielen Reisen konnte ich die
Verehrungen erleben. Dabei entstanden Aufhahmen von Objekten mit unseren SchutzheiJigen.
St. Florian ist zurn Begleiter auf rncinen privaten Reisen geworden.

Quellen

• Zeiehnung St. Florian von Joachim Petrasch aus Festschrift Feuerwehr Leipzig 1990
• Aufsatz S1. Florian, Manfred Wendt FF Neustadt I Sa.

•
•
•

Aussehnitt mit Foto (Gastgeschenk) Die Osterreichische Feuerwehr 111 1998
Kartc HI. Florian Fotostudio Gartler Krcms
Fotos L. d. Textbeitragen Hans-Joachim Augustin
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Florian und die Feuerschutzheiligen
im habsburgischen Vorlande
(Baden-Wiirttemberg)
WF EM a.D. Dietmar Hoffmann"

Was schreibt man von einem Martyrer des fruhen Christentums, tiber den schon lahrhunderte alles
geschrieben und erforscht scheint, zumal es sich in der Oberosterreichischen Bevolkerung urn einen
Nationalheiligen handelt. Meine anwesenden Feuerwehrkameraden und Freunde aus Oberosterreich
erwahnten einmal in einem Gesprach vor dem Kefermarkter Altar, dass der Florian eine "abgedroschene
Geschiehte" sei. Da es sich wie schon gesagt um Freunde handelt, rnochte ich Ihnen heute etwas aus der
Sieht des ehemaligen Vorderosterreich tiber diesen Florian von Lorch vortragen, denn ieh lebe und
arbeite in einem Teil Deutschlands, das van den Habsburgern sehr gepragt wurde - ja, sogar eine
Stammmutter dieser Dynastie entstammt meiner Heimat, dern heutigen Baden- Wilrttemberg.
Die Zukunft liegt in der Vergangenheit

Beim Betrachten des Landeswappens, das auch die Mutzen der Feuerwehrangehorigen ziert, entdeckte
ich im Schildhaupt uber den drei Stauter-Lowen sechs weitere kleine Wappenschilder. In der Mitte
hervorgehoben die Wappen von Baden und Wurtternberg, links die von Franken und Hohenzollem.
Reehts das Wappen der Kurpfalz und dann das rot-weifl-rote osterreichische Bindenschild. Oster
reichische Farben in einem bundesdeutschen Landeswappen - wie kann man es mit dem Bundesland
Baden-Wurtternberg in Verbindung bringen? Denn es gibt keine bedeutenden Architekturmerkmale,
keine lesbare literarische Form, keine Matressenwirtschaft wie in anderen Landern, kein Standekarnpf
und auch keine Auseinandersetzungen mit den Untertanen. Auch nieht glanzvolle Hofhaltung pragt die
Geschichte dieses Landes im habsburgischen Vorland.

Die Habsburger in den schwabischen Landen

Hatten ursprunglich nur die Grafen und Herzoge ihre Burgen und Ansitze auf den hohen Bergen gebaut,
so folgten ihnen aueh bald die Dienstmannen nacho Der gesamte Adel suehte inmitten seines Besitzes
die schonsten Platze aus und lief sich dart nieder. Nun nannte man sich einfach nach diesen Anhohen
oder Berge.
So auch die Habsburger nach der Habsburg in der Nord-Schweiz, Dieser Name tritt mit Otto dern II. als
erster namensgebender Habsburger in der Geschichte auf. Die altesten Lande des Hauses befanden sich
um l090 im unteren Elsass. Erbschaft und Heiratspolitik brachten dem Geschlecht weitere Gurer im
Unterelsass und in der Schweiz in ihren Besitz. Anfang des 13. lahrhunderts schaffte es diese Dynastic,

* Dietmar Hoffmann, Tuulingen , Deutschland, Jahrgang 1957 , Lcitcn der Brandmeisier a.D .. Gruppenfuhrcr (Schich tfuhrer) FF
Tuttl ingen, Loschabteilung Nendingen, Sammler und Restaurator von Geratschaftcn
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ihren Rang und ihre Macht auszuweiten und mit den bedeutendsten Grafen, die im sudwestdeutschen
Raum lebten, gleichzuziehen.
Der Erwerb der Vogtei des Schwarzwaldklosters St. Blasien schuf irn Jahre 1254 eine Grundlage fur die
Herrschaft irn Schwarzwald. Rudolf von Habsburg gelang es 1273 den sud lichen Teil des alten
Herzogtums Schwaben und einen Teil des Aargaus in seinen Besitz zu bringen. Nun war auch der
Grundstein der Habsburger gelegt, in den schwabischen Landen zu herrschen. Ein weiterer Zugewinn
von Landereien war durch den Grafen Burghardt III. auf Oberhohenberg (hochste Erhebung der
Schwabischen AIb mi t 1011 m, zwischen Schomberg und Spaichingen gelegen) bei Dei 1ingen gegeben,
einen def einflussreichsten und machtigsten Grafen im Schwabischen. Er harte seine Tochter Anna
Gertrud Rudolfvon Habsburg zur Frau gegeben. Dadurch gelangten Besitzungen von Rottenburg am
Neckar bis Fridingen an der Donau in seinen Herrschaftsbereich. Sudwestdeutschland war nun ein
Streubesitz der Habsburger, das zahlreiche Veranderungen im Laufe der weiteren Geschichte uber sich
ergehen lassen musste. 1m 15. Jahrhundert entstand der beruhmte Wahlspruch:
"Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube" . =
"Krieg fuhren lassen die anderen, du, gluckliches Osterreich, heirate".
Diese Worte tauschen nicht daruber hinweg, dass die Dynasten der Habsburger immer mit dem Schwert
in der Hand die Besitzungen verteidigen und behaupten mussten. Vorderosterreich, der Flickenteppich
vom Spatmittelalter bis zum PreBburger Frieden (26.09.1805) ist heute ein Teil von Bayem und Baden
Wtirttern berg.
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Das Land - Die Menschen - Die Religion
Wahrend die Romer das Land besetzt hielten (50 v. Chr. ~ 260 n. Chr.) herrschtc in unserem Raum
rdmische Sitte, Kultur und Wirtschaft vor. Feste StraJ3en und Bracken wurden angelegt. Es waren die
ersten gepflasterten Verkehrswege. Die Umgebung von Tuttlingen war damals schon ein wichtiger
Verkehrsknotenpunkt. Hier uberscnrin die von Rottweil kommende Stral3e die Donan (Arae Flaviae].
Eine weitere Remersrraac fiihrte im Umland vom Klettgau tiber Singen nach Immendingen an der
Donau. Oer Veri auf dieser StraBe konnte durch verschiedene Funde fast liickenlos festgestellt werden.
Ende des dritten Jahrhunderts (260 n. Chr.) ubcrrannten die Alemannen den Rornischen Limes nnd
tiickten langsam in das Oberland vor. Damit fand die Rdmerherrschaft in unserer Gegend ein Ende. Die
Ubemahme des Landes durch die Alemanrten geschah aber im Laufe von zwei Jahrhunderten. Aufdiese
Art entstandcn Siedlungen, die slch zum Tell zu Dorfgemeinschaften entwickelten, die aile mit den
Endungen 'vingen'' endeten {Tuttlingcn, Nendingen, Esslingen, Mohringen usw.).
Urn das Jahr 500 schnitten die Franken aus dem Norden kcmmend die Siedlungsgebiete der Alemannen
ab und drangten diese in den sudlichen Teil Siidwestdeutschlands in das heutige Baden- Wtlrttemberg.
In dieser Zeit galt bei den Franken das Chrisrentum als Staatsreligion. Die Alernannen aber hatten noch
keine emsthafte Bertlhrung mit diesem Christentum gehabt. Die Besiegten waren der neuen Religion
gegenuber sehr misstranisch. Erst den Missionarcn Kolumban und Galt aus frland gelang im
Bodenseeraum eine erste zaghafte Missionierung dieses Germanenstammes. Missionare hielten sich in
der damaligen Zeit nur dort auf wo politische Schachzuge der grofen Herrn nicht zu ftirchten warcn.
Alles gesehah also im Auftrag der frankischen Pcrsten

Zu Beginn des 8. Jahrhunderts setzten die eigentlichen Klostergrundungen ein. Man erkannte, dass von
den Klostem als eine Art Stutzpunkt des Geisteslebens eine Missionierung allumfassend durchfuhrbar
war. 724 wurde auf der lnse! Reichenau im Bodensee von Pinnin ein bedeutender Konvent gegriindet.
Von hier aus konnte unter grohen Schwierigkeiten im ganzen Bodenseegebiet und im Umland der
Oberen Donau mit dcr Verbreitung des Christentums begonnen werden. Das Kloster St. Gallen, das 730
gegrundet wurde, leistete dabei einen grofen Anteil. In der alemannisehen Bevclkerung war der
Gdttinnen-Kult sehr verbreitet. So mussten die Missionare mit Gleichnissen und Bildern das
Christentum dieser schwierigen Bevclkerung nahe bringen. Mit dem Erzengel Michael, der ein Schwert
in den Handen halt, konnen sich diese Menschen eben besser identifizieren. Mit der Mutter Gottes
Maria und dessen Mutter Anna eroberten sich die fruhen Missionare das Vertrauen der Bevolkcrung im
alemannischen Raum. Nun wurden Kultstatten an Hangen, sogenannte Marien-Grotten. Marien-Altere
in den Kirchen und sogar Marienkapellen errichtet. Zu diesen ehristlichen Kultstatren pilgerten und
beteten vorwiegend die weibliche Bevdlkerung. Mit ihren Anliegen und mensch lichen Noten
besprachen sich hier die Menschen mit der Mutter Gottes. Man glaubte. mit einem Angehorigen der
gottlichen Familie hatte die Biue im Himmel eine bessere Chanee. erhort zu werden. Noch heute
existiert in der schwabischen Sprache der Sinnsprueh: "Der hat cinen Vetter im Himmel"

(Familienmitglied).
Harte man nun der gennanischen Bevdlkerung mit Gleichnissen und Anekdoten das Christentum nahe
gebracht, festigte sich im gesamten Heuberg-Donau-Gebiet von Generation zu Generation ein Marien
Kult, dcr bis heute anhalt. In Noten und Gcfahr werden von den ortsansassigen Menschen Furbittcn
gesprochen. In einer heifjt es: "Maria breit den Mantel aus, beschutz uns, Familie, Hof und Haus''. So
wird die Mutter Gottes im kathuiischen Raum der Oberen Donau fur den Schutz des Hauscs vor Feuer
und Gefahr angerufen. Man erhofft sieh dUTCh sic eben die Sicherheit. wie einst von den alemannischen
Naturgeistem.
In del' bauerlich-strukturierten Landbevolkerung des alemannischen Raumes hatte der Heilige fur das
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Vieh (heiliger Eulogius) oder del' Heilige fur Damonenabwehr (heilige Andreas) mehr Bedeutung. Auch
Tiroler Bauem, die in Vorderosterreich eine neue Heirnat suchten W1d fanden, hatten ihre Sitten und
Gebrauche mit in diese Gegend eingebracht. Es gelang abel' nicht, mit dem Feuerschutzheiligen Florian
Fuf zu fassen. Dieser Florian konnte sich im Schwarzwald-Heuberg-Baar-Raum nicht gegen die
bestehenden Heiligen durchsetzen und blieb fast bedeutungslos bis ZUI EinfUhrung des Funkrufnamens
del' Feuerwehren irn Jahre 1970. Eine kleine Ausnahme war del' damalige Badische Feuerwehrverband.
Er erbaute 1956 das Feuerwehrerholungsheim St. Florian in Titisee/Schwarzwald - angeregt vom
Bayerischen Feuerwehrverband, del' 1926 in Gmein ein Erholungsheim erstellte. In dieser
Sozialeinrichtung im Schwarzwald erholen sich Feuerwehrangehorige von ihren schweren Einsatzen.
Del' Baden- Wurttembergische Feuerwehrverband leistet mit St. Florian an seinen Mitgliedern, was
Florian von Lorch uns mit seiner Tat zeigte :
Tatige Nachstenliebe an seinen Mitmenschen.
Heute werden Floriansabbildungen landauf und landab an Feuerwehrgeratehausern angebracht, aber nul'
zur Zierde. Del' spirituelle Geist, del' auch einem gestressten Feuerwehrangehorigen nach einem
schweren Einsatz gut fitr seine Seele ist, geht ganzlich verioren . In unserer materialistischen Zeit ist
eben scheinbar kein Platz mehr fur Menschlichkeit.
In meiner freiwilligen Feuerwehrabteilung Tuttlingen-Nendingen hal sich seit einigen Jahren ein
schoner Brauch etabliert: Man liberreicht einem Feuerwehrangehorigen zu seiner Hochzeit eine
holzerne Florian-Statue. Mit diesem Symbol mochte man in del' vorwiegend katholisch gepragten
Abteilung den Gedanken des Schutzpatrons der Feuerwehr den Generationen weitergeben. Mit Erfolg,
einige Kameraden bestatigten mir in Gesprachen immer wieder, dass sie am Florianstag diese Statue mit
frischen Frilhlingsblwnen schmucken,
Dieses Verhalten bestatigt sich auch im Munster zu Zwiefalten, Dort wurde am 11.05.2002 eine Messe
zu Ehren des Heiligen Florian vom Feuerwehrkurat Werner Knubben aus Sigrnaringen zelebriert. Del'
Bischof Dr. Gebhard Furst dankte dabei allen Feuerwehrangehorigen fur ihren selbstlosen Einsatz.
Geradlinig und willensstark war diesel' Florian von Lorch. Attribute, die auch ein modemer
Feuerwehrangehoriger braucht, setzt er doch auch sein Leben fill andere Menschen ein (in Erinnerung
an die Feuerwehrleute von New York, 11. September 2001).
So hat del' Florian als Schutzheil iger aus Oberosterreich in unserem heutigen Baden- Wilrttemberg doch
noch FuB gefasst. Teilweise als Zierrat, teilweise als spiritueller Halt,

.Federzeichnung nach Vorlage
einer Hausplakette von Heinz
Joachim Wurwich, Hauingen bei
Lorrach"
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1m Jahr 1934, in der Zeit des Faschismus in Deutschland, male der Leipziger Kunstmaler namens
Michalek, an die Wand im Haupteingang der Leipziger Hauptfeuerwache ein Wandgemalde. Der
Kamerad der Berufsfeuerwehr, der rechts davon in der Pfortnerloge saB, im ubrigen ein alter
SPD-Genosse, sah das der Maler sich langere Zeit mit dem linken Knie besonders beschaftigte,
Am Abend als er allein war im 24 Stunden-Dienst, hat er sich das Knie betrachtet. Dabei stellte er
fest , dass im linken Knie die .Lenins Totenmaske" eingemalt war.
Erst im Jahr 1945 nach dem Krieg hat er sein Wissen dartiber bekannt gegeben. Im Jam 1965 hat
irgend jemand dieses Gernalde, wegen angeblichen Renovierungsarbeiten, abwaschen lassen. Es
ist dem Zufall zu verdanken, dass es noch diese Fotokopie gibt. Diese Info stammt von
Kameraden Eberhard Losert, Schwarze Pumpe Brandenburg, Oberbrandinspektor der
Freiwilligen Feuerwehr, Brandingenieur der Berufsfeuerwehr
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Ouellen:
Brandhilfe 5/96, 8/02, 5/67
Tuttlinger Gcschichtsbuch Hermann Streng L962
Geschichte eines nelJenburgischen Dorfes, Alfred Eble 1968
Hcimatstube Nendingen
Stadtarchiv Ravensburg
Oralgeschichte mit einheimischcn Bllrgern
Vorderosterreich, Landesmuseum Stuttgart 2000
Geschichre der Deutschen Helmut Diewald 1999
Pfarrkirehe Esslingen, Kalkofen Liptingen
Schwarzwalder Bilderbogen 1987
Florianifeier Grnnbach 2003
Lexikon der Christlichen Ikonographie 1974
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Florian and the Holy Patrons of Fire
in Habsburg Country
(Baden-Wiirttemberg)
Ex-Chief of Works Fire Department Dietmar Hoffmann *

What can one mite abo ut one of early Christianity's Martyrs about whom everything seems to have
been already investigated and written? This question is even more relevant, when the fact that the
Upper Austrian population names this person to be the Holy Patron Saint is known.

The Future lies in the Past
I took a look at the county coat of arms (incidentally this is also on the caps of the firemen) I found
at the top of the peak, above the three Staufer Lions, six little coats of arms. Prominent in the middle
is the coat of arms of Baden and Wurtternberg, on the left the coat of anus of Franken and
Hohenzollem. On the right side there is the coat of anus of the Kurpfalz and the red-white-red
Austrian heraldic shield. Austrian colours in a Federal German county coat of arms - how can that
be?

The Habsburgers in Swabian Country
The Earls and Dukes built their homes and Castles on top of high mountains, and gradually the men
in their service followed. All the aristocracy chose the most beautiful places in their land and built
their homes there. They called themselves after the hill or mountain upon which they had settled.
Thus, the Habsburgers called themselves after the Habsburg in north Switzerland. This name
appeared in history with Otto the second as he was the first aristocrat to be named Habsburger. The
oldest land of this line was established in the lower Alsatian regions in approximately 1090. By
means of marriage and inheritance politics, further land became theirs in the lower Alsatian regions
lh
and in Switzerland. At the beginning of the 13 Century this dynasty were able to extend their
power and status and drew level with the most important Earls or Counts in the south German
regions. They purchased the Administration Building in the Black Forest Monastery in St. Blasien
in 1254 and were thus able to extend their rule into the Black Forest.

>/<

Dietmar Hoffmann, Tuttlingen, Deut schland, Jahr gang 1957, Leitendcr Brandmeister a.D ., GruppenfUhrer (Schlchtfuhrer) FF

Tuulingen, Loschabteilung Nendingen, Sammler und Restaurator von Geratschaften
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In 1273, Rudolf from Habsburg was able to obtain the southern part of the old Swabian Dukedom
and also part of the Aargaus . This was the foundation for the Habsburger's rule in the Swabian area
of Germany. A further extension of their land was made possible by Earl Burghardt III, one of the
most influential and powerful earls in Swabian, who obtained the Oberhohenberg near Deilingen
(with a height of 1011 meters, the highest mount of the Swabian Alps - between Schomberg and
Spaichingen). His daughter Anna-Gertrud was wedded to Rudolf from Habsburg and thus property
and land from Rottenburg on the Neckar to Fridingen on the Danube came under his rule.
Habsburgers then ruled in areas that were scattered all over South West Germany.

In the 15th Century the famous saying was:
"Bella gerant alii, tu, flex Austria, nube "
Let others go to war - yo u, you lucky Austrian, marry!
These words make it sound as if the Habsburger Dynasty had found a peaceful way to extend their
realm. However, they often had to take their sword to hand to defend themselves and to keep the
land.
Upper Austria (the patchwork of late middles ages until the Prussian Civil Peace -2.09.1985)
now part 0 f Bavari a and Baden-Wilrttem berg) .
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The Country - The People - The Religion
During the Roman rule (50 BC- 250 ad.) the Roman culture, economic systems and customs were
in practice in this area. Proper roads and bridges were built. The first streets were paved. The area
around Tuttlingen was a main traffic junction. Traffic travelling the Rottweil road crossed the
Danube here (Arae Flaviae}. A further Roman road ran from Klettgan via Singen to Immendingen
on the Dannbe. At the end of the third centnry (260 ad.) the Allemandes overthrew the Roman
Leagues and proceeded slowly into the Upper regions. The Roman rule in this area was then
finished and during a period of about two hundred years the Allemandes took over. Settlements
emerged and they gradually grew into villages. They all had the same ends to their names i.e.
"ingen" - Tuttlingen, Nendingen, Esslingen, Mohringen etc.)
Approximately in the Year 500 the Frankens from the north cnt the Allemande settlements off and
pushed them into the southern part of West Germany into what is today known as Baden
Wurttemberg. During this time the stale religion of the Frankens was Christianity. The conquered
population mistrusted this religion. Eventually, the missionaries, Columbine and Gall from Ireland
were able to tentatively convert the German tribes in the Lake Contance area.
At the beginning of the s" Century the monasteries were founded. It was realised that the
monasteries were the core of the missionary work and the spiritual centre for the surrounding areas.
In 724, on the Island Reichcnau Lake Constance, Pirmin founded a convent. From here, however
with some difficulty, the eonversion to Christianity for the whole Lake Constance and the upper
Danube areas began. The monastery in St. Gallen that was founded in 730 was very influential at
that time. The Allemande population worshipped gods and so, in order to gj ve the population an
idea of the Christian beliefs, the missionaries had to graphically illustrate the Word of God. The
inhabitants eould identify with Archangel Michael with a sword in his hand and together with this
figure and Maria the Mother of God and her mother Anna, the early missionaries were able to win
the trust of the population. Cultural places on hills, so called Maria grottoes and Maria altars in
churches and even Maria chapels were built. Mainly female pilgrims visited these religious places
to pray, and here they spoke to the Mother of God of their problems and worries. They believed that
if they spoke to a member of the Holy Family, prayers would have a better chance to be answered.
Even today there is a Swabian saying: "He has a cousin in heaven" (a member of the family).
With statues and anecdotes, the German population was gradually converted to Christianity and
over the years and passed on from generation to generation a Maria cult became evident in the
whole Heuberg-Danube area. It still remains today. In times of need and danger the inhabitant said
prayers. In one prayer the words are spoken: "Maria spread out your coat and protect our family,
our farm and our house". The Mother of God was asked to protect the catholic community in the
upper Danube regions against tire and danger.
The Patron Saint of animals (St. Eulogious) and the Patron Saint to ward off demons (St. Andrew)
were more important in the agriculturally structured rural people in the Allemande area. The Tyrol
farmers who settled and made their homes in the upper Austrian region bought their rituals and
cultures to the area. At this time the patron saint of fire protection - St. Florian became important.
St. Florian, however, was not able to compete with the established saints in the Black Forest
Heuberg Baar area and was not particularly important. Not until the Fire Brigade used his name as
their radio signal in 1970 did he become better known. The only exception was the Baden Fire
Brigade. They built a Fire Brigade recuperation centre in [956 in Titisee !Black Forest and called
this home St. Floriuns. In this social centre members of the Fire Brigade were able to recover from
difficult fire-fighting missions.
Using St. Florian the Baden-Wurttcmberg Fire Brigade gave its members what Florian vcn Lorch
showed with his deeds:
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Charity towards your fellow men!
All over the country today, pictures of St. Florian are on the walls of the fire brigade premises.
These are only for decoration purposes. After a hard mission, the spiritual soul of stressed firemen
could have found comfort in these pictures, but this does not seem to be the case. It would seem
that in our very materialistic world there is no place for humanity.
Over the last few years in my department of the Tuttlingen-Nendingen Voluntary Fire Brigade, we
have established a rather nice custom: When a member of the Fire Brigade gets married, he is given
a wooden statue of St. Florian as a wedding present. The majority of the members of our
department are Catholics and with this symbol it is intended, that the philosophy of the Patron Saint
of the Fire Brigade can be passed on from generation to generation. Successfully as it seems; a few
of my colleagues have told me that, on St, Florian 's Day the statue is decorated with fresh flowers.
lh

This type of behaviour was evident in the Zwiefalten Minster on Il May 2002 when a mass was
held in honour of the Holy St. Florian. The Fire Bridage Clergyman Werner Knubben from
Sigmaringen held this prayer service, and Bishop Dr. Gebhard FUrst thanked all members of the
Fire Brigade for the untiring and selfless commitment. Florian von Lorch was straightforward and
strong willed. These are attributes that as member of a modern Fire Brigade needs when he risks his
life for other people (in remembrance of the Firemen from New York - l l " September 2001).
St. Florian the Patron Saint of Upper Austria found a home in Baden- Wurtternberg too - sometimes
as decoration, but sometimes as a spiritual hold:
The Fire Brigade's Patron Saint

.Pen- and ink-drawing by Heinz
Joachim Wurwich, Hauingen I

Lorrach"
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Schutzheilige gegen Feuersnot - gestern und heute
Horst R. Lefevre

1

In h.a Itsven:eich nis
Vorwort
Frtlchte vom Baum der Erkenrttnis
Die Bildung von religiosen und staatlichen Systemen
Sehutzpatrone
St. Florian im Wandel der Zeit
Dec Schutzheilige heute

Vorwort
Sich mit .Kircbcehcihgen'' zu befassen bedeutet, den Boden gesicherter Tatsachen gelegentlich
verlassen zu milssen und sich auf das unsichere T crrain von Legenden zu begeben.
Will man bier wissenschafllichc Erkenntnisse gewinnen, muss dec Graben zwischen Glauben und
Wissen mehrfach ubersprungen werden und es besteht dabei immer die Gefahr ab zu sturzcn.
Die "Geschichten" dec Heiligen wurden und werden oft viele Jahre oder Jahrhunderte nach deren
Tod geschrieben.
Urn fur die demit jcweils angesprochenen Gtaubigen beispielhaft zu sein und in deren Gedachtnis
sen auch haften zu bleiben, sehen sich die Schreiber solcher Texte genotigt, die bis zu einem be
stimmten herausragenden Ereignis - das letztlich zur Heiligsprechung fuhrtc - wohl rnehr odcr we
niger belanglosen Lebenslaufe der heilig gesproehenen zu "schonen".
Ein wie hier votliegender Aufsatz kann aus den genannten Grunden keinen Anspruch auf wissen
schaftliche Kcrrektheit erheben. Die zur Verfilgung gestandenen Quellen basieren zu einem groBen
Teil aufNiederschriften, die erst vieie Jahrhunderte nach dcm Ted der betreffenden Personen er
folgten, offensichtlich von l.egenden umrankt sind und wo fur die Belegung des Wahrheitsgehaltes
keine weiteren Quellen mehr zur Verfiigung stehen.
Es kann aueh nicht ausgeschlossen werden. dass die Erschliellung von Quellen gelegentlich be
stimmten Vorgeben folgten.
Friichte vom Baum der- Erkcnnmis
Bedient man sich der biblischen Ausdrueksweise, so gchort zu diesen Frtlchten auch die Erkenntnis,
em Leben lang den unterschiediichsten Gefabrcn ausgcsetzt zu scin.
Die Probieme der Nahrungsbeschaffung, eine schutzendc Behausung zu finden und gesund zu blei
ben gehdrten schon immer zum tagjichen Daseinskampf
Hier konntcn Ursachen und Wirkungen schon frilh erkannt und so gut es ging auch gerneistert wer
den.
Eine Familien- oder Gruppenbildung war lm Existenzkarnpf von Vorteil. Man war so in der Lage
sich gegenseitig zu helfen und eine Arbeitsteilung vor zu nehmen.
Es traten aber auch Ereigrusse em, dcrcn Ursachen in der Fruhzeit der Entwicklung zu modemen
Menschen diesen verborgen blieben, in ihrcm Verlauf nicht ab zu scbatzen waren und gegen die es
offensichtiich auch keinen ausreicbenden Schutz gab. Dazu gehorten Naturereignisse wic Sonnen
oder Mondfinstemisse, Nordlichter, Elmsfeuer, Vulkanausbruche, K1Ute- oder Dtirreperioden odcr
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Schadenereigrrisse wie Seuehen bei jagdbaren Tieren, beim Vich oder auch unter den Menschen
selbsr und nicht zu letzt auch mit dem Auftreten von Blitz, Donner und Feuer verbundene Unwetter.
Diese unerklii.rlichen Ereignisse schrieb man Gewalten zu, die u.a. auch als "Gotter" bezeichnet
wurden.
Man versuchte, sich mit den Gottcm zu arrangieren, tlehte sie um Hilfe an, opferte ihnen oder ver
fluehte sie auch, wenn sie nicht helfen wollten odcr konnten.
Deshalb ist auch das Trachten, sich bei Gefahr far Leib und Leben des Schutzes cder Hilfe uberirdi
scher Machte zu versichem, so alt wie die Menschheit.
Fast aile Religionsgemeinschaften stellen als .Fursprecher" Vorbilder heraus, deren Verhalten mu
sterhaft, kraftspendend und auch trostlich wirken konnen.
So, wie es nach der alltaglichen Erfahrung "gute" odcr auch .jchlechte" Mitmenschen gab, so ver
suchten die Menschen nun auch die Gorter in solche zu unterteilen, die "gut" oder "oose'" sind. Eine
solche Unterteilung erleichterte den Umgang mit ihnen und konnte dem eigenen guten Beflnden
(das .Beelenhell" kam erst spater in den Sprachgebrauch) zutraghch sein. Durch die Erfindung von
.bosen Geistem'' oder sparer der Personifizierung allen Ubels in der Person des Teufels, war man
nun doch in der Lage. eigenes Verschulden, Fchler und Unzulanglichkeiten auf "bOse Geister" ab
zu walzen. Ein ahnliches "Schema" liegt den meisten Religionen zu Grunde.
Das Land war dunn besiedelt, einzelne Populationen hatten kaum engere Kontakte zu einander und
so gab es tiber langere Zeitraume hinweg bum grcfere Veranderungen lm Verhaltnis der Men
schcn untcrcinander oder zu ihren Gottem.

Die Bildung von religiOsen und staatlichen Systemen
Das Anwachsen der Mensehhelr fllhrtc zu einer weitgehenden Abkehr von der bisher vorherrschen
den nomadisierenden Lebensweise. Mit der Bildung von Ansiedlungen ging auch eine Arbeitsun
terteilung einhcr.
Grcaere Menschengruppen waren wegen dec bisherigen individuellen Entwicklung der in kleinen
Gruppen mit unterschiedlichen Gebrauchen lebenden Famillen oder Clans nur schwer zu irgendwie
gearteten ,,Einheiten" zusammen zu schliellen, einc Entwicklung, die bis heute noch nieht abge
schlossen werden konnte.
Die Beherrsehung moglichst vieler Menschen bedeutet Macht, Ruhm und Reichrum So kam es zu
einer fast unendlichen Kette von Versuchen, Menschen an Personen, Religionen oder ideelle Werte
(wie z.B. an die .Fahne") zu binden.
In Glaubenskampfen oder bei Kriegen zwischen .Nationen" verloren unendlich viele Menschen ihr
Leben.
Die Entwicklung bin zu einem Monotheismus im Christen- unci Judenrum, deru Islam U.3. vcr
wandten Glaubensformen fiihrte zur Abschaffung anderer Gorter. darunter auch von solchen, die
den Menschen nieht nur Schaden zugefiigt harten.
Es stellte sich jedoch heraus, dass es offenbar ein tiefes menschliches Bediirfuis ist, aucb Schuld
abladen zu kdnnen und Vcrantwortung einer .hoheren Macht" an zu lasten.

rur

das "Bose" in der Welt verantwort
Gott als guten Vater und groBen Schopfer aller Dinge auch
Iich zu machen, barg doch die Gefahr groBerer ,..Mlssverstendnisse'' in sich. So mussten die Ord
nungxsysteme Religion und Staat in wen Strukturen auch .Warschenmanner'' enthalten, die man
fur alles Dbel verantwcrtlich machen konnte. Naturlich durften solche nieht den Rang von Gottem,
allenfaLls den von .gefallenen Engeln" einnehmen.
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Eine ahnliche aber positive Funktion raumt man in der ehristlichen Religion z.B. den .Heiligen''
em. So preist etwa die katholische Kirche seit dem 13. Jahrhundert die .Norhelter", eine Gruppe
von 14 Heiligen, als besonders wirkungsvolle Verbtlndete an. Diese sollen in den kleinen Noren des
Alltags den Menschen behilflich sein, schurzend die Hand uber ihre Klientel halten und helfen. dass
diese den .rechten Weg" nieht verlassen. Als Nothelfer eigneten sich vor allcm Menschen, die trotz
ihrer oft schlichten Lcbenslsutc in Stunden der Todesnot nie am ,,.riehtigen Glauben" zweifelten.
Sie blieben dabei aber Mensehen und erhielten nieht den Rang von Gdttem.
Man kann sie wegen ihrer menschlichen Herkunft und Schwachen aueh nieht fur Dingc verant
wortlieh rnaehen, die nicht Wunsch gemaf verlaufen sind.
Der Kult ist deutschen Ursprungs und wird heute nocb vor allem in Suddeurschiand, Tirol und in
der Schweiz gepflegt.
Allerdings konnten sieh nieht aile Ilberlieferten .Norhelfer" in die neuere Zeit hiniiber retten. Mit
dem Wegfall bestimmter Berufe, Tatigkeiten oder Lebensablaufe entfielen auch die hier zugeordnet
gewesenen Schutzpatrone oder Nothelfer.
Sehutzpatrone
Im Rahmen diescr Abhandlung interessieren vor aUem die Sehutzpatrone, die ihre schtltzende Hand
tiber den Feuerwehren sowie tiber alles was mit Brand, Feuer und Explosion zu tun hat. halten sol
len.
Es sind dies in Mitteleuropa die .jtlteren Heiligen'' wie St. Barbara, St. Agatha, St. Laurentius
und St. Florian, sowie .Jungcre Heilige'', wie z. B. die hI. Kreszenzia, urn hler nur eine von Iokat
verehrten Heiligen zu nennen.

Urn aIle .Heiligen'' ranken sieh - wie schon im Vorwort angedeutet - mehr oder weniger phantasti
sche Legenden.
Sie aile haben ihre AnhIingee (oder soli man .Schatzlinge" sagen?). Allerdings sind diesc in
Deutschland doeh sehr untersehiedlich verteilt. Ursprtlnglich wirkten die Schutzpatrone ais .Heilige
der kathofischen Kirchc" und waren dem entspreehend mehr in dem Raum tatig, der als romisches
Besatzungsgebiet sudlich bzw. ostlieh des Limes - der befestigten Grenze zum ,.unbefriedeten Land
der Germanen'' hin -Iag.
Je arrner die Bevofkerung war und je hilfloser sie Branden und andercn Katastrophen gegemlber
stand, desto mehr konnten sich ihre Bitten urn Schutz und Hilfe nur an einen Schutzpatron riehten.
Es gab weder erne Brandversieherung noeh cine "Offentliche Hand", die helfen konnte. Wer ab
brannte, verlor neben seinem Besitz aueh seine Heimat und seine Freunde, wenn er in der Fremde
betteln gehen musste urn sich und seine Familie am Leben zu erhalten.
Der Glaube. dass Gott oder seine Schutzheiligen helfen wtlrden, war tiber viele Jahrhunderte oft das
einzige, an das sich die Menschen in ihrer Not klammern konnten und so file sic von grundlegender
Bedeutung.
Man muss aber auch klar sehen, dass mit dem Erkennen von Naturgesetzen, dem Erwerb ciocr bes
seren Bildung, der Organisierung wirksamer vorbeugender Brandschutzmalinahmen, mit der Ein
filhrung von Brandversicherungen und letztlieh auch mil der Sehaffung von gut ausgebildeten und
ausgertlsteten Feuerwehren der Glaube an eine Hilfe dureh die Sehutzheiligen adaquat ebnahm, was
abcr nicht bedeutete, dass die Schutzpatrone an Beliebtheit verloren.
Wer waren nun die Sehutzheiligen?
St. Barbara hat ihren Wirkungsbereich aueh heute noch in Frankreich, in Teilen dcr Schweiz, im
Saarland und in katholisehen Landstrichen, vor allem auch entlang des Rheines.
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Sic ist auch die Schutzheilige der Bergleute in Zechen und Gruben, der Mineure und der Artilierie.
Sie sou aus Nikomedlen in Kleinasicn stammcn und erlitt im Jahre 106 AD den Tod ~ also 2 Jahre
nach der Hinrichtung des St. Florian.
Von ihrcm Vater unter Druck gesetzt, soiite sie dem christiichen Gtauben entsagen. Als sie das
nicht tat. brachte sic der eigene Vater urn. Der Sage nach soli der Vater noch auf dem Richtplatz
vom Blitz erschlagen worden sein.
Barbaras Mut und Ihr Verzeihen im Sterben harte die Menschen so tief crgriffcn, class sie nun als
Helferin in Todesnot angesehen wurde. Sie soll zudem Blitzgefahr. Feuer und Fieber abwenden
konnen.
lhre Attribute sind ein dreifenstetiger Turm (in dem sie nach der Legende eingesperrt war) odcr em
Kelch mit einer Hostie. SI. Barbara zahl: zu den 14 Nothclfem
Was mogen filr den 1899 gegrtlndeten .Verband Deutscher Berufsfeuerwehren" die Grande gewe
sen sein, 1907 die hl. Barbara anstellc des Florian a1s Vereinszeicbcn em zu fuhren? Wollten sieh
die Berufsfeuerwehroffiziere von den frciwilligen Feuerwehren separieren? War es der Binfluss des
Militars? AUe Bft-Offiziere rnusstcn Reserveoffiziere o. ii. sein. Da ist es denkbar, dass der Einfluss
der hL Barbara. die ja Scburzpatronin der ArtilIerie war (und von allern, was mit Sprengungen u. ii.
zu tun harte - wie z. R. den Bergbau) uberwog. Wir wissen cs nicht mehr.
St. Agatha wurdc in Palermo geboren. 251 AD starb sie in Catania auf Sizilien den Mlirtyrertod.
Als Schutzheilige gegen Feuersbrunst wird sie mit Kohlenbeckcn und Zange oder mit einer bren
nenden Kcrzc dargcstellt. Ihr Wirkungsbereich reichte nicht bis weit tiber den Alpenkamm hinaus.
St. Laureotius wurde unter Papst Sixtus II aus seiner Heimat Spanien nach Rom berufen. Als Dia
kon ubertrug man fum die Verwaltung und Verteilung der Almosen und die Betreuung der Annen
und S iechcn
Warum Laurentius im August 258 AD mit dem Schwcrt hingerichtet wurde, was als ..schimpfliche"
Hinrichtungsart galt, ist nieht bekaunt geworden. Die l.egende spricht statt dessen davon, dass man
Laurentius auf cincm glUhenden Rest grillte. Vielleicht passte eine solchc Todesart besser zur Rolle
eines Martyrers. Es ist aber eher so gewescn, dass die Beschreibung von Todesartcn als .besonders
grausam" aufgebauscht wurden urn Recheaktionen an Feinden zu rechtfertigen und sich dabei des
gefilhlsmaliigen Ruckhalres der eigenen Anhanger sicher zu sein - eine aueh heute noch schr wirk
same Methode.
Es konnte sich bei der Bedeutung des St. Laurentius als Schutzpatron gegen Feuer auch um eine
Vcrwcchslungsgeschichte mit St. Florian gehandclt haben. Ein Indiz dafiir soli in Luthers Werk
.Der zehen Gebot" von 1520 zu finden sein. Luther schreibt: .Doch hat man i(h)m (dem Laurcnti
us) auch ein gescllen zugeben, Florianum, des namen und leben nihmant bekannt lsr. anderst dann
des man in fint, wie er wasser aufgUsst in das brennende huss." 1
So scheint es nach Martin Luther, als ob St. Laurentius der dhere oder angesehenere der belden
Sehutzpatrone war. Doeh wie will man das nach weit uber tausend Jahren nach dem Tod der zwei
Hciligen noch so genau wissen. Uber seinem Grab wurde die Basilika San Lorenzo fiori le mura
eine der sieben Hauptkirchen Roms - erricbtet.
St. Laurentius soli vor Brandwunden, Feuer und Fieber schUtzen und die Menschen. die an ibm
glauben vor den Qualen des Fegefeuers bewahren.
Die Nonne Kreszeozia wurde erst 2001 hcilig gcsprochen. Sie lebte in der Mitte des 18. Jahrhun
derts im bayerischen Kautbeuren. Aus ihren Visionen heraus prophezeite sie, dass in Kautbeuren
me mehr als ein Haus brennen warde. Das entsprach aueh genau dem Verlauf der Gcsehichte.
l
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Selt 1907 fOhrte der VDS Obrigens
auch sin eigenes Vereinszeichen. 1m
Mittelpunkt stand die Heilige Barbara
als Nothelferin bel Gewittern, aber
aucn als Patronin der Bergleute und
der Artillerie (Ietztere faBte man da
mats haufig als Ausgangspunkt aller
Technik auf). Zu ihren FOBen befand
sicn ein stilisierter Reichsadler, das
Ganze schildartig umgeben von einem
Band mit dar Umschrift "Varband
Deu tse her
Beru f s feuerwe hren
16.6.1899", dem Datum des Zusarn
mentritts dar Versammlung, die am tot
genden Tag die GrOndung des VDS be
schloB. Auf dem Schild ruhte die kai
serliche Krone. Dieses Zeichen er
scnlen nun auf allen Verotfentttcnun
gan des Verbandes.
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Selbst im 2. Weltkrieg kam es nicht Zll einem Brand von mehr als einem Haus gleichzeitig. So ge
niebt die hI. Kreszenzia in Kaufbcuren und Umgebung als Schutzpatronin der Feuerwehr ein hohe
res Ansehen als der hl. Florian.

St. Florian ist mit Abstand der bekannteste Schutzpatron auf deutsehem und osterteiehisehem Bo
den und zugleich der "erste Heilige Osterreiehs." Der GIaube an ihm ist vor allem in Osterreieb, den
ehemaligen Kronlandern Osrerreichs, in Bayem und in einigen tlberwiegend von Katholiken be
wohnten Gebieten des deutschen Sprachraums verbreitet.
St. Florian gehdrte aber ursprtmglich nichr Zll den 14 Nothelfern. Seine Geschiehte und die Ge
schichten urn ibn herum sind oft publiziert worden und allgemein bekannt. Inr Rahmen dieser Ab
handlung ist er aber der Sehutzpatron, auf dessen "Geschiehtc" etwas ausfilhrlicher eingegangen
werden soU.
Erst Anfang des 20.Jahrhunderts begann man die Iiberlieferte Legende auf wen historischen Wahr
heitsgehalt Zll tlberprufen und nicht mehr als ,,heilige Wahrheit" unkritisch hinzunehmen.
Bruno Krusch und Julius Stmadt datierten die Entstehung der Passio Floriani in die Karofingerzeit
und spraehen ihr eine Beweiskraft fiir die Existenz des Heiligen abo Nur das Martyrologium sei als
eehte Quelle zu erkennen, beziehe sich aber nicht auf einen Florian aus Loreh sondern auf einen
Heiligen gleichen Namens, der das Martyrium in Afrika erlitt. Die heiden Forseher gewannen diesc
Erkenntnisse aus der ,,Eehternaeher Handsehrift des Martyrium Hieronyminianum".
Die Forsehungen der jtlngsten Zeit setzten sich aueh mit der Frage auseinander, inwieweit Passio
und Martyrologium der Floriansgesehiehte von einander beeintlusst sind.
Da die Legende Begriffe und Fakten enthalt. die im Martyrologium nieht vor kommen und von ei
nem rnittelalterliehen Verfasser nieht erfunden werden konnten, ist an Zll nehmen, dass die Legende
nach folgte. J
Die altesten Quellen tiber St. Florian datieren aus dem x.Jahrbundert, also etwa 450 Jahre nach sei
nem Tod.
Das vormalige Noricum wurde von den Romem beherrseht. 284 unterteilte Kaiser Diokletian diese
Provinz In die zwei Verwaltungscinheiten: Binnen-Norikum mit den Hauptort Virunum (am Zoll
feld beim heutigen Klagenfurt gelegen) und Ufer-Noricum mit dem Hauptort Ovilava (dem heuti
gen Wels). Ufer-Noricum umfasste in etwa das heutige Oberosterreieh und Bayern mit dem Inn als
Westgrenze. Statthalter des rcmischen Kaisers war Aquilinus.
Aquilinus hatte von Dickletian U. a. den Auftrag, Christen zu verfolgen, die nieht mehr der Staats
religion verbunden waren und ihr opferten. So fassten die Soldaten U. a. in Lauriacum (heute Lorch)
40 von diesen Missetatem und unterzogen sie der Folter - so die Sage.
Die Zahl40 ist dabei nicht wortlich Zll nehmen. Ste galt allgemein als cheilige Zahl", (weshalb aueh
an anderen Stellen von 40 gesproehen wird: .Aueh 40 Soldaten der .Legio fulmata" erlitten den
Martyrertod.")
Der .princeps officii praesidis' (uberlieferte Berufsbezeichnung) - also naeh heurigen Begriffen der
Kanzleivorsteher war der hdehste .Zivilbeanse' des Statthalters.
Bis 284 regelte der Legionskommandeur aueh noch die Zivilgeschafte. Dann wurden bestimmte
Amter mit Zivilisten besetzt. Inhaber eines Arntes wie das des Vorstehers der Kanzlei konnte prin
zipiell nur ein Mitglied der gehobenen Gesellschaftsschicht werden.
In Ufer-Noricum nahm der in Cetium (St. Pdlten) wohnhafte Florian dieses Amt wahr.
Nach einern Edikt von 297 drohte allen Christen die Entlassung aus wen Amtern, die dcm .faf
sehen Glauben'' nieht absc:hworen.
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Florian soll sich geweigert haben, seinen Amtscid auf die Staatsgotter Roms zu leisten. Er wurde
deshalb zwangspensioniert und nach Hause gesehickt. Urn aber die chrisriicnc Gemeinde weiter in
ihrem Kampf urn Anerkennung gegen die Obrigkeit zu unterstutzen, kehrte er heimlieh ins Land
zuruck. Man 5011 ibn gefasst und gefokert haben, wobei man ihm auf Bcfehl des Statthalters auch
"mit spitzen Eisen die Schuhern zerschlug." In einem Iolgendcn Schauprozess verurteilte man Flo
rian zum Tode. Das Urteil wurde am 4. Mai 304 - also kUTZ vor der Beendigung der Amtszeit
Diokletians - voilstreckt. Mit eincm urn den Hals gebundenen Stein (nach anderen Quellen soil das
ein Muhlstein gewesen sein) wurde Florian in die Enns gestoBen und so ertrankt.
Dcr weiteren Legende nach erblindete jener Freiwillige. der ihn in die Enns sticJJ, sofon nach der
Tat (die (Iberserzung aus dem Lateinischen lasst aber nicht klar erkennen, ob mit dem .Breehen der
Augen" der Tater oder Florian selbst gemeint war). Natiirlich diente es der Legende besser. wenn
man die erste Version annahm, wurde dadurch doch die "stratende Hand Gotres'' sichtbar.
..Selbst die Flusswellen erschauerten - so die weitere Legende - und spulten den Leichnarn auf ei
nen emporragenden Felsen." Nach den physikalischen Gesetzen dtlrfte dies mit einem Mtlhlstein
am Hals (der in manchen Darstetlungen Wagcnrad grof dargestellt wird) so nicht geklappt haben.
Adler stieBen herab. falteten die Fltlgel kreuzweise und beschlltzten den Leichnam. bls der Geist des
Martyrers einer frommen Witwe namens Valeria ersehien, die den Leiehnam dann barg und in ge
weihter Erde bestattete. Auf dem Weg zur Fundstelle sollen we Zugtiere ermartet sein, worauf
Valeria so lange betete, bis der Erde eine Quelle entsprang (die aueh heute noeh fliebcn soil), an der
sieh die Tiere erquickten.
Dcr weiteren Legende nach soli Florian im Kindesaker mit einem kleinen Kutel Wasser einen
Hausbrand geloscht und durch scin bloJ3es Erscheinen einen Kohler in einem brennendcn Moiler
gerettet baben. was in wohl dam pradestinierte, sparer Sehutzpatron der Schmiede, Kaminkehrer,
Seifensieder, Kohler und Bierbrauer zu werden, der Berufe also. die mit Feuer zu tun hatten - aber
auch dcr Fassbinder, Bottcher usw. wegen des hdlzernen Bottichs oder Schaffs, das Florian als
Loschwasserbehalter benutzt haben soli.
Ja sogar Herzenswunsche trug man an den Heiligen heran, wenn man die Dittc: "Heiliger S1. Flori
an - besehere mir doeh einen Mann' so vcrstehcn will.
Diese Popularitat im Volke machte aus Florian aueh ohne "Selig- oder Heiligsprechung durch einen
Papst (von der nirgendwo etwas zu lesen ist)zu einen wahren "Volksheiligen".
Die Funktion als Schtltzer gegen Feuersgefahr und andere Unghlcksfalle ubernimmt S1. Florian erst
ab dem 15. Jahrhundert. So soil Martin Luther aufgefallen scin .dass in jUngster Zeit neben dem hl.
Laurentius auch der Florian angerufen" wird.
Offenbar srellre die wundersame Bewegung des Wassers der Enns, die den Martyrer auf den Felsen
geworfen haben soll. erne weitere Beziehung zu 81. Florian als Helfer in Ungltleksfallen her.
Nach dem Sieg der slawisehen Awaren tiber die Romer verwandelte sich in der Lberfieterung nun
der Kanzlist des Statthalters in einen christlichen Soldaten. Es ist moglich, class Florian in jungen
lahren mal Soldat war. Das rnusste aber Ianger her sein. In der romischen VerwaItung war eine
.Karriere'' (abgesehen von einer "hohen Geburt" oder "guten Beziehungen") nur tiber ein ausgekltl
geltes Diensta!terssystem mogfich.
Die romische Verwaltung galt ais akkurat und penibeL Daher erscheint es irgendwie unverstandlich,
dass aber einen so hohen Verwaltungsbeamten keioe Daten Uber seine Geburt, Familie, Dienstzei
ten usw. vorliegen, zumal in einem Prozess. bei dem es urn Leben und Tod geht, alle diese Fakten
crmittelt und festgehaltt:n werden.
Die Legende besehreibt doeh aile sonstigen Gesprache, Gebete, Geslinge und Haoolungen des Hei
ligen. die bei seinem Prozess gefiihrt wurden.
Hier besteht ein krasses Missverhaltnis zwischen Wissen und diehterisehcr Freiheit.
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888 AD wird in einer Urkunde Konig Arnulfs St. Florian bereits als Kloster aufgefiihrt. Teile der
Gebeine des Heiligen kamen als Reliquien 1138 AD Von Rom an die Floriankirche nach Krakau
und 1736 AD an das Augustinerchorherrenstift St. Florian bei Linz. 1968 AD folgte die Ubergabe
einer weiteren Reliquie von Rom nach Prag.
Florian Trenner zitiert in seinem Buch: ,,Der Heilige Florian" .. Hrabanus Maurus, der bezeugt, dass
es auBer in den zuvor genannten Orten Reliquien des St. Florian in Fulda, ftmf Orten im Bamberger
Bereich, in einigen Stadten ltaliens, darunter Bologna, sowie in Lorch, Hall, Krems, Ranshofen,
Schaftlarn, Benediktbeuren und sogar im Burgersaal Milnchen gibt oder geben soll.
Dafiir, dass Florians Grab nie gefunden wurde, ist das schon beachtlich.
.Entscheidend fur die Reliquienfrage ist weniger die tatsachliche Identitat mit den sterblichen Ober
resten des Lorcher Martyrers, als vielmehr sein Gedenken", so Autor Trenner zu diesem Rdtsel.

Uber den Verbleib der Gebeine des Heiligen oder tiber sein Grab gibt es eben keinc glaubwnrdigen
Urkunden, sodass die Legende hier mit einem .Dffenberungswunder" aufwartet.
Wer es seinerzeit gewagt hane, Florian an einem ,ijffentlichen Ort" zu bestatten und damit die Ge
fahr herauf beschwor, dass demit eine Anbetungsstatte fur einen Martyrer geschaffen wurde, Witte
damit die romische Obrigkeit provoziert und ware in Gefahr geiaufen, selbst bestraft zu werden. j
In den Annales Capituli Cracoviensis steht zwar geschrieben dass die Romer, als sle urn 482 das
Land verliefien, den heiligen Leichnam mit nach Rom nahmen. Dort hat Papst Lucius Ill. den mit
ihm bekannten Bischof von Krakau " Reliquien' geschenkt. Anlass fur diese Schenkung soll ein
Zettel gewesen sein, den St. Florian schrieb, als er in S1. Lorenz aufgebahrt lag - so die Legende 
und auf dem gestanden haben 5011: "ego vola Poloniam" (ich will nach Polen). Wieso er diesen
Wunsch geauliert haben soli, bleibt offen, denn mit Polen verband ihn doch offensichtlich wesent
lich weniger - nicht nur sprachlich gesehen - als mit dem romischcn Reich.
Es ist nach vorliegenden Quellen denkbar, dass sich da die Identitdt eines Krakauer Florians mit der
des Lorcher Heiligen vermischten. Diese Annahme wird auch dadurch erbarter, dass bis 1183 in
Krakau tiber den nun so pldtzlich geschatzten Lorcher St. Florian nichts bekannt wurde.
Johann Evangelist Stadler zahlt in seinem .Vollstaodiges Heiligenlexikon" von 1861 nicht weniger
als 13 Glaublge des Namens Florian auf: die angeblich an ebenso vielen Orten Europas und Afrikas
als "Zeugen Christi" hingerichtet wurden. 6
Das erklart moglicherweise auch die Vielzahl von Reliquien, die an den oben aufgezahlten Orten
aufbewahrt werden und nun dem Lorcher Martyrer zugeordnet wurden.
Uber das was 51. Florian bei den Feuerwehren so bcliebt machte, kann nur geratselt werden. Kann
sein, dass die Anrufung von .schwachen Frauen", wie St. Barbara und St. Agatha bei einer reinen
Mannergesellschaft wie der .Feuerwehr''. als nieht Erfolg vcrsprechend genug angcsehen wurde. Es
kann aber auch setn, class die in dcr neueren Zeit fast ausschliebliche Darstellung des St. Florian in
der Rtlstung oder Uniform eines Soldaten oder Offiziers dem Selbstwettgefilhl der Feuerwehrman
ner, ihrer eigenen Uniformverliebtheit oder auch einem Spiegelbild ihrer gefahrlichen Arbeir mehr
entsprachen als dies ein Heiliger in zivilen Klamotten, Kleidern oder Kutten konnte.
Betrachtct man die landlaufigen Darstellungen des St. Florian kritisch, so fallt dcr der (Ibertieferung
angepasste Wandel von einem Kanzlisten zu einem Soldaten auch in der Darstellung und dcr Klei
dung des Heiligen auf. 1
Florian Trenner: Der heilige Florian, Verlag Fr. Puster, Regensburg, 1981, ISBN 3-7971-0670·5.
; Anna Romnger: Die verehrung des hl. Florian im heutigen Osterreich wahrend des Minetalters, Dissertation. wlen,
1950.
"Johann Evangelist Stadler: Heiligen-Lexikon, Band n, Augsburg, 1861.
; Minimax AG Urach: Der hI. Florian, Eigenverlag Minimax Ag, 1966.
4

[71

172

Zeitgenossische Illustratoren wurden bei seiner Darstellung sieher beeinflusst dureh die prachtvol
len Rustungen rnittelalterlicher Ritter, die z. B. auch in Kreuritterheeren das .Jieifige Land" von den
.Lrnglaubigen" befreien woUten. Aueh der hofische Prunk weltlicher oder geistlicher Institutionen,
moglicherweise auch die bunten geschlitzten Kleidungsstucke von Landsknechten ubten hier einen
Einfluss aus.
Wie armlicb sah dagegen der Bauer aus, der in der Feuersnot den heiligen Florian amid: Der Heili
ge durfte Dank seiner wundersamen Fahigkeiten einfach nicht so aussehen, wle der Hilfsbediirftige.
Flo rian-Darstellungen
Eine der frOhesten bekannten Darstellungen seiner Person von 1440 zeigt S1. Florian noch in ziviler
Kleidung beim Loschen einer Burg (Bild 1).
Auch Hans Strigel der Jungere stellt fin urn 1475 -zusammen mit Johannes dem Taufer und Seba
stian in der Kirche zu Mickhausen (SA Schwabmtlnchen) noch in der vcllig zivilen Kleidung eines
Kaufmannes oder Advokaten dieser Zeit dar (Nationalmuseum der schoncn Ktlrtste, Budapest 
Bild 2).
Urn 1470 tragt St. Florian noch einen wallenden Umhang, hat aber schon eine Fahne in dcr Ann
beuge (Meister der Seitenstetter Marientafeln im Linzer Schlossrnuscum - Bild 3).
Urn 1520 zeigt ein Holzschnitt St. Florian beim Loschen. Er tragt hier schon einen Brustharnisch
und hat ein Schwert umgebunden (Bild 4).
Ab dieser Zeit werden die Hilder, auf denen St. Florian in ziviler Kleidung zu sehen ist, seltener.
Auch eine weitere Abbildung urn 1520 zeigt den Heiligen in ,,ritterlicher Kleidung" mit umgebun
denen Schwert (rechter Predellenflngel in der HI. Kreuzkirche yon Gebertsham im Innviertel (Bild
5). Von da an sieht man S1. Florian zunehmend in prachtigen, oft der jeweiligen Zeit oder der Mode
angepassten Uniformen und auch Rtlstungen dargestellt.
Hinterlegt man historische Erkenntnisse, muss man feststellen, dass dies nicht die Kleidung cines
Kanzlisten isr, auch nleht, wenn er "Chef' einer Verwaltung war.
Den verbreitetsten Darstellungen naeh war Florian auch noch jung und unverbraueht, eigentlich so
gar nicht der Typ eines lang gedienten Kanzleibtlrokraten. lch will demit andeuten, dass hinsichtlich
der Darstellung des personlichen Erscheinungsbildes des S1. Florian wohl grofe ktlnstlerische Frei
heit herrsehte. Er kdnnte, seinem hohen Arm entspreehend, eher so ausgesehen haben, wie er um
1530 in der .Rauchenodter Marienkronung" zusammen mit St. Georg von einem oberosterreichi
schen Meister dargestellt wurde (Lim, Schiossmuseum - Bild 6).
St. Florian wird in der neueren Zeit im allgemeinen mit einer (beim Loschen doch wohl eher hin
derliehen) Fahne und wasserbottich, Krug oder Schaff dargestellt, ein brennendes Gebaude 10
sehend.
Bei der vorrangigen Darstellung der Person des Heiligen selbst karm es dann sehon maL vor kom
men, dass er rricht so sehr auf seine Arbeit konzenttiert erscheint und mir als Burger eines Weinlan
des so votkommt, als wenn er mit einen Schoppen zuviel geldscht hat (Salzburger Meister urn 1710.
Wallfahrtskirche SI. Wolfgang am Abersee - Bild 7).
Aus den unterschiedlichen Darstellungen der Personlichkeiten der meisten Heiligen hat sich wohl
auch ergeben, dass sie in den Beschreibungen mit Gegenstanden oder Attributen ausgestattet wur
den, die das Wiedererkennen oder ihre Zuordnung doch erleiehterten.
Im Laufe der Jahrhunderte sind dem heiligen Florian viele Bitt- und Dankgebete, Litaneien und
Lieder gewidmet worden, die hier wieder zu geben den Umfang dieses Aufsatzes ubersteigen wtlr
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den und berufeneren Personlichkeiten vorbehalten sein sollten. Einen guten Ausschnitt daraus bie
ten die unter den Anmerkungen lund 2 genannten Bucher.

St. Florian im Wandel der Zeit
Das Verhaltnis der Mensehen zu den Heiligen der Kirche hat sich im Laufe der lahrhunderte erst
langsam., ab dem 19. lahrhundert aber immer schneller gewandelt. Galt fur unsere Vorfahren noch
ora et labora als Richtschnur fUr ein "Gatt gefailiges Leben", so trat dicsc Auffassung mit dcm be
ginnenden Industriezeitalter, der Bildung von groseren Stadten, der Entstehung eines Proletariats
und des mit all diesen Anderungen verbundenen sozialen und strukturellen Wandels der Gesell
schaft in den Hintergrund. Die Entwicklung hill zu einer relativ skrupellosen Wohlstands- und
Spa13gesellschaft erfolgte in einem immer schneller werdenden Tempo und scheint unumkehrbar zu
sem.
Aus dem Motto: EINER FOR ALLE - ALLE FUR EINEN wurde: ich will Alles und zwar sofort,
wie es in einem Schlager so schon heillt (dass ein soleher Text nberhaupt zu einem Schlager werden
konnte, spricht schon fUr sich).
Die Einstellung zu St. Florian unterlag ebenfalls diesem Wandel. Volkes Mund diehtete nun:
.Die Feuersnot last' Gott nicht an
Sein Aug' nieht uberall sein kann
Hal er doch den St. Florian
Als Helfer und als Watschenmann".
Die frommen Sprtiehe unterlagen mehr und mehr einem Wandel zu sclcben, deren humoristiseher
Hintergrund nicht immer leicht zu verstehen ist und die "in Voikes Mnnd" vieileicht etwas gedan
kenlos nachgeplappert werden.
Dafttr ein Beispiel:
Als in den 80-iger lahren erne Reisegruppe deutscher Feuerwehrmanner in Japan dem Leiter einer
dortigen Grollstadtfeuerwehr als Geschenk eine holzgesehnitzte Floriansfigur uberreichte. der Leiter
der Gruppe den Symbolwert und die Bedeutung des Heiligen als Schutzpatron erkHirte und ab
schlieBend noeh den beruhmten Spruch: ,,Heiliger St. Florian - behtlt mein Haus - zund andere an"
anhangte, erntete er bei den japanischen Feuerwehrmannem eisiges Schweigert. Dass man als Feu
erwehrmann einen Heiligen bittet, das Haus eines anderen an zu zunden, uberstieg des verstandnis
der Japaner.
Aueh unsere Flcriansjtlnger gehen heute recht salopp mit den Schutzpatronen urn.

Der Schutzheilige heute
1933 brach in Deutschland eine .neue Zeit" an, in der auch S1. Florian viele seiner .Jungcr'' verlor.
Mit dem Verbot der Feuerwehrverbande verschwanden aueh die letzten Floriansfahnen und -figuren
in Schuppen oder auf Dachboden. Der .Einheitsfeuerwehrmann" hatte an den FUhrer und die .Vor
sehung" zu glauben., fur .Heilige" war da kein Platz.
Mit der Grtlndung der Bundesrepublik Deutschland erlebte auch hier - wie schon zuvor in Oster
reich - S1. Florian eine "Wiederauferstehung". Die irrationale Begeisterung fUr den Schutzpatron
beschrankte sich nun nicht rnehr auf .karholiscbe' Gebiete. Sie schwappte auch dort nber. wo man
noch nie etwas von Sehutzpatronen oder .Feuerwehrheiligerr gchcrt hatte.
St. Florian wandelte sich so von einem vormals oft angerufenen und dringend benctigten Schutzpa
tron zu einer die Feuerwehren verbindenden Syrnbolfigur, einer Ikonografie oder - urn es auf ,,neu
deutsch" auszuddlcken, zu einem ,,Logo".
Er wird nun auch weit ofters angerufen, als es wahl fiiiher der Fall war, bedienen sich docn tausen
de von Feuerwehr-Eeststationen lm BOS-Bereich seines Namens als Kennruf.
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Das Abbild (oder das Logo) des St. Florian fund nun auch Platz auf Auszeichnungen und Urkunden
und wirkt so vor allem auch ats Symbol der Jugendfeuerwehren.
Eine der altesten mir bekannten tragbaren Medaillen mit dem Abbild des St. Florian stammt aus
Arad im heutigen Rumanicn und datiert aus dem Jahr 1845 If (Bild 8).
Erstaunlicherweise wurde SI. Florian auf deutschen Feuerwehrmedaillen erst sehr spat und nieht
grade haufig abgebildet. Die erste Abbildung, die mir bekannt wurde. findet sich auf einer Bronze
medaille von 1900. Diese Medaille hang! an einem Band in den Farben des GroBherzogtums Baden.
war aber kein staatliehes Ehrenzeiehen. Sie konnte auf einer Seite graviert werden und war damit
vielseitig verwendbar (Bild 9).
Erst 1968 erscheint St. Florian erstmals auf einer Medaille der Jugendfeuerwehr (JF) in Sehleswig
Holstein (Bild 10). Die Idee wurde aufgegriffen und es folgten 1977 die JF Baden- Wtlrttembergs
(Bild 11). 1979 die IF Niedersaehsens (wie Bild 10) und 1980 die .IF von Hessen (Bild 12).
Erstaunlicherweise waren das Jugendfeuerwehren in Bundeslandem mit elner Bevdlkerung, die
Ilberwiegend reformierten Kirchen angehort.
Dem folgte eine nicht Iragbare Medaille der Deutschen Jugendfeuerwehr als Dank und Anerken
nung hervorragender Leistungen (wie Bild 10).
1983 stiftete der damaIige Prasidenr des DFV - Hinrich Struve - ebenfalls eine FIoriansmedaille in
den unterschiedliehen Grdben von 27 und 50 mm, mit denen vor allcm aueh Frauen in den Feuer
wehren und Zivilpersonen filr besondere Verdienste urn das deutsche Feuerwehrwesen geehrt wer
den sollten (Bild 13).
Urn 1980 schuf der Landesbrandinspekteur des Saarlandes eine Bronzemedaille fur verdienstvolle
Leistungen urn die Feuerwehr, die mit unterschiedlichen Wappen auf Landes- bzw. Kreisebene an
Feuerwehrangehotige vergeben wurde und so die einzige quasi-staatliche Auszeichnung darstellt,
aut'der S1. Florian erseheint (Bild 14).
Eine Reihe von Kreisfeuerwehrverbanden bediente sich filr ihre Auszeichnungen ebenfalls des Hei
ligen, so 1981 der Hessisehe KFV Marburg-Biedenkopf 1983 der KFV Kurhesscn-Waldeck und
1990 der KFV des Markisehen Kreises in Nordrhein-Westfalen (Bild IS).
In diesem Zusarnmenhang ist es doch bernerkcnswert, dass es in Bayem, einem Land, das dem Hei
ligen S1. Florian doch besonders verbunden scheint, nie offizielle bayerische Feuerwehrauszeich
nungen mit dem Floriansmotiv gab (was aber nicht aussehlieJ3t, dass es irgendwo private oder
kommunalc Auszeichnungen mit dem Abbild oder Logo des Heiligen gegeben haben konnte oder
gibt). Solche sind aber enderen Ortes nieht bekannt geworden bzw. in einschlagigen Katalogen, wie
dem .Efler'' <j nicht enthalten.
Mit der deutschen Wiedervereinigung zog St. Florian nach Jahrzehnten Abstinenz wieder oder
uberhaupt erstmals in die neuen Bundeslander em. 1994 gab die Landesarbeitsgemeinschaft "Feu
erwehrhistorik" in Thtiringen eine nicht tragbare Floriansmedaille als Anerkennung fUr Verdienste
in der Verbandsarbeit heraus (Bild 16).
Und als bisher letztes Glied in der Reihe der FloriansmedaiIlen stiftete der KFV Altenburg (Thurin
gen) 1995 eine nicht tragbare Floriansmedaille zur Ehrung von besonderen Verdiensten urn die
Feuerwehr (Bild 17).
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Betraehtet man die modemeren Wiedergaben des Konterfeis des Heiligen, fallt der Hang zu einer
irnmer abstrakteren Darstellung auf (siehe die Bilder 13 und 15). Man entfernt sieh erkennbar im
mer mehr von der Person oder Personlichkeit des Heiligen hin zu einem Logo oder Warenzeichen,
wie ich das weiter oben schon angedeutct babe.
lrnmerhin lst St. Florian der einzige der hier angesprochenen vier Schutzheiligen gegen Brandge
fahren, der es tiberhaupt geschafft hat, aufFeuerwehrauszeiehnungen zu gelangen.
Modeme Baustoffe, wie Stahl, Stein und Beton und die Befre iung der Orrschaflen von der Um
klammerung der Stadtmauern und Walle erlaubtcn uberhaupt erst eine naeh Gesichtspunkten des
vorbeugenden Brandschutzes verntlnftige Bauweise. Die verheerenden Brande, die in fruheren Zei
ten periodisch ganze Ortschatten zerstorten, gehorten jetzt weitgehend der Vergangenheit an. Heute
konnen Stadte nur noeh dureh den Einsatz von Mitteln hoher Energieausbeute, wie Bomben, Rake
ten, Napalm oder der Energie aus Kernspaltungsprozessen in Schutt und Asche gelegt werden.
Db S1. Florian diesem .Fortschrin'' folgen konnte?
Der Umgang mit offenen Flanunen oder Glut reduzierte slch durch die Verbreitung yon geschlosse
nen Heizungssystemen und dureh die Elektrizitat, die ein in Bezug auf Feuer oder Flammen ge
fahrloses Koehen, Beleuchten, Produzieren und Verarbeiten ermoglichte.
Db S1. Florian hier noch Einsicht hat?
Die Ldscheimer, Schopfer, SchafTs und Brunnen wurden durch Loschfahrzeuge, Hochdruekpumpen
und Loschanlagen mit modernen Loschmittel ersetzt.
Db St. Florian das noeh verstehen kann?
Die prachtvolle Kleidung S1. Florians oder der baucrliche Kittel frilher Brandbekampfer machte
einer modemen Sehutzkleidung mit Atemsehutz- und Funkgeraten Platz. Das Fahnlein SI. Florians
schrumpfte zu einem Armelabzeichen. Die Sehutzengel mussten Diisenjets und Helikoptern wei
chen. Db das St. Florian gefallt?
Das Wiesen urn ehemisch-physikalische Prozesse, der Blick in den Weltraurn oder dureh das Elek
tronenmikroskop, die Beherrsehung von Techniken, von denen unsere Vater noeh keine Ahnung
hatten, die Verbreitung von Kenntnissen wie des Lesens und Schrcibens, die Zuganglichkeit zu In
formationen, die fruher nur einer kleinen Minderheit vorbehalten war und viele andere .Errungen
schaften" verdnderten und verandern noeh immer die Welt.
Db St. Florian da liberhaupt noeh mithalten WILL?
Bei Feuersnot ruft man heute 112 an. Dann wird sehnell und prazise geholfen. Aueh bei Unghlcks
fallen in technischen Bereichen aller Art (die heute im Einsatzgeschehen dorninieren) kann die Feu
erwehr wirksam helfen. Bei der Anrufung eines Heiligen kann man sieh da nicht immer so sicher
sctn.

Bleibt die Frage offen: .Welchen Platz hat St. Florian in der heutigen Zeit?" lst er ein zwar lie
benswertes doch uberholtes Relikt aus fruheren Zeiten? Wurde er zu einem die Feuerwehren in ei
nem begrenzten mitteleuropaischen Raum verbindenden Logo?
Wie schon oben angefilhrt, findet in unserer Zeit elne nicht nur SI. Florian oder die Christenheit
beruhrende Auseinandersetzung zwischen Glauben und Wissen statt.
Seine eigene Einstellung zu dcr Frage: ,JSI ein Sehutzpatron und Heiliger noch zeitgemaf oder hat
er in der heutigen Welt keine Daseinsberechtigung mehr'', muss eber jeder Feuerwehrmann fur sich
selbst ergrUnden.
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Schutzheilige gegen Feuersnot - gestern und heute
Kurzfassung
Horst Lefevre

Schon mit der Auswahl des diesjdhrigen Themas, in dessen Mittelpunkt St. Florian steht, ist man
das Risiko eingegangen, bier und da den festen Boden des wissens verlassen zu mussen.
Wagt man dureh glaubhafte Qucllen belegte Tatsaehen gegen ausschmuckende Legenden abo stellt
man fest, class der tlberwiegende Teil des heutigen Wissens uber St. Florian auf die Legendcnbil
dung zunlck zu filhren ist. Das zwingt dazu, in einer Abhandlung tiber dieses Thema den Graben
zwischen Wissen und Glauben otters uberspringen zu musscn.
Was bei .Flortansjungern'' aus vor allem katholisch orientierten Landstrichcn eine Herzensangele
genhcit zu sein scheint. tiber die man sich erschopfend auslasscn kann, fiihrt bei Peuerwehrmanncm
aus andercn Landesteilen zu einer gewissen Ratlosigkeit. Die Geschichte einer einzelnen Person
Iichkeit - einmal so weit rndglich erforscbt und beschrieben - Iasst kaum Mdglichkeiten filr stark
abweichende eigene Interpretationen zu.
Wahrend die Berichte oder Legenden, die sich urn die Schutzhciligen - bier speziell urn S1. Florian
- ranken, meist bekannt sind odcr bier auch nachgelesen werden konnen, bleiben doch einige Fra
gen offen, die von den Forschern - aus welchen Grunden auch immcr - nicht gestellt wurdcn oder
unbeantwortet geblieben sind. In meinem Kurzvortrag mdchte ich mich deswegen mehr dicsen Fra
gen widmen.
Um den Beginn unserer heutigen Zeitrechnung herum sahen sich die Menschen Gewalten oder Ein
rlussen ausgesetzt, deren Ursachen sie nicht ergrunden konnten. So schuf man sich wohl Gorter,
gute oder bose Geister, und versah diese auch mit wohlbekannten mensehlichen Eigenschaften.
Man betete sie an, filrchtete sie, opferte ihnen oder vertluchte sie auch. Mit Leuten, die was anderes
glaubten, machte man meist kurzen Prozess (siehe den Manyrertod St. Florians).
Das Christentum bekennt sich zum Monotheismus. Es gibt hier nur den einen Gott. Aber was hatte
man denn unter dem Begriff .Jilmmlisches Reich" zu verstehen?
Brauchten dieses und die .hirnnulschen Heerscharen" nicht eine Organisation?
Der glaubige ,,kleine Mann" konnte sich unter diesen Bezeichnungen nur solche Organisationsfor
men vorstellen, die ihm in seiner Zeit gel1iutig waren. Das hctlsche Zeremoniel! der Herrscherhau
ser ode- aber auch die Hierarehien, die der Klerus aufbaute und an deren Spitze eln Papst stand.
Noch prachtiger konnte es doch nur im Himmelreieh sell, die Sakralbauten vermittelten in ihrcr
Pracht einen Abglanz davon.
Oer allmachtige Gott musste doch tiber eine ahnliche, natllrlieh sehr viel efflzientere Organisation
verfllgen. Er konnte auch nieht alles, was an Belanglosigkeiten an ibn heran getragen wurde, selbst
bescheiden.
Schon gar nicht konnte er fur Fehler verantwortlieh gemacht werden, rur das Bose auf der Welt
oder fllr die Niehterfullung von Bitten. Die kirchlichen Entseheidungstrager erkannten natiirlich
aueh die Nutzlichkeit positiver .Erfilllungsgehiifen" wie die von Engeln oder Heiligen, oder auf der
anderen Seite auch die Natz lichkelt eines fur das Negative zustandigen Teufels.
Da die Heiligen, Schutzpatrone oder Nothelfer nicht den Status von Gortem erhielten, sondern
sehwache und fehlerhafte Menschen blieben, konnte ihnen cin Versagen oder die Nichterfilllung
einer Bitte ruhig und ohne damit einen Frevel zu begehen., angelastet werden. Die Allmacht Gottes
wurde dadurch nieht in Zweifel gezogen.
Ein durehaus auch heute noch ubliches menschliches Verhalten. Geht etwas schief ist es nie der
Chef sondern immer ein Mitarbeiter gewesen. So karin man sich gut vorstellen, dass die Schutzhei
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ligen irn Prinzip sowohl fur den Klerus wie auch fur die Bittsteller eine sehr nutzliche Funktion
hatten.
Wurde man nicht schon als Kind belehrt, das Dogmen oder .heiiige wahrneiten' nicht angezweifelt
werden durfen, dann ergeben sieh aueh heute noeh Fragen, fur die ieh in den mir zur Verfugung
gestandenen Unterlagen bisher noch keine befriedigenden Antworten fand.
Da ware die Frage, warum ein Sehutzheiliger, wie St. Florian, erst etwa 450 lahre naeh seinem Tod
"popular" wird. Brauehte man ihn vorher nicbr? Warum nicht? Wer ordnete das Schreiben seiner
Legende an , war also sein .Behopfer"? Wer ernanntc ihn zum Schutzparron oder sprach ihn heilig?
Wieso sind weder Geburtstag, Geburtsort oder andere Daten tiber sein Leben bekannt? Bei dcm
hohen Amt eines Kanzleivorstehers - zumal wenn dieser vor Gerichr gesteiit und ZUIn Tode verur
teilt wird - ist cs unvorstellbar, dass bei den peniblen Romero solehe Daten nicht erhoben und ak
tenkundig gemaeht wurden.
Wo kommen - da doch der Ort, wo er begraben sein 5011, unbekannt blieb - die an so vie len Orten
aufbewahrten und verehrten Reliquien her? 1st deren Echtheit Glaubenssache? Waruru musste fur
den dem heiligen Florian zugeschriebenen Anspruch, Schutzpatron gegen Feuersgefahr zu seln an
stelle von Fakten, die ja seinem Lebenslauf nicht zu entnehmen wareu, die Legendenbildung her
halten (ich erinnere hier an das Feuer, das er al5 Kind mit einem kleinen Schopfer geloscht haben
soil)? Warum gibt es fur die ZOntte der Blerbrauer. Seifensieder, Kubler. Schomstcinfeger usw.• als
deren Schutzpatron er ebenfalls gilt, nichr auch verbindende Legendenabschnitte? Machte sich dies
z. B. bei den Seifensiedern nicht so gut? Wiese wird er - entgegen den £ruhen Darstelhmgen seiner
Person - in neuerer Zeit in der Klcidung oder Rustung eines Ritters oder Soldaren dargestellt, wo er
doeh ein recht ziviler Kanzleivorsteher gewesen war? Warum blieb sein Wirken nut auf eiacn be
stimmten, iiberwiegend katholischen Teil Stld- und Sbdost-Europas beschrankt? Woanders braunte
es auch, auch bel den Protestanten und Juden! Durfte er bei ..Andersglaubigen" auch helfen? War
urn gab es mehrere Schutzpatrone gegen die Plagen, gegen die auch Sr. Florian helfen sollte" War
urn bekam er im Vergleich zu anderen Heiligen so wenig Patronate fur Gonesbauser angetragen?
Was mdgen ftlr den 1899 gegrtlndeten .,Verband Deutscher Berufsfeuerwehren" die Grande gcwc
sen sein, t907 die hI. Barbara anstelle des Florian als Vereinszeichen ein zu filhrcn? Wollten sich
die Berufsfeuerwehroffiziere von den freiwilligen Feuerwehren separieren? War es der Einfluss des
Militars? Aile Bf'-Offlziere mussten Reserveoffizierc o. d. scin. Da ist es denkbar, dass der Einfluss
der hI. Barbara, die ja Sehutzpatronin der Artillerie war (und von allem. was mit Sprengungen u, a.
Zll tun harte - wie z. B. den Bergbau) tlberwog. Wit wissen es nicht mehr.
Es ergeben sich aber auch aktuelle, in die heutige Zeit passende Fragen, fur die es schwcr ist, cine
Antwort Zll finden.
lst St. Florian heute nur nceh ein liebenswertes Relikt aus einer vergangenen Zeit und hat er heutc
nur noch eine Bedeutung als unverwechselbares Symbol oder Logo fur das Tatigkeitsfeld .Brand
schurz - Feuerwehr" (das im Einsatzspektrum der Feuerwehren doch wesentlieh an Bedeutung
verloren hat)?
lst seine heutige Beliebtheit seinem prachtigen Erscheinungsbild zu verdanken, dcsscn "Wiederer
kennungswert" auf3erordentlich hoch ist, wie man in der Werbebranche sagen wurde?
Oder ist es eine mehr oder weniger unbewusste Identifizierung mit vcrehrungswurdigen Vorbildem
in prachtvollen Uniformen oder Gewandcm, wic sie von Monarchen, Generalen oder hohen Kleri
kern getragen werden? Der sogenannte ,,kleine Mann" oder Soldat lieS sich zu allen Zeiten vom
Pomp. Glanz und Gloria beeindrucken.
Passt ein ,,Heiliger" mit dem ihm zugeordneten Wirkungsfeld in unsere, doch so ,,aufgeklarte" Zeit
und in die heutige Anspruchs- und Sp<illgesellschaft? Lebte er heute, mUsste er befUrchten, wenn
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eine erflehte Hilfe nieht wirksam wurde, haftbar gemacht oder wegen unterlassener Hilfeleistung
vcrklagt zu werden.
Bittet heute wirklich noch jemand im Faile der akuten Gefahr den Heiligen urn Hilfe oder wahlt er
nieht doch lieber den Notruf der Feuerwehr, damit ihm sieher und schnell geholfen wird?
Was ist mit den anderen Tatigkeitsfeldern des Einsatzspektrums von Feuerwehren? 1st St. Florian
auch da zustandig?
So haben sich fur mieh aus dcr aktuellen Vertiefung meines Wissens urn S1. Florian mehr Fragen
als Antworten ergeben.
Letztlieh muss wohl jeder filr sieh selbst entseheiden, ob er an Schutzheilige glauben mochte oder
ob St. Florian nur ein grade wieder in Mode gekomrnenes Waren- oder Markenzeichen fill das
.Produkt Brandschutz ~ Feuerwehr", wie es heute Normen gerecht genannt wird - ist.

Summary
This paper is about Catholic patron saints, who might have been appealed to in case of fire since the
Middle Ages.
In the past centuries, fires assumed more and more devestating proportions having disastrous con
sequenees for the victims. At that time, there didn't exist neither effective fire protection facilities
nor fire insurances. Perhaps a saint or patron saint could come to save them.
In particular, this paper will go into St.Florian, who has been appealed to and admired in Bavaria,
Austria, Poland and the former Austrian "crown lands" to this day.
I will also discuss issues of St.Florians passion and martyrdom, having to get over
the discrapancy between faith and knowledge a lot of times. But there are also erirical questions,
which have not been answered by now.
The reason for this revival St.Florian has been enjoying at fire brigades and especially at their youth
organizations during the last deeades, is probably not the fact that he is a well recognizable symbol
for fire brigades, with whom firemen easily identify themselves. In ease of fire, even someone ad
miring St.Florian will rather eall the emergency number when looking fur speedy and adequate re
scue.
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Bearbeitung des Thernas S1. Florian
fur den Bereich Militarfeuerwehren
Johann Renner"

a) Bay. Armee bls 1918.
Die Anerkennung als Schutzheiliger bei den Feuerpiketts und Brandschutzgruppen Hilfkomrnan
do-Loschen war unstrittig . Die Soldaten waren vor und nach ihrer Dienstzeit bei den BF und I oder
FFW. Sein Stellenwert in den Altbayerischen Garnisonen mit kath. Bcvolkerung war schr hoch.
In Garnisonen mit ev. Bevolkerung war er nieht so ausgepragt, aber er war vorhanden.

b) Reichswehrzeit 1918-1933.
Brandschutzgruppen-Hilfskommando-Loschen (keine gesicherten Informationen bzw. Zeitzeu
genberichte)

c) 3. Reich - 1933-1945 Wehrmacht, Heer und Lw
Nach Zeitzeugenberichten (die mir mlindlich in den Jahren von 1958-76 berichtet wurden)
- LS Rgt-rnot. 7 Heirnatlutgau RLM-Lw
- Brandschutzgruppen-Fliegerhorstfeuerwehren der Lw.
Bei guten Einvernehmen mit dem Kommodore sowie dem Kasernenkommandanten, Einheits
fuhrern, wurden auch St. Floriansbiider in den Dienstraurnen der Feuerwachen geduldet. Diese
mutsten aber bei hohen Besueh der rnilitarischen Vorgesetzten oder bei Besuchern der NS-Par
tei abgenonunen werden.

d) Besatzungszeit 1945-1955, US-Zone Siiddeutschland, Bayern.
Mit Zustimmung der US -Vorgesetzten, die nach Erklarung und Hintergrundwissen fasst immer er
teilt wurde, konnten Floriansbilder in den Dienstraurnen von Feuerwachen bei den US -Streitkraf
ten angebracht werden. Diese wurden von den U'S-Feuerwehrmannem bei ihrer Ruckkehr in die
USA sehr gerne mitgenommen. Solche Bilder und Figuren wurden aus bay. Standorten auch als
Abschiedsgeschenke an US- Vorgesetzte und Feuerwehrkameraden ilbergeben und batten einen
sehr hohen Stellenwert.

e) Ab 1956 Bundeswehrzeit ehem. Wehrbereich VI = Bayern (mit Altbayern)
- Das Aufhangen von Floriansbildem konnte mit Zustimmung der rnilitarischen Vorgesetzten zu
meist ohne Schwierigkeiten in den Dienstraurnen der Feuerwachen erfolgen .
- Als Funkrufname und Bezeichnung der versch. Loschfahrzeuge bei Lw und Heer [and er Ver
wendung.
- Und naturlich bei Versetzungen, Besuchen und Verabschiedungen in Bildform als Figur und auf
Bierkrugen mit entsp. Widmung. Z . B. Ubergab der Leiter der Fig. H. Feuerwehr bei Versetzung
oder Verabschiedung des FSO ein solches Floriansgeschenk.

*

Johann Renner
Jahrgang 1940
Bis 2000 Leiter der Lw. Flg. H. Fw. J674"M"
B w. -Feuerwehrverband
(z. Zt. in Ruhestand,
Forschungsarbei t Militarfeuerwehren)
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Uber die Zeit des 3. Reiches erzahlten mir Zeitzeugen aus dem altbayerischen, kath. Raum, falgendes
(Ober-Niederb ayern, Oberp fal z)
HintergrUnde ab 1933. Gleichschaltung, Absetzung der gewahlten Btirgerrneister, Kulturkarnpf-Kir
chenverfalgung, Auflosung- Verbat der Vereine , Eingliederung der FFW in die Polizeiorganisation des
Reiches.
Fahnen-Fahnenbander, VereinsbUcher, Unterlagen, Bilder, Floriansfiguren der FFW wurden versteckt.
Bei Vereinsvorstand, Kommandanten (ehem.) in Privathausern auf Dachboden, KeIlem, Scheunen
Auf Dachboden von Kirchen und Kapellen, Pfarrhausern-Wirtschaftsgebaude usw.
Die Floriansbilddarstellungen an Peuerwehrgeratehausern (innen und aussen)
Nirgends hatte die ortl. NS-Orts- oder Kreisleitung den Befehl zur Entfernung oder Ubermalung
gegeben. (Sie waren nieht besonders angesehen und furchteten den Druck und den Unmut im Ort
und aueh von den FW-Angeh6rigen.)
Die territoriale Einteilung der Luftwaffe in
Luftwa ff eng r uppen , Lu fI wa f f enkorn rna nd os

und Luftgoue
Stand ; 1. August 1938
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1m Rahmen meiner erweiterten Tatigkeiten, Nato. Aus- und Weiterbildung, Uberprufungen, Be
suchen bei Militarfeuerwehren, hatte man Kenntnis vom St. Florian.
ItaJien:
ja
Frankreich:
ja

Osterreich:

ja

Schweiz:
Niederlande:
Danernark:
US-Streitkrafte in Europa:
England:
Belgien:

Ja
nein
nein
Ja
nein

Ja
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Funk-und
Erkennungsruf
Fl. Kfz 3500
derBW
Florian 9

FI. Kfz 3000 kg
derBW
Florian 3

FI. Kfz 8000
derBW
Florian 80/3
80 = TLF 8000
3 == 3. baugleiches
Loschfahrzeug
der BW-Dienst
stelle der
Luftwaffe
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1m Rahmen meines Aufgabenbereiches, Verb. Brandschutz-Brandverhi.itungsschauen im ehern. Wehr
bereich Vl-Bayern, harte ich naturlich auch immer Kontakt zu den ortlichen Bfs oder FFW in den
Standorten.
Bei dieser Gelegenheit habe ich viele sehr schone Floriansdarstellungen gesehen,
- Auf Fahnen der FFW, Fahnenbandern
- Auf/an Maibaurnen
- Bilddarstellungen in Feuerwehrgeratehauser
- Bilddarstellungen an Feuerwehrgeratehauser
gemalt oder auf Holztafeln
- Figuren: Hoiz, Wachs, Bronze, geschnitzt, gegossen, bemalt, usw.
Die Grunddarstellung des St. Florian war zumeist als rornischer Centurio-Offizier der Kaiserzcit. Aber
immer in Verbindung mit einern Heirnatrnotiv, Kirche, Kapelle, Wallfahrtskirehe, Ortsbild, Votivbild
oder Legendenbild der Heimat, kath. Kirchenfahne und deren Farben und Sym.
Leider habe ieh dies nieht dokumentiert.
Zusatz: Natiirlich hat auch in meiner Heimatwohngerneinde Grofimehring mit seiner FFW, sowie den
FFW der Ortsteile Demling und Theilsing der St. Florian seinen Heimatstellenwert wie in gaoz
Bayem.
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Am 7. Juni 1977 von der Regierung von Oberbayern
genehm igt, zeigt das Wappen einen " Unt er silbernem
Wellenschildhaupt, darin ein blauer Wellenbalken, in
Blau einen silbernen nirnbierten goldenen Adler".

Grol3mehring wird als " M 6hringen " bereits im Nibelun
genlied erwahnt, da sich dort eine gunstige Stelle zur
Durchqueru ng der Donau befand. 0 ieseFurt 5011 auch im
8. Jahrhundert von Karl Martell mit einem Heer benutzt
worden sein. Zur Erinnerung an diese besondere laod
schaftliche Gegebenheit wurde in das Gemeindewap
pen ein blauer Wellenbalken, der als Symbol fur die
Donau gilt, aufgenommen. Das Gebiet der Gemeinde
Grol3mehring geh6rte vern Jahre 1007 bis zur Aufhe
bung des Klosters grundherrschaftlich zum Benediktine
rinnenkloster Neuburg. Darauf weist im Wappen der
sag. Johannes-Adler hin, den das Kloster im Wappen

fuhrte .
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Standortverwaltungen mit Aullenstellen

Bayern
Ist· Stand

• Standortyerwaltung

o

WBV VI - Stand 12194
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Auflenstelle

Fotos, die den Stellenwert des St. Florian darstellen.
Bei meiner Verabschiedung in den Ruhestand, hatten 4 von 6 Abschiedsgeschenken aus den Bereich
der ziv. BF und FFW ein Floriansmotiv.
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Schutzheilige der Feuerwehren
Sergio Cappelletti"

Der Glaube an S1. Florian, der in Osterreich, Deutschland und in mehreren anderen Landern, die der
deutschen Kultur nah sind , so wiehtig ist, ist in Italien nieht so verbreitet: die Sehutzheiligen der
Feuerwehren sind die Heilige Barbara und der Heilige Lorenz.

Die Heilige Barbara

Die Heilige Barbara ist eine sehr beliebte und verehrte weibliche Figur, Sie stellt jene Fahigkeit dar,
die Gefahr mit Glaube, Mut und Gelassenheit entgegenzutreten, auch wenn es keine Moglichkeit
mehr gibt, sich zu retten. Deswegen ist sie Schutzheilige der Feuerwehren gewahlt worden - sie
schiitzt diejenige, die die Gefahr laufen, plotzlich zu sterben.
Barbara aus Nikomedien (Kleinasien) lebte im 4. lahrhundert n. Chr. Sie
war die einzige Tochter von Dioskurus, dem schlimmsten Feind der
Christen in der Stadt Nikornedien. Sie wurde von einigen Privatlehrern
erzeugt: einer von diesen lehrte ihr heimlich die ehristliehe Religion und
taufte sie.
Barbaras Vater hatte schon entschieden, dass Barbara die Ehefrau des
Prafekts werden sollte. Als er erfuhr, dass sie sich nicht heiraten wollte,
aufler ihm vor Arger liel3 er sie prozessieren und wegen ihres Glaubens zum
Tode verurteilen. Barbara wurde also in Gefangnis in Nikomedien
geworfen. Dart brachte ein Brand aus und Barbara konnte lebendig aus den
Flammen kommen, Nach diesem Ereignis wurde sie von ihrern Vater
enthauptet aber danach wurde er selbst von einem Blitz getotet.
Zum Schutz der Heiligen Barbara wird also vor Blitzen und anderen Feuergefahren gefleht. Sie ist
auch die Schutzheilige derjenige, die mit Schiefipulver handeln: aus diescm Grund werden die
Waffen- und Explosivstofflager auf Italienisch auch "santabarbara" genannt. Sie ist auch die
Schutzheilige der Kriegsrnarine, der Artilleristen, der Waffenschmiede, der Kanoniere, der
Glockner, der Zirnmerleute, der Bergleute, der Feuerwerker, der Schirmmacher, der Weber, der
Huttcnarbeiter und der Architekten.
Ihr Kerper findet sich im Dam von Rieti, in Latium, unter dem Hauptaltar. Einige Reliquien sind in
einem Reliquienbehalter vom 12. Jahrhundert in Sankt Johannes am Lateran in Rom bewahrt.
Die Heilige Barbara wird am 4. Dezember durch religiose Feierlichkeiten und gemeinsame
Veranstaltungen mit Mitgliedern und Freunden der Feuerwehren gefeiert.
Sie wird im Gebet des Feuerwehrmannes gefleht .... Feuer is! unser Leben, Gott ist unser Glaube,
fur die Heilige Barbara....Amen

* Sergio Cappelletti. Tranto,

ltalien, Jahrgang 1950, Prasident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren der Autonomen

Provinz Trient
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Der Heilige Lorenz

Der Heilige Lorenz wurde in einer kleinen Stadt in Aragonien, Spanien, in der Nahe der Pyrenaen
geboren . Als er noch jung war, wurde er nach Zaragoza geschickt, urn die humanistischen und
theologischen Studien zu fertigen. In dieser Stadt lernte er Papst Sixtus II
kennen, der aus Griechenland stammte. Zaragoza war damals einer der
beruhmtesten Studienzentren jener Zeiten und der zukunftige Papst war einer
der besten Lehrer.
Der Heilige Lorenz ist ein Martyrer des 3. Jahrhunderts. Papst Sixtus II hatte
ihn als Hauptdiakon gewahlt, Er wurde ein Opfer der Verfolgung durch den ~UJ}'~~ f
Kaiser Valentinianus, der im Jahr 257 die Reichturner der Kirche entnehmen
wollte: die Kirche harte zu viele Reichtumer angehauft,
Lorenz wurde verhaftet und gebeten, die Reichtumer wiederzugeben; er
sammelte Blinden, Kranken, Kruppel und Arme und sagle, dass diese seine
wichtigsten Reichttimer waren. Der Kaiser fuhlte sich verspottet und
entschied, Lorenz zu martern, indem er auf ein Eisenbett auf gluhenden
Kohlen gelegt wurde. Lorenz konnte noeh von hier schone Worte fur die
Mitmenschen und ein Gebet fur die Stadt Rom sagen.
Oem Heiligen Lorenz wurden 34 Kirchen in der Stadt Rom gewidmet und fur seinen Mut auf dem
Rost ist er jetzt der Schutzheilige vor Brande und Feuerschaden.
Der Heilige Lorenz wird am 10. August gefeiert.
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Santi protettori dei vigili del fuoco
Sergio Cappelletti "

H culto di San Floriano, COS! sentito in Austria, in Germania e in molti altri paesi vicini alia cultura
tedesca, in Italia e meno diffuso : isanti protettori dei vigili del fuoco sono invece Santa Barbara e
San Lorenzo.

Santa Barbara

Santa Barbara e una figura femm inile molto popolare e venerata. E' la santa che rappresenta la
capacita di affrontare il pericolo con Cede, coraggio e serenita anche quando non c'e alcuna via di
scampo. E' stata eletta, infatti, patrona dei vigili del fuoco in quanto protettrice di colore che si
trovano "in pericolo di morte improvvisa".
Barbara di Nicornedia (Asia Minore) e vissuta nel IV sec . d.C. Era
l'unica figlia del ricchissimo Dioscoro, che irnpersonifico il piu
fanatico nemico dei cristiani nella citra di Nicornedia. Fu educata da
alcuni precettori, tra cui Origene che la battezzo e la istrui
segretamente alia religione cristiana.
It padre, che aveva destinate Barbara in sposa al prefetto di
Nicomedia, quando lei rifiuto di sposarsi, furente, la fece processare
e condannare a morte a causa della sua Cede cristiana, Venne allora
rinchiusa in una cella della fortezza di Nieomedia. Nelle prigione,
un giorno, si sprigiono un incendio: Barbara usci viva dalle fiamme.
Dopa questo episodio, il padre stesso la decapito rna, eseguita la
sentenza, un fulmine si abbatte su di lui uceidendolo.
Da allora Santa Barbara viene invocata contro il fulmine e j perieoli
del fuoco. E', inoltre, la protettrice di chi usa la polvere da sparo.
Proprio per questa i depositi di armi ed esplosivi vengono chiamati "Santabarbara". E' anche la
patrona della Marina Militate, degli artiglieri, degli arrnaioli, dei cannonieri, dei campanari, dei
carpentieri, dei minatori, dei pirotecnici, degli ombrellai, dei tessi tori, dei rnetallurgici e degl i
arehitetti .
II suo corpo riposa nella Cattedrale di Rieti sotto l'altare maggiore. Alcune reliquie sono conservate
anche in un cofanetto del XII secolo nel Tesoro di S. Giovanni in Laterano,
Viene ricordata il 4 dicembre can cerimonie religiose , rnanifestazioni e occasioni d'incontro
conviviale can j membri e i simpatizzanti dei vigili del fuoco.
Santa Barbara e invocata nella Preghiera de! vigile del fuoco ....La nostra vita e if fuoco.la nostra
fede e Dio, per Santa Barbara Martir e. Cosi sia.

* Sergio Cappelletti , Tranto, ltalien, Jahrgang 1950, Prasident des l.andesverbandes der Freiwilligen Feuerwenren der Autonorncn
Provinz Trient
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San Lorenzo

Lorenzo sarebbe nato in Spagna, a Osca, cittadina dell'Aragona che sorge aile [aide dei Pirenei.
Aneora giovane, per eompletare gli studi umanistici e teologici fu mandato nella citta di Saragozza,
do ve conobbe il futuro papa Sisto II. Questi , originario della Grecia, svolgeva il suo ufficio
d'insegnante in quello che era, all'epoca, uno dei pill noti centri di studi e, tra quei maestri, il futuro
papa era uno dei piu conosciuti ed apprezzati.
San Lorenzo e un martire del IJ[ secolo. Era stato designato a capo dei
diaconi romani da Papa Sisto II. Fu vittima di una persecuzione fiscaJe
voluta dall'imperatore Valentiniano che nel 257 cerco togliere ricchezze
alla Chiesa, sospettata di accumulare segreti tesori,
Lorenzo, arrestato e invitato a consegnare queste riechezze, raduno j
ciechi, i malati, gli storpi e i poveri e li presento come i suoi beni piu
preziosi. All 'irnperatore questa parve una beffa e Lorenzo venne a lungo
martirizzato, infine steso su un letto di ferro sopra una coItre di carboni
ardenti , da dove ebbe aneora parole d'affetto per il prossimo e rivolse
una preghiera alla citta di Roma.
Al Santo martire furono dedicate ben 34 chiese nella sola Roma e, per il
grande esempio di eroismo mentre moriva sulla graticola, divenne
protettore contro gli incendi e i danni da lora provocati.
San Lorenzo ericordato il 10 agosto .
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Patron saint's of the Fire Brigades
Sergio Cappelletti *

The cult of Saint Florian, which is so important in Austria, Germany and many other countries with
German culture, isn 't popular in Italy to the same extent. In Italy the patron saints of the firefi ghters
are Saint Barbara and Saint Lawrence.

Saint Barbara

Saint Barbara is a very popular and venerated woman. She represents the capacity of facing dangers
with faith , courage and serenity even when there is no possibility to take flight. In fact she has been
chosen as patron saint of the firefighters because she protects those who are in danger of "sudden
death".
Barbara of Nicomedia (Minor Asia) lived in the fourth century AD. She was the only child of the
rich Dioscorus, who was the worst enemy of the Christians in town. She was educated by tutors and
one of them christened her and taught her the Christian religion.
Her father had assigned her the prefect ofNicomedia as husband.
When she refused to marry him, her father, furious , brought her
to trial and made her be condemned to death because of her
Christian faith . Barbara was then closed in a cell of the
Nicomedia fortress. In this fortress a fire broke out but Barbara
came alive out the flames. After that, her father beheaded her but
he was then struck by a lightning and died.
from then on Saint Barbara is invoked against lightning and
fire dangers . She is also the patron saint of those who manage
gunpowder and therefore the warehouses of firearms and e
xplosives are called "santabarbara" in Italian. She is also the
patron saint of the navy , of artillerymen, ann 0 urers , gunners, bell ringers. carpenters, miners ,
pyrotechnists, umbrella makers, weavers, metallurgical workers and architects.
Her body is the Cathedral of Rieti (Latium) under the major altar. Some relics of the Saint are kept
in a small box of the twelfth century in Rome, at St. John Lateran.
Saint Barbara 's day is celebrated on 4th December with religious ceremonies and other events with
the participation of firefighters and many friends of them.
She is invoked in the prayer of the fireman: ....Fire is our life, God is our faith, for Saint Barbara,
Amen.

* Sergio Cappelletti, Tranto, ltalien, Jahrgang 1950. Prasident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwchren der Autonornen
Provinz Trient
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Saint Lorenzo

Lawrence should be born in Spain, in Osca, a small town in Aragon next to the Pyrenees
Mountains. When he was young, in order to complete the classical and theological studies he was
sent to Zaragoza where he met the Pope-to-be Sixtus II. This man of Greece origin was then teacher
in Zaragoza, one of the best cultural centres of the period; he also was one of the most appreciated
and known teachers.
Saint Lawrence is a martyr of the third century AD. Pope Sixtus II
appointed him as chief deacon. Saint Lawrence was victim of
a fiscal persecution in the year 257 when the emperor Valentinianus
wanted to take away all the wealth he supposed the Church had accumulated.
Lawrence, after having been arrested and asked to give all his wealth,
gathered the blind , the sick, the cripple and the poor telling the emperor
that these were his most precious wealth . The emperor thought Lawrence
was making fun of him and so he was martyred and laid on an iron bed
with burning coals under it. From here Lawrence could still tell good words
for the neighbours and tell a prayer for Rome .
For this Saint 34 churches have been built just in Rome. For his heroic
example while dying on the gridiron he is the patron saint against fires
and the dangers caused by them .
Saint Lawrence 's day is celebrated on 10th August.
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Notizeo aus der Feuerwehrgeschichte
der Stadt Sisak und Kroatiens
Diuro Gajdek*

Aile Volker Iieben ihr Land und betrachten es als dos Schonste. Die Kroaten nennen ihr Land
"Lijepa nasa" (Schone unsere Heimat) noch den ersten Zeilen der Nationalhymne. Die Rcpublik
Krocuien ist ein junger europaischer, parlamentarischer Staat mit europaischer Kultur und
Geschichte. Obwohl es ein Junger Staat ist, hal sein Volk dutch die Jahrhunderte an fast allen
wichtigen Ereignissen aufdem aiten Kontinent feifgenommen.

1. Kroateo
Kroaticn erstreckt sich von den ostlichen Alpenrandem im Nordwesten und der Panonischcn
Tiefebene im Osten tiber das Dinariden-Gebirge im Minclteil bis zur Kuste des Adriatischen Meers
im SOden.
Die Festlandflache Kroatiens betragt 56.542 km2, und es gehort zu den mittelgrof3en Landern
Europas wie Danemark, lrland, Slowakei und die Schweiz. Hinzu kommen 31.067
Quadratkilameter territorialer Meeresflache.
Es hat eine 5.790 km lange Ktlsre, woven 4.012 km auf die Festlandktlste und 1.187 km auf die
InselkUste entfallen, was Kroatien den Beiname «Land der 1000 lnseln» eingebracht hat; 66 yon
Ihnen sind besiedelt.
Kroatien hat 4,500.000 Einwohner, vorwiegend Kroaten katholischen Glaubens. Die Hauptstadt ist
Zagreb mit etwa 800.000 Einv..'ohnern.
Obwohl der Kern des kroatischen Staates schon im 9. Jahrhundert bestand, hatte Kroatien seit dem
Anfang des 12. Jahrhunderts mehr ader weniger eine autonome staatiiche Form innerhalb des
unganschen Staates, dann des Konigrelchs Jugoslawien gehabt.
Im Jahre 1991 ist Kroatien zur unabhangigen parlamentarischen Republik erkiart worden.
Die kroetische Kuste des Adriatischen Mceres gehdrt mit seinem warmen, atherischen Meer. den
bewahrten nattlrlichen Landschaften und bekannten Touristenorten, mittelalterlichen Stadten und
kulturgeschichtlichen Denkmalern zu den schonsten Teilen der Welt.
Kroatien ist ein Staat mit offenen Grenzen, einfachen Zollformalitaten; es ist ein Land des Friedens
und der Gastfreundschaft gegenuber seinen Gasten. Die Kroaten sind bemuht, dass die "Lijepa
nasa" auch fur diejenigen sein wird, die sie besuehen, und dass sic aus ihr die schonsten
Erinnerungen mitnehmen.

2. Der kroatische Feuerwehrverband
Kroatien befindet sich geographisch am Beruhrungspunkt von Mitteleuropa und dem Mittelmeer, so
dass es immer ein intcrcssanter Handels-, Verkehrs- und touristischer Knotenpunkt war.
Brandschutz war immer ein Bestandteil der hochentwickelten europaischen Ideen und Bewegungen.

• Djuro Gajdek, Sisak, Kroaticn, Jahrgang [948. Journalist. Feuerwchr-Presscrcferent des gezirkes Si~3k und kroattschen
Feuerwzhrverbandes, Vorsitzender der Geschichtekomrrnssiou im kroarischen Feuerwehrvcrband. Mitglied ocr CTIF
Oeschichtekommissto n.
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2.1 Die ersten Feuerwehren in Kroatien ab dem Jahr 1864
Die ersten Anfange der organisierten Feuerwehrtatigkeit reiehen bis in das Jahr 1864, als die erste
Freiwillige Feuerwehr in Varazdin gegrundet w-urde. Zum Vergleich nennen wir, dass Sie sogar
zwei Jahre VOr der Feuerwehr in London gegrundet wurde. Das war die erste Freiwillige Feuerwehr
auf dem Balkan. Ais Nachste wurde im Jahr 1865 die Freiwillige Feuerwehr Sisak gegrundet.
In Jahre 1876 wurde dann in Zagreb auch die kroatische Slawonische Feuerwehrgemeinschaft
gegnindet. Die Anzahl der freiwilligen Feuerwehren srieg dann in Laufe der Zeit rasant an.
So zahlen wir 1870 vier, 188038, 1900. warett es schon 178, vor dem Zweiten Weltkrieg rund
eintausend, und die hochste Anzahl von Feuerwehren registrierten wir ] 990, als die Kroatische
Feuerwehrgemeinschaft 2.358 Feuerwehren zahlte, davon 1.945 Territorial- und 413
Betriebsfeuerwehren mit 107.259 aknven und rund 150.000 unrerstutzenden Mitgliedem.
2.2 Die Feuerwehren im Verteidigungskrieg,199 1-1995
In den Kricgsjahren 1991- I995 wurden dank ubermenschlicher Anstrengungen der kroatischen
Feuerwehren katastrophale Schaden und Zerstdrungen verhindert. Also, 2 I Leben gingen im Kampf
mit Feuer, Flamme und Granaten verioren. Als Soldaten im Verteidigungskrieg kamen zusatzlich
256 Feuerwehrleute urns Leben.
Insgesamt wurde 259 Feuerwehrheime und Geratehauser, 206 Tragkraftspritzen, 349
Feuerwehrfahrzeuge und Unmengen anderer Feuerwehrausrtlstungen zerstdrt, entfremdet oder
beschadigt. Der Gesamtsehaden belauft sieh auf 120 Millionen US-Dollar.
Der heroischen Taten der kroatischen Feuetwehren werden kunftige Generationen Junger
Feuerwehrleute mit Stolz, Wtlrde und Nachstenhilfe reehtfertigen.
2.3 Der Kroatisehe Feuerwehrverband in CTIF 1992-2003
Der Kroatische Feuerwehrverband war immer im nationalen Sinne und mit einer charakterlichen
Orientierung auf den westeuropaischen zivilisatorischen Kreis verbunden.
Die Aktivitaten des Kroatischen Feuerwehrverbandes sind weltbekannt, nicht nur wegen der fruhen
GrGndung der Feuerwehren wie in Osterreich-Ungarn, sondern aueh wegen ihre Kcntakte mit den
europaischen Feuerwehrverbanden, die Ende 20er Jahre des 20. Jahrhunderts durch folgende
Veranstaltungen verstarkt wurden: die Sitzung des Permanenten Rates des CTIF im Jahr 1955 in der
kroatischen Hauptstadt Zagreb; die Internationalen Feuerwehrwettkampfe des CTIF in Karlovac
1966, aktive Teilnahme des Verbandes an allen internationalen Feuerwehrwettkampfen und
Versammlungen des CTIF, die volle Mitgliedschaft des Verbandes im CTIF im Jahre 1992 und die
Mitgliedsehaft in der Weltfeuerwehrorganisation im Jahre 1993. Die kroatisehe Feuerwehren haben
sich an allen Feuerwehrolympiaden des CTIF seit dem Jahre 1961 berelligt. Seit 1993, obwoht sich
Kroatien noch immer im Krieg befand. beteiligten sieh kroatisehen Feuerwehren linter der Plagge
ihres unabhangigen Staats an allen Wettbewerbskategorien.
Die Grundlagen der kroatisehen Feuerwehren stellen heute 1.870 Freiwillige Feuerwehren mit
62.000 Mitgliedern dar, die in 21 regionale Feuerwehrverbande lind im Kroatischen
Feuerwehrverband als die nationale Daehorganisaticn v'ereinigt sind. Neben den Freiwilligen
Feuerwehren gibt es in Kroatien auch 54 Berufsfeuerwehren mit 2.060. sowie 47
Betriebsfeuerwehren mit 1.050 Feuerwehrleuten.
Die Verantwortung fur den Brand- und Katastrophenschutz in Kroatien tragt die Iokale
Selbstverwaltung mit der entsprechenden Unterstutzung des Staates.
2.4 Bezitksfeuerwehrverband Sisak und Moslawina
Der Bezirksfeuerwehrverband Sisak und Moslawina hat tiber 12.000 Mitglieder in 148
Feuerwehren. Diese sind in sieben Gerneinden, funf Stadten und einen Abschnittsfeuerwehrverband
gegliedert.
Sisak war Gastgeber der 125. Jubilaumsfeier der Grundung dureh Djuro Dezelitseh und dem ersten
Feuerwehrkommandanten der 1865 gegrlindeten FF der Stadt Sisak. Josephus Hackenberg.
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Der Bezirksfeuerwehrverband Sisak und Moslawina ist der dringrofhe der 21 kroatischen
Bezuksfeuerwehrverbande.
Der Bezirk beteiligt sich mit den meisten Feuerwehrwettkampfgruppen in Kroatien, besonders die
Jugend, so dass wir Staatsmeister in den Feuerwehrkategorien Manner und Frauen haben. WLr
waren auch bei den letzten vier Feuervvehrolympiaden in Danemark, Deutschland, Frankreich und
Finnland vertreten.

3. Feuerwehr irn rtimischer Zeit in Sisak
Oer Stadt Sisak ist der Sirz der Gespanschaft Sisak und Moslawina, in welcher auf 4.445 km 2
Flache in 18 Gemeinden, 250.314 Einwohner in den Stadten Kutina, Novska, Pctrinja, Glina, H.
Kosrajnica und Sisak (60.564 Einwohner) leben.
Das ist eine von 21 Regionen in Kroatien. welche in Mittelkroatien und dem Anfang des
europaischen Natur Park Lonjsko polje liegt.
Die Stadt Sisak und Fhlsse Kupa, Sava und Odra in der Posavina (Savaebene) sind zu einer
geschichtlichen, urbanen und okonomischen Einheit verbunden.
3.1 Sisak in der Antike
Sisak ist eine der altesten Stadtc aus diesem Teil von Mitteleuropa, welche sich die Wurzel (den
Namen) des Toponyms von der ersten schriftlichcn Spur bis zum heutigen Tagc erhalten hat. Das lst
schcn 24 Jahrhunderte. Einige von diesen Namen sind: Segcstica, Siscia, Siscium, Scircck. Zysek,
Sissek -- [e naeh dem Einfluss Iateinischer, germanischer oder ungarischer Sprache. 1m
kajkawischen Dialekt Ist es Sisek und im schtokawischen Sisak. Die Romer nennen die Stadt zum
ersten Mal in ihren Schriften unter den Namen Segestica.
Oas war der Name fur die Festung, die dcr Stamm Segcstoi besiedelte. Die alteren archaologischen
Funde sind Zeugen der Kultur der Iilyrer und Kclten. Im 4. Jahrhundert 'lor Christus grllndeten die
Kelten - nachdem sie die Illvrer unterworfen hatten - die Stadt Segesta - Siscia. Seit dem Jahr 35
'lor Chr., als die Romer die Stadt zerstorten, wird nur noch Siseia erwahnt, das im Verlauf der
Jahrhunderte seinen Status mehrmals veranderte (Militarlager, Stadt, Colonia) und dabei euch
immer anders benannt wurde (Colonia Flavia Siscia - 1. Jahrhundert. und Colonia Septimia Siscia
im 2. Jahrhundert},
lm 3. lahrhundert entwickelte sich Siscia zum Mittelpunkt der Provinz Panonnia Savin. In
demselben Jahrhundert wurde auch die bertthrnte romische Munzpragestarte in Siscia gegrUndet.
Nach dem Fall des romischen Imperiums zogen slawische Stamme auf dieses Gebiet und drangten
der alteingesessenen Bevdlkerung sogar ihre Spraehe auf.
3.2 Romische Kaiser Octavian in Sisak, 35 Jahre vor Chr.
Die Soldaten der romischen Republik crobertcn zum ersten Mal die Festung und die Siedlung
Segestica im Jahre 119 'lor Chr. unter der Fuhrung der beiden Kousuls Cotta und Metcll. Das war
aber von kurzer Dauer, denn der Stamm Segestoi besiegt die ubriggeblicbenen Soldaten nach der
Ruckkehr der beiden Konsulen.
Endgtlltig aber gelang es im Jahre 35 vor Chr. Octavian, das rdmische Siscia zu grunden. Octavian
wurde zum ersten romisehen Kaiser gekront und nannte sich Augustus. Augustus und sparer auch
sein Nachfolger Tiberius grundeten ein bedeutendes Lager mit 25 Kohortcn und etwa 25.000
Soldaten. Diese hatten das gesamte panonisehe Gebiet erobert.
Nachdem die einheimische Bevolkerung vollig unterdrtlckt war. im 6. und 9. Jahr unserer
Zeirrechnung, entstand unter der Fuhrung zweier Batons das sgn. Bellum Batonianum. Aus dem
Lager entsteht eine wichtige rdmische Stadt. Zuerst bekommt es den Status des Munizipius, d.h.
dass die freien BOrger dem beschrankten romischen Rechte untergeordnet sind. Danach bekommt es
den Status der Kolonie, d.h. die BOrger hauen gleiche Rechte wie die freien BOrger im Rom.
Siscia war eine der altesten Stadte des Romisches Reiches, dass einen zweifachen Status der
Kolonie und darnit aueh verschiedene voile Namen hatte.
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Den ersten Status einer Kolonie gab ihr im .lahr 71 der Kaiser Vespasianus und es hier3 Ccllcnia
Flavia Siscia, den zweiten bekam es vom Kaiser Septimus Severus zv....ischen 193 und 211 und hief
Collonia Septimia Siscia Augusta, gekOrzt, Collonia Septima Siscia. Hier war der Sitz bedeutender
weltlicher und geistlicher Regierungen des Reiches.
3.3 Gaj Ingenius Rufinijan, Kommandant der Feuerwehr Siscia, 1. Jahrhundert
Ober die Bedeutung des romischen Siscia sprichr besonders die Tatsache, dass sie als beruhmte
Stadt des romischen Retches auf der damaligen beruhmten Karte der Welt, bekannt unter dem
Namen .,Tabula Peutengeriana", ensranden in der Mine des IV. Jahrhunderts, eingezeichnet ist. Aus
dieser Zeit stammt auch die romische Fundstarte. eine hdlzerne Schachtel, bestehend aus einer
bronzenen Bleehumrahmung, auf der die Namcn von fUnf bedeutenden Stiidten des rdmischen
Reiches angefilhrt sind: Kartaga, Konstantinopolis, Nikomedija, Rom und Siscija.
Der romische Heerfuhrer Octavian, sparer der Kaiser Augustus, ist der Grunder von
Feuerwehrkohorten in der romischen Armee. Als er 35 v.Chr. Siscia eroberte, hatte er aueh dort
cine romische Anneeeinheit gegrundet. So wie die Gr5J)e des Lagers auf 10.000 Insassen wuchs
und danaeh die Stadt Siscia auf 30.000 Einwohner, wuchs auch die Gr6Be der Feuerwehreinheit.
Der materielle Bewies fur das Bestehen einer Feuerwehreinheit in Siscia (heute Sisak) is! eine
Aufschrift auf einem stcincmen Monument aus romischer Zeit, gefunden in Sisak. Das Monument
wurde zuerst von Geschiehtswissensehafter und Archaologen Josip Brunsmid in seiner Arbeit
"steineme Oenkmale des kroatischen Volksmuseums in Zagreb", veroffentlicht in der .Zeitung des
Kroatisehen archaologischen Verb andes". In dieser Arbeit unter Nummer [97 sind drei
Zeiehnungen des Denkmals mit folgendem Text veroffentlicht:
.Dpferdenkmal, gewidmet am 13. August eines unbekannten Jahres Herkul von Gaius Ingenius
Rufinian, des Sohnes von Gaius, aus dem quirinischen Tribus. Decurio der septimischen Kolonie
Siscija, dem stadtischen Kassenverwalter und Vorsteher der Feuerwehr, und von lngenijus Rufinius
mit seiner Gefolgschaft."
Diesem Ocnkmal wurde eine besondere Beaehtung im Bueh "Siseija, eine Vision einer romisehen
Stadt in Panonien" des Autors Domagoj Vukovic gewidmet. lm Absehnitt .Romische sehriftliehe
Denkmaler gefunden in Sisak und Umgebung" sprieht dcr Autor unter anderem:
.Das ist die Aufsehrift auf einem Opferdenkmal aus weif3em Marmor, gefunden in Sisak, der als
Grundlage eincm gr6f3eren Oenkmal diente. Das Relief stellt eine junge mannliehe Figur mit
langem Haar und bekleidet in ein kurzes Hito mit Armeln dar, und in den Handen halt er ein
Handtueh und eine Scbtlssel. Das Oenkmal ist am 13. August Herkul von Gaius Ingenius
Rufinianus, dem Vcrsteber der Feuerwchr (praefectus collcgi eentonariorum), gcwidmet. Centonari
kommt vom Wort "eentones''. eine Oeeke, mit der Brande gel6scht wurden."
Der Autor schreibt tiber das Wirken versehiedener bUrgerlicher Vereinigungen in Siseia. unter
anderem auch uber die Feucrwehr:
"Die Feuerwehr (collegium eentonariorum) hat unbestritten eine wiehtige Rolle in Siseia gespielt
im bezug auf den Brandsehutz des gesamten stadtischen Raumes. Das Leben des
Feuerwehr(eollegiums) war intensiv und reich. Die Mitglieder des Kollegiums konnten sowohl
Freie als auch Kneehte sein. Es hatte einc inncre Eigenstdndigkeit. Oft: ist es ein Punk! der
Agitation, in dem politische Klubs wirken. Aus diesem Grund halt sie die romisehe FUhrung im
Auge und geht mit ihnen achtsam urn, mit Skepsis. sogar mit Angst vor Aufruhr. Es ist bekannt, das
Kaiser Traian aus diesem Grund auch die Grtlndung einer Feuervvehr verboten hatte."
Also in Siseia existierten .Kohorten der Nachtwachter", die in den Stadtvierteln verteilt waren.
Unter ihnen die Teehniker fur die Feuerbekampfung und "Siphonarius", Bediener des
Peuerloschgerates, das aus der Zeit des Augustus bekannt ist und stellt samt Behalter und Mantel
den Teil der personlichen Ausrusrung fur die Bekampfung des ersten Brandes dar.
Solche Gestaltung der Feuerbekarnpfung wendete zu Beginn des ersten Jahrhunderts im rcmlscben
Siscia, Gaius Ingenuis, der erste bekannte Feuerwehrmann und Feuerwehrkommandant in Sisak an.
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Er war ein angesehener BUrger, der den Dienst des Stadtschatzmeisters ausfllhrte, er war auch sehr
reich, weil er ein FamilienJenkmal errichten lieB.
3.4 Der heilige Quirinus, Patron von Sisak und Zeitgenosse des heiligen Florian, wurde im Jahr
303 hingerichtct.
Ende des dritten lahrhunderts, wahrend der Verwaltungsrefonnen von Kaiser Diokletian, wird
Sisak zurn offiziellen Mittelpunkt und Sitz des Prafekten der Pruvinz Panonia Savia. Die Stadt war
ein wichtiger Knotenpunkt des Handels, des Handwerks und Verkehrs und hatte etwa 30.000
Einwohner.
Von der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts, zur Zeit der Regierung Kaiser Gallienus, bis zum Ende
des 4. Jahrhunderts, zur Zeit des Kaisers Theodosius I, enstand in Siscia die kaiscrliche Munzstatte,
wo Gold-, Silber-, und BronzemOnzen gepragt wurden. Die Miinzen mit dem Zeichen SIS und
verkehrten im ganzen Romischen Reich, sogar in Britannien.
Siscia war ein bedeutender Sitz des Bistums aus der Zeit der frtlhehristliehen Gerneinden bis zum
Mittelalter, als diese Rolle Zagreb ubemahm. Wahrend der groflen Christenverfolgungen im 3.
Jahrhundert ZUr Zeit des Kaiser Deeius, v..-ird der Bischof Castus in Siscia erwahnt. lm lahre 303,
wahrend der letzren Christenverfolgungen, starb hier Bischof Quirinus eines Martyrertodes. Er ist
heute in der ganzcn Welt bekannt. Sehr oft spricht man von ihm in Stidamerika. Dcr 4. Juni, der Tag
seines Martyrertodes, ist der Fcsttag der Stadt Sisak. Dcr heilige Quirinus ist Schutzpatron der
Stadt.

srsc

4. Jahresfeier des Feuerwehrpatrons St. Florian in der Gegend urn Sisak
Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt auf dem historischcn Boden Kroatiens die Grundung der ersten
Freivv illigen Feuerwehrvereine. die nach dern Vorbild der europaischen Feuerwehrtradition, den
heiligen Florian als ihren Patron annehmen.
Seit dieser Zeit beginnt im Volke die Verehrung des heiligen Florian. Sein Jahrestag, der 4 MaL
Florianstag genannt, wird bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gefeiert.
Zur Zeit des sozialistischen lugoslawien, schon ab l 950 wird mit den Feierfichkeiten aufgehort. In
dem unabhangigen und selbstandigen Kroatien idem ab 1991 die Feuerwehrmanner wieder ihren
Patron - den heiligen Florian.
4.1 Kirchen, Kapellen, AIWre und Statuen, welche dem Heiligen gewidmet sind
Einc dcr bekanntesten Kirchen des heiligen Florian befindet sich in Varazdin, der Stadt, in welcher
der erste freiwillige Feuerwehrverein in Kroatien gegrtlndet wurde. Mittlerweile befinden sich in
ganz Kroatien zahlreiche Kirchen, Kapellen, in den Kirchen Altare des heiligen Florian und der
heiligen Barbara, die auch als Patronin der Feuerwehrmanner gefeiert wird.
Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, erwahlte den heiligen Florian als einen der Stadtpatrone nach
einer Reihe katastrophater Brande, die der Stadt gedroht haben.
In Split, vor dem Feuerwehrhaus in Kaschtel Sucurac, wurde mitten in Gedenkpark die grof3te
Florian-Statue Kroatiens aufgestellt, die fast 2,5 m hoch ist.
In Brest neben Petrinja, am Fluss Kupa, das an der turkischen Grenze lag und unter dem standigen
Anstunn des Heers war, dass die Dorfer in Brand setzte, bauten die Einheimischen die Kapelle der
heiligen Barbara, der Patronin dieses Dorfes.
Auf dem Gebiet der Gespanschaft Sisak und Moslawina gibt es zahlreiche Kapellen des heiligen
Florian und Altare, und in dcr Stadt Glina, das im Gebiec der historischen Militargrenze liegt, feiert
man den heiligen Florian ais ihren Stadtpatron. AIs am to. August 1869. in Glina 80 burgeniehe
Hauser abgebrannt waren, ftlhrten die BOrger von Glina die Gehlbdeprozession am Gedenktag des
heiligen Florian ein. die seit 1870 regelmaf.ig bis heute stattfindet.
4.2 Grundmerkmale der Feuerloscher im Zeichen des Heiligen Florian
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Die wichtigste Entscheidung fur die dauerhafte Bewahrung und das Feiem des heiligen Florian im
Staat Kroatien und in der Sisaker Gegend ist der Entschluss, der im Statut der Feuerwehr
gerneinschaft der Gespanschaft Sisak und Moslawina uber die Feuerwehrflagge geschrieben steht.:
Auf der linken Seite der Flagge befindet sich die Gestalt des heiligen Florian, die 58 em grof ist.
Uber dern heiligen Florian steht der Text "Feuer lcscben. den Bruder retten" und unter der Gestalt
des heiligen Florian steht der Text .Dern Gott zu Ehren, den Mitmenschen zur Erlcsung".
AuBer auf der Flagge befindet sich die Gestalt des heiligen Florian auf den Feuerwehrhelmen (FF
Martinska Yes), den Diplomen (FF Sisak), den Gelegenheitsabzeichen, Kalendaren, Plakaten.
Seine Gestalt befindet sich auf den Vorderfassaden der Feuerwehrhauser, als Zeichnung (FF
Lipovljani) oder als Statue (FF Jasenovac).
4.3 Promotion des Heiligen Florian am Vorabend des Jahres 2004.
Auf dem Gebiet der Sisaker Region wird das Vereinsblatt der Feuerwehrgemeinschaft unter dem
Narnen "Glasnik Svetog Florijana" ("Vereinsblatt des Heiligen Florian") veroffentlicht, der
Chefredakteur ist Djuro Gajdek.
In Glina findetjedes Jahr die groBte Gelubdeprozession fiir den heiligen Florian statt.
Die Schiller der Grundschulen nehmen am Wettbewerb fur die beste Zeichnung und das beste Foto
zum Thema .Dern Heiligen Florian zu Ehren" teil.
Auf einigen Webseiten wird die kurze Lebensgeschiehte des Heiligen Florian dargestellt.
1m Jahr 2001 wurde in Sisak die grof3e Flaggen- und Statuenausstellung anlasslich des 125.
Jahre stages der kroarlschen Feuerwehrgemeinschaft organisiert und dem heiligen Florian gewidmet.
Autoren sind: Miroslav Kirintehitsch und Djuro Gajdek.
Zahlreiche Blechmusikvereine fuhren dcm heiligen Florian gewidmete Lieder auf, wie .Die Hymne
der Feuerloscher aus Samobor" und das Lied .Der Heilige Florian" vorn Dichter Bcgumil Toni.
Wahrend des Krieg urn die Freiheit Kroatiens wurde die internationale Aktion organisiert, in der fur
die kroatische Fcuerwehrmanner humanitare Donationen unter dem Namen .Aktion der heilige
Florian" gesammelt wurden.
Heute wird fur den Druck die Publikation vorn Autor Djuro Gajdek .Der heilige Florian in der
Sisaker Gegend" vorbereitet, die 2004 gedruckt wird, anlasslich des Gedenktages l 700 Jahre seit
seinem Martyrertodes.
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Der heilige Florian in der polnischen
Feuerwehrtradition
Dr. Helena Witecka'

"Der heilige Florian wird seit Jahrhunderten sowohl in Polen ols ouch im Ausland als Schutzpatron
dar Feuerwehrleute verehrt, also von Leuten. die trcu dem Gebot der Liebe und der christlichen
Tradition ihrc Hilfe anderen Leuten antragen, oft angestchts der Gefahr von Naturkcuastrophen."
Johannes Paul der Zweite

I.

Florian aus Noricum . der chrtstlicher Ritter

Florian ist in dcr II. Halfte des 3. Jahrhunderts unserer Am in dcr heutigen Zeiselmauer
(ehemalige Cettia in Niederosterreieh) geboren worden und das Datum seines Todes war die
Zeit der blutigsten Christenverfolgungen. Dieser Zeitraum lag in den letzten belden
Herrschaftsjahren des Kaisers des Romischcn Imperiutns, Dioklecian (284-305 unserer
Zeitrechnung).
Florian war wahrscheinlich ein hoher Offizier der rdrnischen Armee, aber im Moment seines
Todes nieht mehr im Dienst, wei! er fruher entlassen wurde. Er war Christ und starb deshaib am
4. Mai 304 den Martyrertcd. Florian befolgte, wie alle Christen, die kaiserlichcn Edikte nicht.
Die Romer wollten alles beseitigen, was den altromisehen IdeaJen und Traditionen nieht
entsprach. Die grolrte Gefahr fur Rom war das Christentum.
Wir konnen in der "Goldenen Legende'', die oft als Langobardische Legende von Jakob de
Voragine bezeichnet wurde, mehr tlber seincn Martyrertod erfahren. Diese Legende wurde in
den folgenden Jahrhundertcn urn einen polnischen Teil erweitert. Dieser Teil beschrieb die
Freundschaft von dem Bisehof in Krakau Gedee mit dem spateren Papst Lucius III, der seinem
Amtskollegen Retiquien des Heiligen Florians Liberties.
Der Legende nach wurden die Christen, die den rornischen Gottern nieht opfem wollten,
verfolgt. gefoltert und hingerichtet. Als die romischcn Verordnungen zur Provinz Ncrieium
kamen, wollte sich der Prafekt Akwilinus zur Stadt Laricium (heutiges Lorch an der Donau in
Oberosterreieh) begeben urn die dortigen Christen zu verfolgen. Der historische Florian beeilte
sich naeh Laricium zu kommen urn seinen Glaubensbriidern Hilfe zu Ieistcn , als er erfuhr, dass
die Christen gequalt werden, dabei wurde er von Soldaten in der Nabe eines romischen Lagers
festgehalten und vor den Prafekt Akwilinus gefllhrt. Don bekannte er sich zurn christlichen
Glauben und erwies dem romischen Stattbalter nieht die erforderlichen Ehrerweisungen. Er
wurde zuerst zum Spie13rutenlaufen und sparer zum Tad dnreh Ertrinken verurteilt. Er wurde
von einer Brucke mit einem Muhlstein urn den Hals in die Ems gesturzt, damit die Christen
seinen Leiehnam nieht bergen konnten. Der Soldat, der ilm von der Brucke gesturzt hane,
erblindete sofort.

• Dr. Helena witrecka, Myslcwicc. Polen, Oberkustos, Direktor-Ste.llvertreterin lm Polnischen Feuerwehr-Zeruralmuseurn in
Myslowicc. Mitglied der CTIF Geschichrekommission
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Kurz nach seinem Tod erschien einer gljlubigen Frau namens Valeria ein Engel. der ihr sagte,
dass sic den Leichnam von Florian an einem unbewohnten art begraben sollte. Sic hat den
Wunsch des Engels erfullt und den Leichnam in ciner Hdhle begraben. Dieser Ort wurde zu
einem art an dem Wunder geschehen. Kranke wurden gesund, Blinde sahen wieder und alle,
die dort beteten, spurten die Anwesenheit Gottes. Florian wurde heilig gesprochen und als
Chrisrustitter bezeichnet. \V. J. Szaniawski schrieb in einem seiner Gedichte:
"Er war ein rcmischer Fuhrer...
Stark im Glauben. und den Glauben und das Kreuz schutzend
Und desbalb wurde er in den Fluss gestiirzt... "
Am Ort seines Begrabnisses wurde ein Kapelle gebaut, die spater von den v..,r estgoten zcrstdrt
wurde. An diesem Ort erbaute man cine Kirche, in der Benediktiner lebten. Sparer kummerten
sich dann die Laterancr urn diese Statte. Die Romerflucht aus Noricum im Jahre 488 unser
Zeitrechnung und die Niederbrennung der Kirche durch die Awarcn verursachten die
Umbettung der Rcliquien in die Kirche der heiligen Wawrzeynica und Stephan nach Rom und
in die Kirchen in Bolonien und Ravenna. Auferdem wurde in der ersten Halfte des 7.
Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in Noricum eine neue Kirche des Heihgcn Florians gebaut,
die spater auch durch die Awarcn wieder zcrstort wurde. Zuerst grundeten Monche aus Passawa
urn die Jahrhundertwende 800-900 ein Kloster, das spater als Abtei des Heiligen Florians
bezeichnet wurde.
Der St. Florian-Kult, der als dcr Heilige aus den Alpcn bezeichnet wurde, verbreitet sich auf
dem Gcbict von Karl des GroBen, dem grolnen Herrseher des ehemaligen Europas. 1m fruhen
Mittelalter wurde dcr Heilige Florian a1s Martyrer des Christentums verehrt. Die alteste
Beschreibung des Heiligen Florians befindet sich im Messbuch aus Freisingen aus dem 8.
Jahrhundert. Das Messbuch und der Text dcr Messe sind mit Omamenten verziert und dem
Heiligen Florian geweiht. 1m 9. und 10. Jahrhundert verehrte man den Heiligen Florian in den
Diozese Salzburg, Prag, Mogunzien und Aquilinca. Die alteste ikonogruphische Darstellung mit
dem Hciligen Florian als Martyrer des christlichen Glaubens ist eine Freske aus dem 12.
Jahrhundert in der Kirehe in Nonneberg in der Nahe von Salzburg. Dart wurde der Heilige
Florian als ein alterer Mensch in eincr romischen Toga dargestellt. Abcr im 13. Jahrhundert
stellte man ihn als jungen Riner in einem purpumen Mantel oder als cincn romischen Soldaten
in einer Tonika oder in einer Rustung mit wehenden Fahne dar, manchmal auch mit einem
Schild mit Kreuz und Schwert. Manchmal wurde er auch von einem Engel begleitet,
wahrscheinlich zum Andenken an die Erscheinung der Valeria, die seinen Lcichnam in die
Hdhle bringen lies. Seitdem ist er als der Christus Retter bekannt. Es tauchten jedoch immer
haufiger einzelne Quellen auf, die eine te.ilweise Anderung bezeugen. Eine Hymne aus dcm
Kloster des Heiligen Florians in Lorch preist die Kraft des Heitigen uber Blitz und Wellen im
Zusammenhang mit der Errettung von Menschen aus den Fluten. Sparer wurde die Gewalt des
Heiligen uber die Flutkatastrophen bekannt und man betere zu ihm urn Regen und Nachwuehs.
Die Intention der Betenden konnte man auch aus der Deutung seines Vomamens erkennen 
Florian - bluhend und der Tag des Patrons des Fruhlings.
Eirte besondere Angelegenheit ist der Kult des Heiligen Florians in Polen. Der Paps I Lucjusz III.
~ 1181-1185), im Exil lebend und tinanziell untersrntzt durch Kasimir den Gerechten, Ilberfuhrte
im Jahre 1184 auf Vermittlung des Bischofs Idz aus Modena hin die Reliquien des Heiligen
Florians nach Krakau.
Kasimir II. der Gerechte - der jungste Sohn Boleslaws des Schiefmtlndigcn crhielt als einziger
von den Geschwistern keinen Landesteil zum Lehen. Deshalb musste er lange auf die
Erreiehung seiner Selbststandigkeit warten, denn er war ein Nachgeborener. Erst im Jahre 1177
wurde er das Oberhaupt des ganzen obgleich unterteilten an der Weichsel gelegenen Staates 
Polen. Kasimir de Gerechte, der aufler militarischen Krnften mit allen Mitteln um den Krakauer
Piastenthron rivalisierte, kampfie auch urn die Organisation der Kirche und den Kult der
Reliquien. Gnesen hatte einen Primas, einen Patron und die Reliquien des Heiligen Wojtek und
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Krakau hingegen hatte nur einen Bisehof keine bedeutenden Reliquien und keinen Patron. Die
Herbeibringung bedeutender Reliquien konnte zur Aufwertung Krakaus oder wenigstens zur
Vergleiehbarmachung der politischen Bedeutung beider Landesteile - Groll- und Kleinpolens •
herbeifllhren. So wurde die Reliquie des Heiligen Florian. \.. . ie von Josef Kraszewski in "Staeh z
Konar" besehrieben, aus den romischen Katakomben naeh Krakau gesehafft.
Ais sieh viele Heiligen nieht auf den Weg machcn wollten in ein femes Land, schob sich die
Hand des Heiligen Florian aus seinem Grab und man konnte eine Stimme horen: "Gebt ihnen
mich zurn Patron, ich werde in ihre Erde gehen, wo man unaufhorlich Flammen losehen muss,
dam it sie sie nieht versehlingen. Jedoeh ist der Text der "Goldenen Legende'' am bekanntesten,
der eine marchenhafte Besehreibung im Nahkampf stehend beinhaltet, wie keiner der gefragten
Heiligen (Stephan nnd Wawrzyniee) seinen Willen zeigte nach Polen zu gehen und Rom fur
imrner zu verlassen. Unter ihnen lag hingegen Florian, der wie der Papst sagte, dcr sich getraute
sich zu ruhren, weil sich die Romer fLirchteten, fur die Florian mehr erteicht hatte, als die belden
zusammen. Als jedoch die Polen traurig dahersehauten, hob der Heilige Florian seine Hand vor
den beiden Martyrem und in seiner Hand war ein Papier mit der golden Anfschrift: Ich will
nach Polen. Der Papst sagte, als er das sah: vade miles ad Gentcm belicam - Geh Soldat zurn
kampfenden Volk und mit der Zustimmung seiner Umgebung befahl er ihn aus der Kirche zu
tragen. Der Initiator der Uberfuhrung der Reliquien des Heiligen Florians war der Krakauer
Bisehof Gedko, der auf den Aufruf des Heiligen FJorians den Bau der Kirehe am KIeparz
(ehemalige Vorstadtsiedlung, heutiger Stadtteil Krakaus) einleitete und fur dieses Ziel den
Grofrtteil der benotigten Finanzmittel uberwies. Kasimir der Gerechte stattete die Kirche
wiederurn sehr reieh aus. Der wahrscheiniichste Ausloser zur Uberfuhrung der Reliquien und
die Stiftung der Kirche des Heiligen Florians war jedoch die Grtlndung eines Erzbisehoftums in
Krakau. oder die bedeutende Steigerung der Warde und die Bedeutung einer Bischofsstadt.
Die Ubernahmc der Reliquien nahm der Bischof Gedko vor. Anfangs waren sie in einem
herrlichcn Zeit untergebracht. Mit der Zeit wurden sie in die Kathedrale des Wawels umgcbettet
und im Hauptaltar untergebracht, der in der Mitte der Kathedrale in dcr Kreuzung des Schiffs
mit dem Querschiff gebaut wurde. Die Weihung des Kathedralenaltars fand am 10. Marz 1185
statt. Danaeh wurde er in Stanislausaltar umbenannt.
Ein anderer art der Ausbreitung des Floriankults war das Zisterzienserkloster in Koprzewicy,
wo er jcdoch keine S0 groBe Wichtigkeit erreichte.
Die Stiftung der Kirche unter seinem Namen am Kleparz war die wichtigste Erscheinung des
Floriankults. Die Kirche wurde im Jahre 1184 erbaut, also im glcichen Jahr als die Reliquien
nach Krakau verbracht warden. Nachdem der Bau abgeschlossen war, im Jahre 1185, wurde cin
Teil der Reliquien aus der Wawelkathedrale in den Kirchenneubau uberfiihrt.
Bei der Kirche im Namen des Heiligen Florians grtindete man eine Stiftskirche mit vier
Pralaten, vier Domherren und acht Vikaren. Die Auswahl des Platzes in Krakau und die Stiftung
zeugen davon, das die damaligen weltlichen und geistlichen FUhrer - Kasimir der Gerechtc und
Bischof Gedko, dem neuen Kult grol3es Gewicht beimafen. Deruber hinaus wurde vielleicht
daran gcdacht, dass Kleparz in der Zukunft ein starkes und machtiges Zentrum fur die
Ausbreitung des Floriankultes werden konnte. Die Wawelkathedrale und die Stiftskirehe waren
durch die Jahrhunderte hinweg mit fcstlichen I'rozcssionen verbundcn, wahrend dencn die
Reliquien des Heiligcn Florians dutch die StraBen getragen wurde. Der 4. Mal. der Tag des
Patrons. wurde als Tag des Tributs und der StrafverbilJ3ung bestimmt. An diesem Tag wurde
zwar nicht gearbeitet jedoch Handel getrieben, was zur Entwicklung von Kteparz und seiner
Kirche beitrug. Die Begehung des Namenstages des Patrons entwickelte sich zu einer hciligen
Pflieht in der Romisch-katholisehcn Kirche auf polnischem Boden. Zur Jahrhundertwende 12.
und 13. Jahrhundert verbreitete sieh der Kult des Heiligen Flcrians in der ganzen Krakauer
Diozese und spater aueh in der Poseneer. In den letzten Jahren des XIII. Jahrhunderts jedoch
und vor aHem im 14. Jahrhundert erlosch der Floriankult. [m Jahre 1253 sprach der Papst
Innl)zenz [V. den Bischof Stanislaus aus Szczepanow heilig. Polen errang einen neuen I-Iciligen
und sornit einen neuen Patron. Der Heilige Stanislaus waf Pole und somit der Pl)lnischen Nation
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naher als der wenig bekannte Heilige Florian. Danlber hinaus fanden die Floriananbeter nicht
die wahre Lebensgeschichte des Heiligen Floriaus und aullerdem war er ein christlicher Ritter
und starb den Martyrertod filr seinen Glauben. Florian war fur die Polen ein fremder Heiliger,
aber der Heihge Stanislaus hingegen war unter wei ten Kreisen der Krakauer Bevolkerung aus
seinen Lebzeiten noch bekannt.
Am Anfang des 15. Jahrhunderts lebte der Floriankult auf polnischem Boden auf Betreiben des
Bischofs Zbigniew Olesnicki hin wieder auf. Er gab sogenannte Artikel bekannt, von denen
zwei die Regelung der Verehrung einiger Heiliger betraf. Die erste von ihnen ordnete die
Rtlekkehr zur andachtigen Verehrung des Heiligen Florians in der ganzen Krakauer Diozese an,
desgleichen geschah mit dem Heiligen Wojciech, dem Heiligen Wawrzync und dem Heiligen
Wadaw - dem Patron der Wawelkathedrale. Konig Wladysfaw Jagiello betete im Jahre 1410
urn den Sieg bci Grunwald (Tannenberg) zu dem Heiligen Florian. 1m Jahre 1436 wurde Florian
zusammen mit den Hei1igen Wojciech, Stanislaus und Waclaw zu den Hauptpatronen Polens
gezahlt. Des weiteren erhielt der Heilige Florian den Ehrenplatz die dem Lied, das die erste
Hymne Polens (Boguradzicy) wurde:
Heiliger Florian,
Unser geehrter Patron
Betet fur uns
Zu der Jungfrau Sohn.
1m Goldenen Zeitalter kam es in Deutschland zu einer Ruckbesinnung der Anbetung des
HeiJigen Florians. Der Kult tlberschritt die Grenze mit den in unserem Land studierenden
Deutsehen. Die Betrachtung beider Welten, der polnischen uno der deutschen. hatte fur die
polnische Kultur eine bcnachrliche Bedeutung. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der
Krakauer Heilige Florian ein Abbild alIes deutsehen Verehrungswurdigen vor allem in den
Bereichen der Ikonographie, der Liturgie und der Feuerwehr. Im 16. Jahrhundert begannen
wieder die jahrlichen Prozessionen von der Stiftskirche am Kleparz bis zur Wawclkarhedrale
mit den Reliquien des Heiligen. Der Kult des He! ligen Florian verbreitete sich durch zahlreiche
Predigten und Heiligenleben, wie z.B. Lebensgeschichte polnischer Heiliger des Priesters Piotr
Skargi.
1m 16. Jahrhundert verbreitete sich der Kult des Heiligen Florian auch in den Diozesen von
Posen. Gnesen, Tarnowski, Przemyska und Lemberg. Bestimmte Erscheinungen des
Florianku1ts traf man im 16. Jahrhundert auch in den Diozesen von Warschau, Mohy1ewski und
in Litauen und Wolynie an.
Mit dem Heiligen Florian ist auch das Sprichwort "Mit der Furcht kommt Gott'' verbunden,
denn seln Kult kam in Polen nur wahrend Sturm mit dadurch verursachten Feuerschaden auf.
Bei Andachten versammelte sich die Familic vor dem hauslichen Altar des Heiligen Florians
urn dort flehende Gebetc zu verrichten. Aus dies em Grunde vcranlassten die Bewohner
Warschaus (vomehmiich die Burger im Warsehauer Stadtteil Prag) nach dem graBen Brand im
Jahre 1669 den Bau cincr Kirche im Namen des Heiligcn Florian. Die heilige Statte wurde
jedoch crst zur Jahrhundcrtwcnde des 19. und 20. Jahrhundcrts fcrtig gestellt. Die Anwohner
nennen sie die .Prcssenkathedrale". Kirchen im Namcn des Heiligen Florians gibt cs im ganzen
Land. Einige uberdauerten unzahlige Kriege und Brande, andere erlagen schon in grauer Vorzeit
der Zcrstorung. Dcr Heilige Florian wurde jedoch vor allem in Krakau und in Kleinpolcn
verehrt. Der Floriankult verging in Krakau, als irn Jahre 1714 der Stadtrat von Krakau beschloss
den Heiligen Josefzum Schutzpatron der Stadt zu erhebcn.
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II.

Schutz vor Ungliick durch Brand

Die Ausbildung des jetzigen Patrons und den bekannten Attributen des Heiligen Florians
entspringt dem 15. Jahrhundert. Auf dem Gebiet Suddeutschlands, besonders in Osterreieh,
Bayem und Wurttemberg, kam es zu einer deutlichen Belebung der Wirtsehaft. Reiche
stadtische Patrizier bauten Hauser und Kirchen aus Stein, nieht nur im Stadtzentrum sondern
aueh in entfemtercn Stral3en. Der Charakter der stadrischen eng beieinandcr gebauten Gebauden
mit zahlreichen holzemen Elementen in der Hauskonstruktion t Veranda, Daehboden)
crleichterten das Ausbreiten von Branden, die recht haufig ausbrachen, nieht nur einmal ganze
Stadte verschlingcnd.
Deshalb crustand das Bedurfhis einen Patron zu haben, der das ganze Hab und Gut vor Brand
schutzen konnte. Da der Heilige Florian cine Verbindung zu Wasser hatte, wurde er zum Patron
erhoben. Zu der Bitte urn cine gute Ernte und Regen kam noch die Bitte urn Schutz vor
Branden, die im Laufe der Zeit dominierte. Zum Bildnis kam noch ein Gefaf mit Wasser und
ein brennendes Haus cder sakrales Gebuudc - Kirche - hinzu. Das Bildnis des Heiligen Florians
mit dem mit Wasser gefUllteu Gefaf filhrt man in Polen auf die wunderhafte Rettung der
Kirche und einem Teil des Kleparz wahreud des Grobbrandes im Jahre 1528 in Krakau zuruck.
1m April 1528 brach ein Brand aus, der den nordostlichen Teil des heutigen Zentrum vou
Krakau zerstorte. Teilweise wurde aueh Kleparz zerstort. Nicht zerstort blieben nur die Kirche
des Heiligen Florians und eine geringe Zahl von in der Nahe stehcndcn Gebauden. Der Legende
nach ,.sah man den Heiligen Florian mit dem Wasser geftlllten Gefaf loschend in der Luft". Er
hat deu Brand geloscht und dafllr sollte man GQt! und ibn an jedem ersten Montag eines Monats
danken. Zum Andenken dieses Gesehehens stellte man in der Mitte der Kirche eiue neun Ellen
hohe Kerze aufund hielt einen Gottesdienst abo
Oer Heilige Florian wurde zum Beschutzer vor Branden und das hat J. W. Szaniawski in seinem
Oedicht beschrieben:
"Der Heilige Florian soli dieses Haus besehurzen,
das Haus solltc keinen Flammen zum Opfer fallen."
Und weiter
" ... wie lang und breit ist unser Land
Der Heilige Florian is! durch seine Wunder bekannt,
er schutzte Polen vor Brand
daran erkennt man das er die Leute in sein Herz eingeschlossen hatte..."
Der Heilige Florian wurde, wie aile Heiligen vor allem von den Bewohnem kleiner Darter und
Stadten verehrt. Worauf die Kirchen einen grofsen Einfluss hatte. Der Kult des Heiligen Florians
beeinflusste die Entwicklung der Volkskunst und der Geselischaft. Das zeigte sich vor allem in
Bildern, Skulpturen und Holzschnirzereien, die religiose Themen darsteUten. Die Kirche und die
Pfarre gaben die Vorbilder fur das Bauwesen und ihre Verzierungen und fllr
Heiligendarstellungen. Die typischen Elemente der Dorflandschaft waren die hdlzemen und die
am Weg oder in der Nahe von Gebauden stehcnden gemauerten Kapellen. Die Heiligen soUten
vor Krankheiten oder wie der Heilige Florian vor Brand schutzeu. Eine grof3e Rolle im
religiosen Leben der Dorfbewohner spielten die Heiligendarstellungen. Sie erschienen spater,
wahrseheinlich schon im 17. Jahrhundert aber bestimmt im versrarken Malle im 18. und 19.
Jahrhundert. Die Helligendarstellungen sollten cine religiose Rolle spielen, sie sollten vor
Ungltlck schtltzen und deshalb wurde das Bildnis des Heiligen Florians so verehrt. In der
polnischen Wirklichkeit dominierte der Kult eines Bildes tiber den einer Figur und einer
Reliquie. Die Hilder waren billiger und wurden deshalb lieber als die Figuren und Reliquicn
gekauft. Bilder konnte man auf Jahrmarkten, Ablassfeier und bei fahrende Handler kaufen, urn
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sie spatcr in der Kirche wcihen zu lassen. Auf diese Weise war es mdglich in jedem Haus an der
Wand ein Heiligenbild. das die Einwohner des Hauses vor UnglOek schtitzte und tiber sic
wachte, aufzuhangen. Sehr vicle Bilder davon stellten den Heiligen Florian dar.
Der Kult des Heiligen Florians war in fast ganz Polen bekannt und besonders in Kotlina
Klodzka in Niederschlesieu, wo die Natur als besanders unberechenbar galt und den dortigen
Bewohnem Angst machtc. Die verangstigten Bewohncr schopfen ihrc Hoffhung bei Gewittem
und Branden aus den Gebeten zu den Heiligen, so unter anderem auch an den Heiligen Florian.
Urn die Jahrhundertwende des 17. und 18. Jahrhunderts entwiekelte sich die Stadt Bardo SI4.skie
in Niederschlesicn zum Zentrum der Heiliger Florian-Glasmalcrei. Und sparer war das Thema
auch in Zakopane in der Tatra popular. Die Glasmalerei spiegelt die Welt des Volksglaubens an
die Bekampfbarkeit von bosen Geistem und der Volkslcgenden wieder. Zum Beispiel zeigt das
Bild von Janina Peksowa aus Zakopane einen Feuerwchrmann, dcr mit der Hilfe eines Kruges
einen Gebaudebrand loscht. Und die wunderbare Blume, die tiber des Tun des Heiiigen
aufbluht, bedeutet die Dankbarkeit der Zeugen dieses Ereignisses.
Uber den Heiligen Florian gab es aueh Sprichwdrter und Ratsel, wie z.B. ..Jeder Florian hat
scincn eigenen Sack" oder "Was fur ein Heiliger hat drei Omen?" - Der Heilige Florian, das
driue Ohr stellt den Henkel bzw. den Griff eines Krugs, aus dem dcr Heilige das Wasser gieBt.
1m 19. Jahrhundert gab es eine Weissagung, dass es wahrcnd einer Fronleichnamprozession
immer regnen wOrde, wenn sie am Sonntag die Kirche des Heiligen Florians verlassen, weil
dieser Hei1ige einen Elmer in den Handen halt, aus dem sich Wasser ergtefst.

Ill.

Schutzpatron der Feuerwehrleute

Der Heilige Florian gehort zu den Schutzpatronen, die mit der Kultur und der Tradition
Osteuropas verbunden ist. Fast jeder Erwachsene erinnert sich an das Bildnis vom Heiligcn
Florian mit dem Wasserkrug mit dern er das brennende Gcbaude ldscht und kennt die
Schutzfunktion, die er ausubt. Die Mcnschen erinnem sich auch an sein Martyrertum, was
besonders von den Feuerwehrleuten gepflegt wird. Das wurdc zum Beispiel im Gedicht von 1.
W. Szaniawski niedergeschriebcn:
" ... die Trompete ertdnt, die Glacken erklangen
und die Feuerwehrleute eilen zur Rettung,
man vemimmt markerschtlttemde Schrnerzensschreie:
Hilfe! Es brennt! Hei! Wer an Gott glaubt!
Man begann das Feuer zu bekampfen,
und Florian gibr semen Segen ..."
Und ubcr den Hciligen Florian schrieb auch F. Strz6dka:
" ... Gatt hat uns den Heiligen Florian gesandt, den bekannten und mutigen Martyrer
unter den anderen Heiligen im Himmel, er ist der Schutzpatron dcr Feuerwehrleuten. die Brande
bekampfen und andere Kameraden sehutzen ..."
Man weiB, dass auf polnischem Gebler der Heilige Florian seit 1528 die Mensehen vor Branden
(Brand von Kleparz) behutet. Es ist schwcr den tatsachlichen Zeitpunkt zu bestimmen, an dern
der Heilige Florian zurn Patron erkoren wurde. Das verstarkte sich im 19. Jahrhundert, das war
die Zeit, in der die mcisten Feuerwehren entstanden. Zum Beispiel, der am 29. November 1860
in Krakau gegrOndete .Verband allgemeinen Feuerwehrversichcrung'' irn Namen des Heiligen
Florians. Der Verband wurde umgangssprachlieh .Ftorianka'' genannt. Im Jahre 1895 grundete
man in Zabtoe im Bezirk Zywiec den Verband des Heiligen Florians. Der Verband sollte e.ine
Kirchc bauen. lm Jahre 1905 benannte man ihn in die .Grundungsgesellschaft der Kirchc im
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Namen des Heiligen Florians" urn. Nach vielen Schwierigkeiten wurde die Kirche im Jahre
1948 eingeweiht.
Noch schwieriger zu sagen ist. seit wann der Heiiige Florian auf den Standarten der
Feuerwehren abgebildet wurde. Wahrscheinlich hat sich dieser Brauch als erstes im
osterreichisch besetzen Teil Polens ausgebildet. Well dart schon seit 1875 dcr .Landesverhand
der freiwilligen Feuerwchren Galiziens und Lodomeria und dem Konigreich Krakau'
(Lodomeria - der lateinische Name des Konigreichs von Wlodzimirski, der fur den
osterreichisch besetzen Teil Polens benutzt wurde). Als die Feuerwehren (bekannr unter "die
Feurigen") in dicsem Verband ihrc Tatigkeit in Galizien aufnahmen, fand man ein fertiges
Muster dieses Symbols
auf den vorhandenen Standarten vor. Oieses Muster der
osterreichischen Feuerwehr wurde tlbemommen. Seitdem nannte man die polnischen
Feuerwehrmanner "Ritter des Heiligen Florians'' oder kurz .Florianeer". Leider wurde seine
Tatigkeit aufgrund der Folgen des Ersten Weltkrieges unterbroehen.
Im Jahre 1915 orgarrisierte man auf dern Gebiet des Konigrcichs Po1ens den Verband des
Heiligen Florians, der von der russischen Verwaltung anerkannt wurde. Dlescr Verband hatte
Kontakte mit allen Feuerwehren des ehemaligen Polens. Zu seinen Aufgaben gehorte die
Analyse der benctigten Feuerwehrausrustung und die Unterstlitzung aller Tatigkeiten der
Feuerwehrleute. In den Tagen vom 8. bls 10. September 1916 wurde wahrend des landesweiten
Treffens aller polnisehcn Feuerwehren der Florianbund ins Leben gerufen. Schon im Jahre 1918
gehorte zu ihm 462 Feuerwehreinheiten mit zusarnmen 20 000 Feuerwehrleuren. Schon damals
gab er den .Ftoriankalender'' heraus, in dem die wichtigsten Informationcn fur alle
Feuerwehrleute enthalten waren. Auf seinem Aufkleber wurden ein brennendes Gebaude, zwei
schreiende Menschen und das Bildnis von dem Heiligen Florians. der den Brand loscht,
dargestellt.
1m Jahre 1918 errang Polen seine Unabhangigkcit wieder. was die Organisation von vielen
Feuerwehren in Polen einleitete. Man versuchte auch einen neuen landesweiten Verband in
Polen zu grtmden. Yom 17. bis zum 19. September 1921 cntstand in Warschau wahrend des
Landestreffens der Feuerwehren der Hauptfeuerwehrverband der Republik in Polen. Als Folge
davon, entstanden im Jahre 1922 Bezirksfeuerwehren. Oer Florianbund wurde anschlicliend im
Jahre 1926 aufgelost.
Die polnisehen Feuerwehrleute feierten am 4. Mai, also am Tag des Martyrertums des Heiligen
Florians, ahnlich wie in Osterreicb, Bayern, Alzacja, in Norditalien. in Ungaro und in
Frankrcich und in einigen deutschen und deutschsprachigen Stadten. In Frankreich "sehutzte"
die Heilige Barbara.
Der Verband wurde die seine Fahnen vertreten. Die Fahne ist das Symbol der Einheit und des
Patriotismus.
Die Feuerwehrgesellschaften bekamen am haufigsten ihre Fahnen uno Standarten zum Jubilaum
ihrcr Grundung. Ihre Spender stammen vor allem aus der ortiichen Gesellschaft. Zum Beispiel
spendete im Jahre l895 der sogenannte Frauenkreis der Feuerwehreinheit aus Anlass ihres 10·
jahrigen Jubilaums eine Fahnc. Die Fahnenspendcr der ersten Freiwilligen Feuerwehr auf
pclnischern Gebiet waren die 50 Einheiten aus dem Gebiet Kongresspolens in Kalisz zum
Anlass des ftinfzigsten Jubilaums im Jahre 1914. Leider verhinderte der Ausbrueh des Erstcn
\Veltkrieges die Fahnentlbcrgabe. Erst am 14. August 1921 wurden die Fahnen ubergeben. Der
Heilige Florian wurde aueh der Patron der Freiwilligen Feuerwehren. Am 10. Dezember 1927
jahrte sich zum filnfzigsten Male das Grundungsdatum des Berufsfeuerwehrverbandes. Das
Jubilaum wurde jedoeh erst im folgcnden Jahr am 4. Mai gefeiert.
In der Zeit der polnischen Tcilungen wurden die Fahnen in der Form von Quadraten odcr
Rechtecken rot-, grtln- oder gelbfarbig ausgeflihrt. Auf der Vorderseite wurde das Bildnis des
Heiligen Florians genaht oder gemalt. Auf der Ruckseite wurden das Wappen der Stadt, in der
die Einhcit ihren Sitz harte, das Grtindungsdatum und das Wort Jubilaum mil einem Lorbeer
oder Eiehenkranz aufgefuhrt. Polnische Uberschriften gab es selten, nur im Fall, wenn man die
Erlaubnis etwas auf Pclnisch schreiben zu dtlrfen bekam. Was aber nicht oft vorkam und
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aulierdem viele Bemlihungen erforderte. In der Zeit der Zweiten Republik Polen in den Jahren
1918 bis 1939 wurden die Fahnen in der Form von Quadraten und Rechtecken, ein Teil rot und
der andere Tell gelb, hergestellt. Auf der Vorderseite \vurde das Staatswappen (Adler mit
Krone) und in Umrandung der Name der Feuerwehreinheit und ihr Sitz und auf der Ruckseite
das Bildnis des Heiligen Florians und die Parolen .Verehrung von Gott und den Mitmenschen
Hilfe'', "In der Einheit liegt die Kraft", "Alle fur einen, eincr fur alle", .Heiliger Florian bete [ilr
uns" aufgefuhrt. Manchmal wurde auch das Vcrbandszeiehen zusarzllcb aufgefiihrt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das Bildnis des Heiligen Florians auf den Fahnen nur bis
zum lahre 1949. Schon in dieser Zeit verlor das polnische Staatswappen seine Krone. Das
waren die Folgen der neuen Regierung. In den folgenden Jahren der Volksrepublik Polens
hatten die Fahnen die Fonn von Quadraten in roten und blauen Farben. Auf der Vordcrseite war
das Staatswappen und in Umrandung der Name dcr Feuerwehreinheit und ihr Sitz und auf dcr
Ruckseite das Verbandszeichen und die Losung .Jm Dienst des Vaterlandes der Vclksrepublik
Polen".
Die nachsre Anderung erfolgte nach dem Zusammenbruchs des kommunistischen Regierung in
Polen im Jahre 1989.
Der Hauptverband asp (OSP = Freiwillige Feuerwehr} besrimmte im Januar 1991 neue
Symbole fur den Verband und neue Muster fur die Standarten des OHP's und der Freiwilligen
Feuerwehren.
Die Standarten des OHP's (OHP
Freiwilligen Arbeitsgemeinschaften) und des
Feuerwehrverbands sollten die Abmessungen IOOx 100 ern (inklusive Fransen an drei Seiten}
haben.
Die wichtigste Seite, also die Vorderseite ist folgendermaffen gestaltet: Auf brennendem roten
Hintergrund mit goldfarbenen Fransen umbordelt und eine mit silbernen Buehstaben, 85 mm
hoch, ausgefllhrte Aufschrift: ,,1m Dienst des Vaterlandes". In der Mitte befindet sich das
Verbandzeichen des aSP's nach dem im Jahre 1922 festgelegten Muster. Es ist kreisformig mit
einem Durchmesser von 48 em ausgeflihrt. Die himmelblaue Ruckseitc gab es in zwei
verschiedenen Ausfuhrungen.
Ausfiihrung A:
Die zentrale Position auf dieser Seite wird durch ein Kreuz in einem Quadrat bestimmr, uber
dern sich die Aufschrift betindet: .Freiwillige Feuerwehr''. Unter dem Kreuz gibt es den
Ortsnamen, in dem die freiwillige Feuerwehreinheit tatig isr. Zwischen den Armen des Kreuzes
befinden sieh freie Felder, in denen das Stadtwappen auf der linken Sette, oder das
Betriebsabzeiehen auf der reehten Seite auftreten kann. Unter den Annen des Kreuzes empfiehlt
man zwei Daten zu positionieren: Das GrUndungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr (links) und
das Jahr der Fahnenstiftung (reehts). Im Hintergrund ist die Gestalt des Heiligen Floriuns zu
finden. Das Bildnis des Heifigen Florians sollte mit der Kirehenverwaltung abgestimmt werden.
Die Eiuheiten, die mit diesem Muster nicht einverstanden sind, konnen statt des Kreuzes und
der Gestalt des Heiligen Florians das Feuerwehremblem, das heif3t Helm mit gekreuzten
Feuerwehraxten und Lorbeerkranz verwenden. Die Buchstaben auf der Vorderseite sind silbern,
die Zahlen sind goldfarben und alle haben cine Hohe von 55 mm. Die Schilde auf dem
Staatswappen sollten die Grone von 12x16 cm haben. Die Feuerwehraxte und der Lorbeerkranz
sind in silbemer Farbe ausgefuhrt, der Helm und die Blatter jedoch in goldener. Die Standarten
sind mit goldfarbenen Fransen umsaumt.
Am II. Juli 1992 wurdcn durch das Innenministerium die Vorlage und die Verleihung yon
Feuerwehrstandarten fur die Verwaltungseinheiten der Staat!ichen Feuerwehr bestimmt. Die
Standarten der Verwaltungseinheiten bestehen aus dem Stoffteil, einem metallenen Tragerteil
und der hdlzemen Stange. Das Material auf der Vorderseite ist ein quadrati seher
signalrotfurbener Stoff von 100 em Breite. Und auf der andcrcn Seite ist der Stoff hellblau und
mit einem goldencn Band mit der Breite von 1,5 cm und mit 5 em langen Fransen umsaurnr.
Auf dem Material befindet sieh ein gleieharmiges, weifses Kreuz, dem staatlichcn
Verdienstkreuz ahnlich. In dcr Mitte des Kreuzes ist das Staatswappen auf einem runden Schild.
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Das Schild ist mit weiBem Rand und mit einem Kranz von stilisierten goldfarbenen Blattem
umrahmt. Im Absrand von 2 ern von dcr auferen Scire des Lorbeerkranzes gibt es einen
goldfarbigen Ring. Das Staatswappen der Republik Polen steUt einen weiBen Adler mit
goldener Krone dar, und wurde in dieser Form mit dem Gesetz vom 9. Februar 1990 festgelegt.
Auf der oberen Sette fiber dcm Staatswappen befindet sich die Ubersehrifi .Jm Dienst" nnd
unter dem Staatswappen "des Vaterlandes" oder "der Republik Polen". Die Buehstahen sind
goldfarbig. Auf der Ruckseite befindet sich das Bildnis des Heiligen Florians und fiber dem
Bildnis gibt es den vollstandigen Namen der Verwaltungseinheit und unter dem Bildnis den
Namen der Feuerwehreinheit. Die Buchstaben sind silbern und in der linken Eeke erscheint das
Jahr der Grundung der Verwaltungseinheit, in der rechten Eeke das Jahr der Verleihung dcr
Standarte. AuBerdem kann man in den Ecken oben Feuerwehrabzeiehen in der Form von einer
kleinen Ftamme, die im Hintergrund ein Zahnrad, Stadtwappen, Embleme oder die Initialen der
Stifter von den Standarten enthalren, platzieren.
Den Tag des Heiligen Florian feierten die polnischen Feuerwehrleute immcr sehr festlich.
Gewdhnlich wurden dann auch andere dienstliche Handlungen wie z.B. die Weihung von
Standarten, Feuerwehrwaehen und Loschausrustungen begangen. Dabei wurden aueh heilige
Messen abgehalten, bei denen fur verstorbene Kollegcn und fur die aktiven Feuerwehrleute
gebetet wurde. Gleiehzeitig begann mit dies em Tag der Zeitraum fiir Schulungen, die die
Ausbildung von Feuerwehreinheiten zur Brandbekampfung zum Zie1e hatten (besonders auf
dem Land wahrend des Sommers, in der am haufigsten Brande auftreten). In der Zeit der
Zweiten Republik Polen verehrten die Feuerwehrleute den Heiligen Florian nieht nur am 4. Mai,
z.B. gab es am 9. September 1923 in Krakau eincn Kongress der Verwaltungen der
Feuerwehrverbtlnde in der Wojewoodschaft Krakau. Am Umzug nahmen uber 800
Feuerwehrleute ceil, hei dencn man 32 Standarten des Heiligen Florians sehen konnte. Nach
dcm Gottesdienst und der Parade vor dem Mickiewiczdenkmal auf dem Markt in Krakau
begannen die Auftritte der Feuerwehr.
Die Veranstaltungen besuchten die Regierungsvertreter und die Vertreter der kirchlichen
Verwaltung. LInd im Jahre 1924 nahm an der Feuerwehrveranstaltung in Garwolin der Prssidcnt
der Republik Polen Stanislaw Wojeiechowski und in Grudziac der Vorsitzendc des
Hauptfeuerwehrverbandes Bolesfaw Chomicz teil. Die Veranstaltungen am 4. Mai dieses Jahres
fanden in ganz Polen und nieht nur in den graBten Stadten statt. LInd im Jahre 1929 in Pinsk
(Wojewoodschaft Poleskie, heutiges Weil3russland) wurden cin Rettungswagen mil eincr Pumpe
und mit einem Loschwassertank und einer Rettungsleiter ihrer Bestimmung zugefuhrt. Dabei
wurde aueh die Standarte einer Einheit geweiht und im weiteren Verlauf der Feierlichkeiten
wurden die besten Feuerwehrleute ausgezeichnet. Die Parade der Freiwilligen Feuerwehr und
der stadtischen Berufsfeuerwehr und der Militarfeuerwehr (Infanterie und Kriegsmarine)
beendete die Feierlichkeit. Die Presse in Lemberg sehrieb im Jahre 1930: " ... dcr Tag des
Heiligen Florians wurde sehr gut organisiert und fiel wunderbar aus. Schon am fruhen Morgen
wurden Einwohner von den musizierenden Feuerwehrleuten geweckt ...".
Die Veranstaltungen hatten auch eine patriotische Bedeutung. In der Zeit der okonomischen
Krise im Jahr 1930 schrieb die Redaktion der Zeitschrift .Przeglad pozamiczy'': "An diesem
Tag vcranstalten wir Mcssen dort, wo das mogiich ist, wir ftlhren Ubungen und Manover durch
und am Ende spielen, tanzen, feiern wir, weil das unscr Feiertag ist. Iu diesem Jahr begehen wir
unser Fest, aber wir soUten uns daran erinnern, dass wir in einer besonders schwierigen Zeit
leben und wir sollen sehr sparsam mit unseren finanzicllcn Mitteln umgehen ".
Nach dem Ausbrueh des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren der deutsehen Besetzung gab
es keine Mogliehkeit, den Tag des Heiligen Florians zu feiem. Der Feuerwehrverband
wurde aufgelost.
Nach dem Krieg versuchte man die Peuerwehrverbande wiedcr zu grunden und es gab eine
grol3e Hoffnung, dass man zu den poJnischen Feuerwehrtraditionen zurtlck kehren konnte. lm
Jahre 1945 entstaudene Feuerwehreinheizen waren leidcr nur bis zum Jahr 1949 tatig. In dieser
Zeit wurden am 4. Mai sehr oft verschiedene Feuerwehrveranstaltungen durch sowohl
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freiwillige als such andere Feuerwehreinheiten organisiert. 1m Jahre 1947 weihte man 9
Rettungswaggons der Warschauer Verwaltung und Standarten von Feuerwehreinheiten ein. 1m
Jahre 1948 weihte man am 4. Mai Standarten bei der Berufsfeuerwehr in Beuten ein. Die Parade
des Wachwechsels und das Hissen der Landesfahne eroffnete die Feierlichkeiten. Danacb zogen
die Standarten zusammen mit den geladenen Gasten in die Kirche zur heiligen Messe ein. Die
Weihung der Standarten nahm der Bischof Kominek aus Oppeln vor, der auch die Predigt hielt.
Leider machte der politische Umschwung im Jahre 1949 in einen totaliraren Staat die weitere
Fortfilhrung der Feierlichkeiten, die mit dern Tag des Heiligen Florians am 4. Mai verbunden
waren, unmdglich. Die Presse infonnierte zum Beispiel nicht uber die Feierlichkeiten der
Feuerwehren am 4. Mai. Die Kultivierung der Feuerwehrtradition gefiel den politischen Fuhrem
des Landes nicht. In den 60er Jahren wurden laienhafte Fcuerwehrstandarte benutzt. Stattdessen
wurde der Tag des Feuerwehrmannes auf den dritten Sonntag des Mais gelegt und an den
fotgenden 7 Tagen beging man die "Woche der Brandvorbeugung". Gleichzeitig waren die
Feiern in den Feuerwachen und die Nutzung von Standarten des Heiligen Florians, die mit
Religion oder der Kirche zu tun hatten, verboten. Aus dem Bereich der Feuerwaehen wurden
daruber hinaus Krcuze, Bilder und Statuen des HeiJigen Florians entfemt. Diese Anordnungen
waren besonders fur die Mitglieder dcr Freiwilligen Feuerwchr auf dem Lande, in den
Siedlungen und in kleineren Stadten schmerzhaft, weiI die dortigen Anwohner am starksten mit
der Kirche verbunden waren. Die Verwaltungsentscheidungen hatten keinen Einfluss auf die
Tatigkcit dcr Feuerwehrleute und nur einige Einheiten verzichteten auf das Veranstalten von
Feiern zu Ehren des Heiligen Florians. Manche feierten offentliche und andere auBcrhalb der
Offentlichkeit. Die Messen, die am 4. Mai gehalten wurden. waren bescheidener. Sehr oft
wurden sie jedoch von Bischofen besuchr. Zum Osterfest standen die Feuerwehrleute vor dcm
Grab Jesu Christi (z.8. in Stronie Slaskie). Es gelang nicht. den Feuerwehrleuten den Heiligen
Florian auszureden. Viele der Feuerwehreinheiten hatten die Fahnen mit dcm Bildnis des
Heiligen Florians, diese Situation dauerte bis in die 70er Jahre an. Man sptlrte die kommenden
Veranderungen, was vor allem die Freiwilligen Feuerwehrcn betraf. Schon im Jahre 1981 stellte
man einen Antrag auf Vcrlegung des Feuerwehrtages und offiziel!e Anerkennung des 4. Mais
als der Tag des Heiligen Florians gemaf des Gesctzes vom II. September. Leider wurde das in
dicser Zeit nieht realislert.
Zu erst wurde im Jahre 1987 bei der Feuerwehr ein Gottcsdienst abgehalten. Die polnischen
Bischofe versuchten diesem Gottesdienst einen standigen Charakter zu verleihen. Deswegen
stelltcn sic fest, dass ab 1990 in ganz Polen die Veranstaltungen zur Verchrung des Heiligen
Florians abgehalten werden sollen. Die Bischofe trafen die Entscheidungen, weil sie so den
Feuerwehrleuten ihre Dankbarkeit zeigen wollten.
Naeh einer langjahrigen Pause kehrte man zum alten Datum zuriick und die Feuerwehrleute
nahmen offiziell an religidsen Veranstaltungen tcil, die in der Kirche im des Heifigen Florians
stattfanden. Schon im Jahre 1991 wurde die Kirche zum Dom erklart. des sen Domherr Bischof
Dr. Kazimierz Romaniuk wurdc. Diese Person gchotte zu den Unterstutzcm der Feuerwehr und
wurde mit dcm Goldcnen Abzeichen der Frciwilligen Feuerwehr der Republik Polen
ausgezeiehnet. Der Hcilige Florian ist der Schutzherr nieht nur des Domes abcr aueh der
Dlczese in Praska in Warschau. Von der Verbundenheit der Feuerwehrleute zeugt nlchr nur die
Heiligenfigur des Hciligen Florians, sondern auch die gJeich an der Eingangspforte der
Kathedrale aufgehangte Gedcnktafe1 mit den Namen der Feuerwehrleuten, die im Ersten
Weltkrieg gefallen und bei Rettungseinsatzen urns Leben gekommen sind.
Die Begehung des Tages des Feuerwchrmannes harte einen sehr feierlichen Charakter und
unterschiedliche Formen. In ganz POlen wurden Messen fur die Feuerwehrleute abgehairen.
Man fasste auch die Arbeitsergebnisse der Feuerwehr zusammen. Sehr oft traf man sich mit
staatliehen Verwaltungsvertretern und croffhete Feuerwehrwachen. Feuerwehrleute machten
Karriere, erhielten Auszeichnungen und Orden, Sie crinnerten sich Irnmer an die
Feuerwehrleute, die ihr Leben geopfert haben urn andere zu rerten. Immer hauflger schrieb man
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Gedichte zur Verehrung des Heiligen Elorians z.8. von Henryk Maly Freivvilligen Feuerwehr in Skoczow:

Mitglied der

Zum Heiligen Florian
Der Heilige Florian - unser Schutzpatron
Beschutze unsere Feuerwehr aus Skoczow.
Sei immer bei uns und hiIf uns.
Wir, deine Ritter, mit dem Feuer oder Uberschwemmungen kampfend
Gtauben fest an Dieh
Gib uns Deine Hand
SchOtze uns wahrend unseres Kampfes vor VerstOmmelungen und vor dem Tod.
Wenn wir unseren Mitmensehen Hilfe leistcn und Gort ehren,
erwecke in unseren Herzen und Kopfen die Nachstenliebe.
o unser Heiliger Florian, erhore uns.
Wahrend der 246. Konferenz des po1nischen Episkopates am 21. Mai 1991 wurde der Priester
Jerzy Koodziejezyk zum Landpriester der Feuerwehr. Jerzy Koldziejczyk wurde am 20. August
1942 in Lagiewniki Stare in der Nahe von Lodz geboren. Als er 16 Jahre alt war, trat er in einen
Orden ein, und im Jahre 1967 legte er das Monchsgeltlbde im Franziskanerkloster in Krakau
abo Er studierte und absolvierte kanonisches Recht an der katholisch theologtschen Akademie.
Er war den Fcuerwehrleuten immer sehr zugetan und begeisterte sich fllr ihre schwierige und
verantwortungsvolle Arbeit. Er war in der Klosterfeuerwehr in Niepokalanow tatig. Seine
Nominierung war fiir ihn sehr wichtig und er erfilllte seine Aufgaben in vollem Umfange. 1m
nachsten Jahr wurden in fast jeder Wojewoodsehaft Priester zum Feuerwehrpriesrer erhoben. Im
Jahre 1992 empfing der Kardinal Josef Glemp die Feuerwehrdelegation mit dem Vorsitzenden
der Hauptkommandantur dcr Staatlichen Feuerwehr Pellks Dela. Wahrend der Sitzung wurde
dem Kardinal die aktuelle Situation der Fcuerwehr und der Versuch der Bildung des
gegenwartigen Rettungsdienstes dargestellt. Die Feuerwehr wurde aueh vom Kardinal Josef
Glemp mit den Wort en geweiht: "Der Feuerwehr und dem Brandsehutz, die reich an
Traditionen sind und alles polnische schutzen und verteidigen. In Dankbarkeit filr ihre Arbeit
empfehle ich die Feuerwehrteute dem Schutz der Jungfrau Maria und des Heiligen Florians". Im
Jahre 1993 bekamen die Feuerwehrleute am Tag dcr Feuerwehr Gltlckwtlnsche vom Prdsidenten
der Republik Polen Lech Walesa und vom Vorsitzenden des Hauptbundes der Freiwilligen
Feucrwchr der Republik Polen - Waldemar Pawlak, vom Hauptkommandanten der Staatlichen
Feuerwehr Brigadegeneral - Feliks Dela und vom Primas Kardinal Josef Glemp. Die
Zentralveranstaltung wurde von vie len kulturellen
anderen parallel stattfindendcn Feiem begleitet. Unter anderem bekamen die
Hauprfeuerwehrschule in Warschau, die Rettungseinheit der polnisehen Feuerwehr in Krasnik,
die Unteroffiziersschule der polnischen Feuerwehr in Oppeln und die Freiwilligen Feuerwehren
in Slupca, Ruszow und Olkusz ihre Standarten.
Man ubergab vieien Einheiten der Staatlichen und der Freiwilligen Feuerwehr neue
Ausriistungen und vor allem einen neuen Fuhrpark. 1m Jahre 1993 wurde in Rzeszow ein
Sport fest tm Namen des Feuerwehrhauptmanns Andrzej Bazanowski organisiert. Viele
Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet und bekamen eine Beforderung, Es wurde auch den urns
Leben gekommenen Feuerwehrleuten gedacht.
lm Jahre 1995 wurdc der Tag der Feuerwehr in Warschau zentral gefeiert. Am Pilsudzki-Platz
wurden der Verwaltung des Hauptbundes der Freiwilligen Feuerwehr der Republik Polen und
der Hauptkommandantur der Staatlichen Feuerwehr ihre Standarten Ilberreicht. Und der
Kardina1 empfing in seiner Residenz die Vertreter des polnisehen Brandschutzes.
Auch im Jahre 1996 fanden die zentra1en Veranstaltungen am 4. Mai, wieder in Warschau, statt
und wurden besonders festlich und prachtvoll gefeiert. Das festliche Treffen zum 160sten
Jubilaum der Warschauer Feuerwehr und die feierJiche Verabsehiedung der Absolventen der
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Hauptfeuerwehrschule rundeten das Programm abo Urn 9 Uhr wurde im Dom des Heiligen
Flortans eine Heilige Messe fur die Feuerwehrleute abgehalten. Die Messe wurde von dem
Bischof Stanislaw Kedzioro, dem Feuerwehrlandespriester Jerzy Kotodziejczak und mit den
Gamisionskaplanen gelcitet. Der PriHat Krzysztof Jackowski - Priester der Warschauer
Feuerwehrleute - hatte alle herzlich begrUJ3t und las die Botschaft des Heiligen Vaters in Rom
VOL Jedes Jahr bekamen die Feuerwehrleute Gluckwunsche von der Staatliehen -, kirchlichen ,
und der Verbandsverwaltung.
Dieses Jahr (2002) feierte man den Tag der Feuerwehr in Warschau ganz besonders. Die
Einwohner Warschaus trafen sich vor dem Grab des Unbekannten Soldaten, im Saski-Garten
und am Schlossplatz, urn den Leute mit den dunkelblauen Uniformen nahcr zu kommen und
ihnen ihre Dankbarkcit auszusprcchen. Die Spontaneitat und die Gluckwunsche bewiesen das
Vertrauen der Bevolkerung in die Feuerwehr. Traditionsgemaf fand auch die Messe in der
Basilika des Heiligcn Florians statt. Zusatzlich wurden aueh Krdnzc vor dcr Gedenktafel
nicdergelegt.

VI.

Die Spuren des HeiligenFlorians in Polen

Das Bildnis des Heiligen Florians sieht man in den Siege In, Stadtwappen, Standarten, Bildcr
und Skulpturen.
Die Siegel wurden vor allem in Krakau hergestellt. Das alteste Siegel stammt aus dem 14.
Jahrhundert und stellt die Hand des Heiligen Florians dar. Die Position der Finger erinnert an
die Fingerhaltung bel einem Sehwur oder bei einer Segnung. In der Umschrift stehen die Worte:
,,+Sigillum scabinorum de sancto Floriano". Dieses Siegel ist bekannt vom Dokumenr aus dem
Jahre 1485, das sich in den Akten aus dem 16. und 17. Jahrhundert befindct. Aufden anderen
Siegeln, z.B. des kleinen Stadtrat Krakau, sichr man den Heiligen Florian in einer Rustung mit
einem ManteL In der rechten Hand halt er eine Lanze und in der linkcn Hand ein Schild mit
einem Kreuz. Die Umschrift dieses Siegel Iautet: ,,+Sigillum+ II+minus+6". Hinter dem Schild
befindet sieh ein Schwert. Auf dem groberen Siegel des Stadrrates sieht man einen gleieh
aussehenden Heiligen Florian, aber mit der Umsehrift: "Sigillum civitais Elorenciencie maius ad
Cracoviam''. Auf den Siegeln aus dem 16. Jahrhundert steht der Heilige Florian mit einem
Wasserkrug in der reehten Hand und einer Keule in der linken.
Die Siegel aus dem 17. Jahrhundert zeigen den Heiligen Florian ohne Acccssoire. Manchmal in
der Nahe einer brennenden Kirche. Das erste Siegel aus Kleparz in polnischer Spraehe stammt
aus dem 18. .Tahrhundert und zeigt den Heiligen Florian in einer Tonika und einem Wasserkrug,
aus dem Wasser auf eine brennende Kirche tlief3t. In der Umschrift steht: .Das Siegel der Freien
Stadt Polens: Kleparz".
Die Gestalt des Heiligen Florians auf dem Stadtwappen findet man heutzutage sehr selten. Nur
zwei Stadte in Polen, Kolno und Narol, haoen in ihren Stadtwappen den Heiligen Florian.
Pruher als Kleparz unabhangig war, enthielt sein Stadtwappen ein Bildnis des Heiligen Florians.
Heute ist Kleparz ein Stadtteil von Krakau.
Das Stadtwappen mit dem Heiligen Florian wurde Kolno irn Jahre 1754 ausgesproehen. Leider
weif man heute nicht, aus welehen genauen Grunden diese Stadt den Heiligen Florian verehrt.
Deshalb erklan man das auf folgende Weise: Frtlher gab es eine Kirche, die dem Heiligen
Florian geweiht war. Die zweit Hypothese beruft sich auf die zahlreiehen Brande, die es in
dieser Stadt gegeben hat. Das gegenwartige Bildnis des Heiligen Florians zeigt ihn in eincr
silbernen Rustung mit einem Helm mit rotem Federbuseh auf dcm Kopf urn die Schultern
herum hat er einen roten Umhang, in der Iinken Hand rragt er einc kleine silberne Fahne mit
einem roten Kreuz darauf und in dcr rechren Hand halt er einen Wassereimer mit dem er weif3e
Hauser mit roten Dachem loscht.
Das Bildnis des Heiligen Florians in dem Stadtwappen von Narol ist dureh drei Hypothesen
erklsrbar. Florian Laszcz war der Grunder der Stadt und die erste Benennung der Stadt Iautete:
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Florianstadt. Die erste Kirehe in der Stadt war die Kirehe im Namen des Heiligen Florians. In
dem Stadtwappen steht der Heilige Florian in einer silbemen Rtlstung, mit einem goldenen
Heiligensehein tiber dem Kopf auf einem hellblauen Feld. Er halt eine kleine Fahne mit einem
roten Kreuz in der linken Hand und einen Wassereimer mit dem er rote Hauser loseht in der
rechten Hand. Nebcn ihm stehen die Buehstaben S..F.(Sanetus Florianus). Das Bildnis des
Heiligen Florians kcnnte man aueh in dem Wappen der Verwaltungseinheiten finden. wie z.B.
im Bezirk Kolenski und in den Gemeinden Lubrza und Polska Cerkiew auf dem Gebict von

Oppeln.
Der Heilige Florian gehort zur polnischen Landsehaft. womit sieh sen vielen Jahren der
Brigadeingenieur Marian Malicki beschaftig. Seine Sammlung zahlt uber 700 Bilder. Man kann
unter ihnen die kleinen Kapellen mit der Skulptur des Heiligen Florians, Halhplastiken an den
Hauserwandcn oder Feuerwehrwaehen und die Bilder mit dem Heiligen Florian befinden. Der
Sammler behauptet, dass die meisten Darstellungen des Heiligen Florians in Sudpolen zu finden
sind. Das hat seincn historischen Hintergrund, weil dieses Gebiet zur Zeit der Teilungen Polens
zu Osterreieh gehcrten und Heilige Florian aus Osterreich stammt. Die Bewohner befestigten
eine Figur des Heiligen Florians in der Hoffhung auf seinen Schutz vor Branden. Naeh M.
Malicki gibt es keine Figur odcr Skulptur, die genau gleich sind. Seine Sammlung wurde
mehrmais ausgestellt, so unter anderem in der Galerie der Gegenwartskunst in Zakopane, im
Stadtrnuseum von Chrzan6w und letztens im Landesmuscum von Wroelaw. Unter vielen
interessanten Bildnissen des Heiligen Florians erregt das Altarbild von Jan Trycjusz, dem
Hofmaler von Johann III., besondcrc Aufmerksamkeit. im Hintergrund sieht man Kleparz im
18. Jahrhundert. Es gibt aueh ein interessantes Werk von Jan Trycjusz, 6 Bllder. die den
Hauptaltar sehmtlcken und das Martyrertum von Florian zeigen.
lm Jahre 2000 beging das Zentrale Feuerwehrmuseum in Mystowice sein 25.jahriges Jubilaum
mit einer Ausstellung die den Heiligen Florian zum Thema hatte.
In der Ausstellung .Der HeiJige Florian in der Tradition der Feuerwehr" wurden Plastiken,
Grafiken und Briefmarken gezeigt, die mit dem Florian Kult in Verbindung stehen. Diese
Ausstellung mit tiber 200 Exponaten staatlichcr, offentlicher und kirchlicher Museen,
Privatsammlungen und Sammlungen in Feuerwehrwachen der Berufsfeuerwehren und
Freiwilligen Feuerwehren aus ganz Polen brachte mit Sicherheit allen lnteressierten den
Heiligen und seine Ideale, mit denen er seine Umgebung beeinflusste, naher. Das a/teste
Exponat, cine Holzplastik nus dem Museum der Diozese in Sandomierz, stammt aus dem 17.
.Tahrhundcrt. Man konnte auch Teile von romischen Amphoren aus Enns bewundem, wo der
He.ilige Florian starb. Es gab z.B. auch zeitgernalie Bildnisse des Heiligen Florians ausgefuhrt in
St. Florian, wo jedes Jahr zum 4. Mai in seinem Namen Feiern stattflnden. Am Erdffnungstag
der Ausstellung wurden aueh die Reliqnien des Heiligen Plorians ausgcstellt, was dank der
Bemuhungen des Priesters Tadeusz Pietrzyk (Stiftskirche im Namen des Heiligen Florians in
Chorzow in der Schlesisehen Wojewoodschaft} mdglich war.
Die Darstellungen des Heiligen Florians wurden in Themenbereichen prasentiert und zwar:

I. Bereich
II. Bereich
III. Bereich
IV. Bereich

"Christlicher Ritter"

.Brandscburz"
.Bchutzpatron der Feuerwehrleute"
.Betreuer anderer gefahrlicher Berufe"

In jedem Bereich der Darstellungen des Heiligen Florians wurden unterschiedliche Techniken
aus versehiedenen Zeitperioden prasentiert. Es waren Plastiken, Leinwandhilder, Glasmalerei
und Grafiken aus der Zeit des 17. Jahrhunderts his in die Gegenwart zu sehen. Ein wichtiger
Akzent der Ausstellung war die Ausgabe des Katalogs .Der Heilige Florian in der Tradition der
Feuerwehr" mit den Adressen aller Aussteller und Exponatbesitzer. in dem die interessantesten
Exponate aufgelistet wurden.
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Das Ansehen des Heiligen Florians geniest unter den polnischen Fcuerwehrleuten grofle
Popularitat, was durch die Begehung seines Namentages am 4. Mai nur unterstrichen wird. An
diesem Tag werden die meisten Segnungen von Florianbildnissen vorgenommen (hauptsachlich
in Ortschaften, an denen es noeh keine Florianbildnisse gab). So wurde z.B. im August 1994 in
lanikowa in der Wojewoodsehaft Podkarpacka eine Figur des Heiligen Florians enthtlllt. Dicscr
Ort ist fur seine Steinmetzkunst bekannt. Im Jahre 1998 wurde in Ules in der Schlesischen
Wojewoodschaft zum 70-jahrigen Jubilaum der drtliehen Einheit der Freiwilligen Feuerwehr
von den Feuerwehrleuten in ihrer Freizeit vor der Feuerwache eine kleine Kapelle mit einer
Figur des Heiligen Florians gebaut. In Nieledwa (einer kleinen Ortschaft in den Beskiden bei
Zywiec) bauten Feuerwehrleute zusammen mit der ortsansasstgen Bevolkerung eine Kirche i m
Namen des Heiligen Florians.
Floriandarstellungen werden auch Ehrengasten der Feuerwehrorganisation, sowohl der
Staatliehen Berufsfeuerwehren als aucb der Freiwilligen Feuerwehren, zur Erinnerung
uberreicht.
Der Heilige Florian wurde, wird gegenwartig und auch in der Zukunft von den
Feuerwehrkameraden in Polen als ihr Patron und Beschutzer vor UnglGck und Feuer verehrt.
und das trctz der grol3en Fortschritte der Technik in dcr heutigen Welt.

Bibliographie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Swiety Florian w tradycji europejskiej, Warschau,
B. Ulicki, Swiety Florian ad sredniowiecza do wspolczesnosci, Warschau 1991,
Swiety Florian w tradycji pozamiczej, Katowice 2000 r. (Ausstellungskatalog),
800 lat parafli sw. Floriana w Krakowie (Informationsbroschure),
.Przeglad Pozamiczy", Feuerwehrmagazin, 1991, 1994, 1998, 200 1, 2003,
.Etrazak", Feuerwehrmagazin 1994, 1998, 1999, 2000, 200 1

220

Zusammenfassung
Der Heilige Florian. ein romischer Offizier und ein Christ. wurde am 4. Mai 304 vor unserer
Zeitrechnung im Fluss Enns (Niederosterreich] ertrankr. Er starb den Martyrenod. Das Wissen
tiber seinen Tod kann man in der sogenannten "Goldenen Legende' oder in der
Langobardischen Legende von Jakub de Voriagne finden. Zu dieser Legende wurde in den
folgenden Jahrhunderten der polnische Teil, der tiber die Ubcrfuhrung der ReJiquien des
Heiligen Florians naeh Krakau Kenntnis gibt, hinzugefugt. Er wurde sehr oft der Christenritter
genannt. Der Kult des Heiligen Florians (des Heiligen aus den Alpen) verbreitete sich in Europa
schon im frtihen Mittela!ter und er wurdc ftlr seinen tiefen Glauben verehrt. Auf den ersten
Bildnissen zeigte man ihn als einen Weisen in cmcr rdmischen Tunika. Aber schon im 13.
Jahrhundert wurde er als ein junger Ritter in eincm roten Mantel oder als ein romischcr Soldat
in einer Tunika dargcstellt. Sehr oft konnte man ihn in verschiedenen Rustungen mit einer
Fahne, manchmal auch mit einem Schild mit Kreuz und Schwert, sehen. Sehr oft gab es aueh in
den Darstellungen des Heiligen Florians einen Engel, zum Andenken an die Valeria, die ibn
gefunden und begraben hat. Mit der Zeit anderten sieh die Attribute des Heiligen Flcrians. Die
Hymne des Ordens des Heiligen Florians in Lorch ehrte die Kraft des Heiligcn .Flumina er
flumina'' - mit Blitzen und Wellen. was im Zusammenhang mit dern Fund seiner Leiche in der
Enns stand. Die Macht des He.iligen Florians tiber Feuer und Wasser wurde anerkannt und
deshalb betete man ihn urn Regen und reiche Ernte an. Das Wort Florian bedeutet allerdings
auoh .das Bluhende' und der Tag des Heiligen fiel auf den 4. Mai, also auf die ersten
Fruhlingstage.
Der Kult des Hciligen Florians in Polen verbreitete sich seit dem 12. Jahrhundert sehr schnell,
als im Jahre 1181 der Papst Lucius III. die Reliquien nach Krakau uberfuhrte. Anfangs standen
die Reliquien in einem groBen prachtvollcn ZeIt. Mit der Zeit wurden sie in den Dom im Wawel
umgebettet und fandcn ihren festen Ptatz auf dem Hauptaltar. Fur den Glauben an den Heiligen
Florian sprich auch der Bau eincr Kirche irn Namen des Hciligen Florians in Kleparz (heutiger
Stadtteil von Krakau). Irn Jahre 1885 beendete man den Kirchenbau und uberfuhrtc einen Tcil
der Reliquien des Heiligen Florians in diese Kirche. 1m 12. und 13. Jahrhundert war der Kult
des Heiligen Florians in den Diozesen von Krakau und Posen sehr popular, im Gegensatz zu den
letzten Jahren des 13. und 14. Jahrhundcrts. Im Jahre 1253 sprach der Papst Innozente IV.
Stanislaw aus Szczepanow heilig. Der Heilige Stanislaw war Pole und wurde deswegen von der
polnisehen Gesellschaft dem Heiligen Florian vorgczogen. Der Kult des Heiligen Florians war
am Anfang des 16. Jahrhunderts auf dern polnisehen Gebietjedoch wicder popular. Der Hcilige
Florian wurde neben den Heiligcn Wojciech, Stanislaw und Waclaw als einer der polnischen
Hauptpatrone anerkannt. Auf den Kult des Heiligen Florians in Polen hatte die Goldene Periode
des Floriankults in Deutschland einen groben Einfluss. Das ergab sich durch die Deutsehen, die
in Polen studierten. Die Gleichsetzung des polnischen und deursehen Kults beeinflusste die
Ikonographie, Liturgie und Feuerwehrattribute des 16. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit fanden
jedes Jahr Prozessionen von Kleparz zum Dam mit den Reliquien des Heiligen Florians statt.
Dank der Predigten und der Heiligengesehichtcn vom Priester Piotr Skarga verbreitet sieh der
Kult des Heiligen Florians immer mehr. Im 16. Jahrhundert war der Heilige Florian in den
Diozesen von Posen, Gnesen, Kamow, Przemysl und Lemberg bekannt und teilweisc auch in
Warschau, Mohylow, Litaucn und Wotri.
Die Popularitat des Heiligen Florians verdanken wir Suddeutschland, Osterreich und
Wurthenberg, weil sich dort im 16. Jahrhundert die Wirtschaft besonders gut entwickelte. Die
reichen Kaufleute bauten viel und zu dicht, was wiederum haufige Brande zur Folge hatte. Urn
sich davor zu schutzen, wahltc man den Heiligen Florian zum Patron. Man betete urn Regen,
reiehe Ernte und Schutz vor dem Feuer. Das Letztere dominierte sparer. Zum Bildnis des
Heiligen filgtc man noeh einen Wasserkrug und zu seinen Ftlssen ein brennendes Gebaude und
eine Kirche hinzu. In Polen datiert man das Bildnis des Heiligen Florians mit dem Wasserkrug
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auf das Jahr 1528, in dem die Kirche und Kleparz vor einem verheerenden Brand gerettet
wurde.
Der Heilige Florian wurde wie die anderen Heiligen vor allem durch die Einwohner kleiner
Dorfer und kleiner Stadtc verehrt, worauf die Kirche einen groBen Einfluss hatte. Der Kult des
Heiligen Florians beeinflusste die Entwicklnng der Vclkskunst. Seine Verehrung erkennt man
an den Bildem, Skulpturen und Hclzschnitzereien. die religiose Themen darstellcn. Typische
Elemente des Dorfbildes waren holzerne odcr gemauerte Kapellen an den Wegen oder in der
Nahe von Gebauden. Bilder spiel ten im religiosen Dorfleben eine groue Rolle . .fedoch
erschienen sie erst spat, wahrseheinlich im 17., 18. und 19. Jahrhundert. Sie spielten eine
religiose Rolle, sie sollten vor UnglOek sehutzen und stellten deshalb anch den Heiligen Florian
dar. Die Bilder waren billiger als Reliquien und Figuren. Man konnte sie auf Jahrrnarkren bei
Handlem kaufen und in der Kirehe weihen lassen.
Der Heilige Florian gehdrt zu den Patronen, die eng mit der Tradition von Europa
zusammenhangen. Es lst das Bild eines Martyrers, das vor allem durch die Feuerwehr gepflegt
wird. Es ist sehwer festzustellen, seit wann der Heilige Florian der Patron der Feuerwehr ist.
Man nimmt an, dass es dazu gekommen ist, als sich lm 19. Jahrhundert die Feuerwehren
entwickelten. Ein gutes Beispiel dafur ist die Grundung der Versieherungsgesellschaft namens
.Der Heilige Florian", was im Jahre 1860 in Krakau stattfand. Es ist noch sehwieriger
festzustellen, seit wann die Gestalt des Heiligen Florians auf den Feuerwehrstandarten erscheint.
Das kcnnte im .fahre 1875 auf dem osterreichisch besetzten Teilgebiet Polens geschehen sein,
wo damals der Landesbund der Freiwilligen Feuerwehr tatig war. Als Vorbild diente den
polnisehen Feuerwehrleute die Standarte der osterreichischen Feuerwehr. Seit dieser Zeit
wurden die polnischen Feuerwehrleute als Ritter des Heiligen Florian oder kurz .Flonaner''
bezeichnet.
Den Tag des Heiligen Florians feierte man in Polen sehr festlich. Es fanden Veranstaltungen
statt bei denen man die Standarten, Feuerwehrausrustungen und Feuerwehrwaehen weihen lieB.
Am Anfang dieser Veranstaltungen gab es eine Messe. bei denen man fur die urns Leben
gekommenen Feuerwehrleute und urn den Schutz des Heiligen Florians betete. Es gab auch
Schulungen, Mandver und Ubungen, deren Abhaltung nur durch die beiden Weltkriege
unterbrochen wurde. Auch nach 1949 war es schwierig den Tag des Heiligen Florians wegen
der politischcn Vertlnderung zu feiem.
Erst uach 1989 als Polen demokratisch wurde, konnte man diesen Tag wieder richtig begchen.
Die polnischen Bischofc nutztcn die Verbundenheit der polnisehcu Feuerwchr mit dem Heiligen
Florian urn diesen Veranstaltungen einen rcligiosen Charakter zu geben. Seit 1990 fanden in
ganz Polen Veranstaltungen zur Verehrung des hciligen Florians statt. Nach der langjahrigen
Pause organisierte man den Tag der Feuerwehr am 4. Mai. Die Feuerwehrleute nahmen offizieil
an religiosen Feiem teil. Das alles hattc untersehiedliche Formen. Zum Beispiel fasste man in
den Sitzungen die Resultate zusammen, aber man diskutierte auch tiber Probleme und
Schwierigkeiten. Die Feuerwehrleute trafen sich mit den Vertretem der Stadt und der
Kirchenverwaltung und bel dieser Gelegenheit wurden auch verdiente Personen ausgezeiehnet.
Die Darstellungen des Heiligen Florians gibt es auf den Siegeln, Wappen, Standarten und

Skulpturen.
Die Siegel wurden vor aHem in Krakau hergestellt. Das alteste von ihnen stammt aus dem 14.
Jahrhundert und stellt die Hand des Heiligen Florians dar. Auf den Wappen trifft man die
Gestalt des Heiligen Florians heutzutage recht selten. Nur zwei pclnische Stadtc: Kolno und
Narol haben in ihren Stadtwappen ein Bild des Heiligeu Floriaus. Auch Kleparz ist. heute ein
Stadtteil von Krakau und fuhrt deshalb das Wappen von Krakau. Der Heilige Florian ist ein Teil
Polens. Durch Polen wandernd kann man Figuren und Kapellen, Skulpturen und Bilder mit dem
Heiligen Florian fiuden. Das 25.tahrige Jubilaum des Zentra1en Feuerwehrmuseums in
Mystowiee im Jahre 2000 gab der Museumsverwaltnng die Mcglichkeit eine Ausstellung
.Darstellung des Heiligen Florians in der Tradition der Feuerwehr" auszurichten. Wahrend
dieser Ausstellung wurden tiber 200 Darstellungen des Heiligen Florians - Skulpturen,
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Grafiken, Briefmarken
ausgestellt. Die Exponate wurden in vier verschiedene
Themenbereiche aufgeteilt, die unterschiedliche Techniken und Zeitperioden berucksichtigen.
Man konnte Skulpturen, Grafiken, Leinwand- und Glasmalerei vom 17. Jahrhundert bis zur
Gegenwart sehen.
Das Bildms des Heiligen Florians erfreut sich grol3er Popularitat unter den polnischen
Feuerwehrleuten. Man dberreicht als Andenken auch das Bildnis des Heiligen Florians den
Ehrengasten der Feuerwehrorganisaticnen, sowohl den staatlichen als auch den Freiwilligen
Feuerwehren.
Der Heilige Florian wurde, wird gegenwartig und auch in der Zukunft von den
Feuerwehrkameraden in Polen als ihr Patron und Beschutzer vor UnglOek und Feuer verehrt,
und das trotz der grol3en Fortschritte der Technik in der heutigen Welt.
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Die Heiligen Schutzpatrone des Konigreichs Polen (Waclaw, Wojciech, Stanislaw und Florian) 
Abbildung von Statuten des Jan Laski aus dem Jahre 1506.
Swieci patronowie Krolestwa Polskiego (Waclaw, Wojciech, Stanislaw
Statut6w lana Laskiego z 1506 roku.
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Florian) - ilustracja ze

Der Heilige Florian auf dem Hauptaltar der Kirchen des Heiligen Florians in Krakau
Obraz sw, Floriana z oltarza glownego Parafii Kolegiaty sw. Floriana w Krakowie .
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Marienkirche
Kosciol Mariacki
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~In di~ BenediC}i ab.M.D.XV.
Sygnet drukarski drukarza krakowskiezo
FloriaDa UDglera - 1515 r.

Drucksignatur des Krakauer Druckers Florian Ungler aus dem Jahr 1515
Sygnet drukarski drukarza krakowskiego Floriana Ungera - 1515
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f.

-.

II

· Marian Malicki. Wtie
obrazy z postaciaml
S.v. Florfana.
Marian Malicki aus Breslau
BUder mit der Gestalt des Heiligen Florians
Marian Malicki z Wroclawia
Obrazy z postaciami sw. Floriana
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Wappen

Herb
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Wappen

Herb
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KapeJle mit der Figur des Heiligen Florians in Ulesie
Kapliczka z figura sw . Floriana w Ulesiu woj. slaskie
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Der Heilige Florian vor der Feuerwehrwache in Jankow
Sw. Florian przed straznica asp w lankowie
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Kirche des Heiligen Florians, die von den Feuerwehrleuten erbaut wurde
Kosciol sw . Floriana - wybudowany przez strazakow
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Reliquie des Heiligen Florians
Relikwia sw , Floriana
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Der Heilige Florian - Glasmalerei
Kunstlerin: Stanislawa Czech Walczakowa aus Zakopane

"Sw. Florian" - malarstwo na szkle
autor Stanislawa Czech Walczakowa z Zakopanego
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Del' Heilige Florian - Holzskulptur
Mit S puren einer ehemaligen Verchrom ung aus dem 17. J ahrhundert

"Sw. Florian" -

rzezba pelna
drewniana ze sladarni polichrornii z 1700 r.
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Der Heilige Florian - Gipsfigur
Anfang des 20. Jahrhunderts
"Sw. Florian" - figura gipsowa
polichrornowa, poczatek XX
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Der Heilige Florian - Messingguss
Kunstler: Jan Latka
"Sw. Florian" - odlew z mosiadzu
autor Jan Latka
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Der Heilige Florian vor dem Hintergrund der Stadt Gleiwitz

Olbild: Ende des 18. lahrhunderts (sogenannter Volksbarock)
"Sw. Florian na tle widoku Gliwic"
obraz olejny na plotnie
koniec XVIII w., (tzw. barok ludowy)
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Helm mit dem Abbild des Heiligen Florians
Anfang des 20. Jahrhunderts

Helm z wizerunkiem sw, Floriana
Poczatek XX w.
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Bierseidel aus Porzellan mit dem Heiligen Florian
Kufel z wizerunkiem 5W. Floriana

Porcelana
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Ausstellung im Zentralen Feuerwehrmuseum .Der Heilige Florian in der Tradition der Feuerwehr"
Wystawa w Centralnym Muzeum Pozarniczym

"Sw. Florian w tradycji pozarniczej"
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Ausstellung im Zentralen Feuerwehnnuseum .Der Heilige Florian in der Tradition der Feuerwehr"
Wystawa w Centralnym Muzewn Pozarniczyrn " Sw. Florian w tradycji pozarniczej"
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Summary

Dr. Helena Wittecko*

Saint Florian, an officer of high-rank in the Roman army, a follower of Christian faith,
for which he suffered a martyr's death on 4 1h May, 304, in the waters of the Enns river (Lower

Austria). One can find out about his death from the "Golden Legend" often ealled the
"Longo bard Legend" written by Jacque de Voraige. During the following centuries a Polish
chapter was added to this legend, telling about the transport of relics of St. Florian to Cracow.
As a martyr of Christianity he was identified with the Knight of Christ. The cult ofSt. Florian,
also called the "Saint from the Alps", spread across Europe already in the early Middle Ages
and he was worshiped for his Christian faith. On the first pictures he was presented as an old
man in a Roman tunic. However, already in the l3 1h century he was presented as a young
knight in a purple cloak or as a Roman warrior dressed in a tunic. Frequently, he was also
presented in different armour holding in his hand an outspread banner, sometimes a shield
with a cross and sword marked on it. At times, on some pictures St. Florian was accompanied
by an angel, probably as a souvenir of the vision experienced by Valery, who guarded his
body in the cave. However, more and more frequently single sources appeared, confirming a
gradual change in attributes. The hymn from St. Florian's cloister in Lorch praised the Saint's
power in "Fulmina er Jlumina" - with lightning and waves, probably in connection with the
body having been fished out of the river. Thus recognizing the Saint's power over the element
of water and prayers were said to him for bringing rain and a good harvest. Prayer intentions
could also have been the result of translating the name - Ploeian- meaning blooming and the
day of the patron, which fell in spring.

~ Dr llelena Winecka. Myslowicc, Polen. Jahrgang 1946, Oberkustos, Direkror-Sreuvcrrrererin im Pohschen Feuerwchr
Zentrabnuseum in Myslowice, Milglied dee CTIF Gcscluchtekommissjon
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Quite another thing is the cult of St. Florian in Poland. In 1181 the Pope Lucius lll
conveyed the relics of Saint Florian to Cracow. At first the relics were placed in a splendid
tent. With the passing of time, the relics were transferred to the Wawei Cathedral and placed
on the main altar.

The particular cult of Saint Florian in POland manifested itself in the

founding of a church named after him in Kleparz (a suburb of Cracow, at present). When the
erection of the church Vias completed, that was in 1885, part of the relics were transferred
there from the Wawel cathedral. On the turn of I i

h

century the cult of Sr. Florian spread from

Cracow to the whole Cracow diocese, and then the Poznan diocese. However, during the last
d

years of 13th century, and in particular in 14 \ century, the cult of Saint Florian diminished. In
1253 the Pope Innocent IV raised the bishop Stanislaus from Szczepanow to the rank of saint.
Saint Stanislaus was a Pole, therefore closer to the people than the not so well known St.
Florian. The cult of St. Florian revived in Poland at the beginning of 16th century. St. Florian
'was included, together with St. Wojciech, Stanislaus and Vaclav, among the main patrons of
Poland. The revival of worshiping St. Florian coincided with the golden period of the Florian
cult in Germany. The cult penetrated the Polish borders. together with the Germans studying
in our eountry. Identification of both the Polish and German holiday was of considerable
importance for the Polish cult. As from the middle of 16th century the Cracow cult of St.
Florian was a reflection of the German saint, especially when it comes to iconography, liturgy
and fireman attributes. Annual processions from St. Florian's Collegiate in Kleparz to the
Wawel Cathedral with relics of the saint were started in 16th century. The cult of St. Florian
was spread in numerous sermons and lives of the saints, e.g. "Life of the Polish Saints" by
rev. Piotr Skarga.

Furthermore, in 16(11 century, St. Florian's cult spread to the Poznan,

Gniezno, Tarnow, Przemyst and Lvov dioeeses. Furthermore, certain manifestations of St.
Florian's cult were also encountered in the Warsaw, Mohylev, dioceses in 16th century as well
as in Lithuania and Wotyri.

Shaping of the present patronage and well-known attributes of Saint Florian date back
to lSul century and originated in southern Germany, in particular Austria, Bavaria and
Wittenberg, where there was an economic boom. Rich town patriciate ereeted splendid
buildings. Their density caused the quick spreading of fire. Therefore, there was a need to
have a patron, who would protect valuable property. Saint Florian was chosen as patron
because of his obvious connection with water. The prayer for protection against fire, which
with the passing of time became the dominant theme of the prayers, was added to the requests
for rains and harvest. A vessel with water and a building on fire at his feet or a sacral building
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- a church - were added to the saint's image. In Poland St. Florian's image with a vessel
filled with water dates back to the miraculous salvation of the church and part of Kleparz
district from the enormous fire in 1528, which spread through Cracow.
Similar to other saints, Saint Florian was worshiped first of all by the inhabitants of
villages and small Lovins; this was certainly the result of Church influenced. The cult of St.
Florian definitely had an impact on the development of folk art and the whole culture of that
environment. The cult of SL Florian was manifested in painting. sculpture,

woodcuts

presenting religious themes. A typical clement of the country landscape were wooden or
brick wayside shrines, erected somewhere by the roadside or near buildings. Paintings played
an important role in the religiousness of country life. However, they appeared rather late,
probably in Ii l l century at the earliest, but predominantly in 1t

h

and 191h century. The

pictures were to play a religious role. protect against misfortune and that is why often
worshipped among them was the image of S1. Florian - protecting against fire. In Polish
reality the picture cult dominated over the cult of relies and figures. Pictures were cheaper and
easier to get than figures, and definitely easier to come by than relics. Pictures could be
bought at church fairs, markets and from wandering vendors, and then blessed in church.
Saint Florian is one of the few saints, that sits strongly in the awareness and tradition
of people among the considerable part of Central Europe. The vivid cult of the martyr has
been established in collective memory, cultivated mainly by the numerous communities of
firemen. Although it is known when Saint Florian took over the protection against fire
hazards, that is from the moment when the church was saved in the Kleparz fire in 1528, it is
hard to establish when he beeame the patron of firemen. Most probably this took place with
the intensive development of fire-brigades in the middle of 19th century. An example of
assuming 51. Florian as patron was the establishment of an Insurance Society against fire in
Cracow in 1860, named after 51. Florian. It is harder still to find out. when the figure ofSt.
Florian started being placed on fire-brigade banners. Most probably this phenomenon started
earliest in territories formerly occupied by Austria, as it was there that the National Union of
Volunteer Fire Brigades functioned since 1875, having borrowed the model of the symbol for
its banner from the Austrian fire brigades. Since then the Polish firemen were called "S1.
Florian's Knights" or "Florians" in short.
Polish firemen celebrated the day of their patron saint with pomp and circumstance. It
was usually dedicated to firemen's festivities eombined with the blessing of banners. fire
extinguishing equipment or watch-towers. The festivities were always opened by a solemnly
celebrated intentional holy mass during which prayers were said for deeeased colleagues and
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for the safety of living firemen. Simultaneously, this day opened the training season that
prepared firemen brigades to fight fires during the mast hazardous period - in summer,
particularly in villages.
The festivities dedicated to S1. Florian, as the patron of firemen on Polish land was
interrupted by two world wars, After the end of World War 1I, the Florian tradition was
revived for a short time, until 1949. The change of Poland's political system into a totalitarian
one made the continuation of festivities connected with the day of the patron - Saint Florian
on 4 lh May - impossible.
The situation changed after l989 after the system changed from totalitarian to
democratic. Polish bishops seeing the spiritual relationship of firemen with Saint Florian,
wanted to give continuous priesthood protection to Florian activities. As from 1990 festivities
dedicated to 51. Florian were organized in the whole country. After a long break, lasting many
years, the celebrations of 4lh May were revived. Firemen officials as well as volunteers took
part in the religious celebrations. The "Fireman's Day" celebrations were solemn in nature,
rich in content and had a variety of forms. The celebrations were an occasion to sum up
achievements but also to talk about deficiencies and difficulties. Meetings were held with
representatives of the highest state and branch officials, watch-towers were put to use. People
belonging to the firemen services were promoted, honoured and given awards.
The images of S1. Florian were maintained on seals, emblems, banners, pictures and
sculptures.
The seals v..'ere primarily made in Cracow. The oldest one dates back to the 14lh century and
presents the hand of S1. Florian. Nowadays, one very rarely comes across the figure of St.
Florian. Only two Polish towns: Kolno and Narol have included the figure of St. Florian in
their coat of arms. Earlier, when Kleparz was an independent settlement, its coat of arms
contained the figure of S1. Florian. At present, Kleparz is a suburb of Cracow and therefore it
has adopted the Cracow coats of arms. S1. Florian is part of the Polish landscape. Wandering
through Poland one can see wayside shrines with sculptures of the patron of firemen, bas
reliefs on houses, fire-stations, pictures in churches. The twenty-fifth anniversary of the
Central Firemen's Museum in Mystowice celebrated in 2000 obligated the Museum to
organize an exhibition dedicated to the images of St. Florian. The exhibition entitled "Saint
Florian in Firemen Tradition" presented the images of St. Florian in sculpture, graphic art,
stamp collections and in tradition connected with his cult. Over 200 images of St. Florian
were presented at the exhibition. The images of St. Florian were presented in four subject
blocks at the exhibition. Each block presented images of St. Florian made in different
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techniques and coming from different periods. One could admire sculptures, paintings on
canvas, glass, graphics from 1i

h

century to contemporary times.

The image of St. Florian is still very popular among Polish firemen. Oftcn, on the day of St.
Florian, it is being blessed in towns, which to date have not had the honour of possessing the
image of the Saint. The picture of St. Florian is also given as a gift to guests of honour of
firemen's organizations, both of the State Fire Brigade and the Voluntary Fire Brigade.
Saint Florian in Poland has been, is and will be worshiped by firemen as their patron
and protector, whieh saves them from the ravage of fire, always sinister in spite of enormous
technical progress in the world today.
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Swiety Florian w polskiej tradycji pozarniczej
"SwifCty Florian jest od wiekOl1-' czczony w Polsce i paza ntq jako Patron strozakow, a wil~c tych,
ktorzy wiemi przykazaniu mitosci i chrzescijanskiej trodyc]i niosq pomoc bliiniemu w oblicsu
zagrozenia kleskami iywiolowymi. ..
Jan Pawet II - papiez

I. Florian z Nor-icum - Chrystusowy Rycerz

Florian urodzi! silt w II polowie III wieku n. e. w dzisiejszym Zeiselmauer (dawnej Cetti w
Dolnej Austrii. Natomiast data jego smierci przypadla na okres dziesiqtego najkrwawszego
przesladowania chrzescijan w Imperium Rzymskim. Okres ten to ostatnie lata rzadow cesarza
Imperium Rzymskiego - Dioklecjana (284 -305 r. n.e.},
Florian byl prawdopodobnie wysokiej rangi oficerem armii rzymskiej, ale \.. . chwili smierci
osoba cywilna, bowiem wczesniej zostal zwolnionv z zajmowanego stanowiska. Byl
chrzescijaninem za co 4 maja 304 roku ponies! smierc meczenska . Florian,jak wszysey wyznawcy
Chrystusa rue podporzadkowai silt eesarskim edyktom wymagajacym konsekwentnego usuwania z
zycia spoteeznego wszystkiego, co moglo zagrazac starorzymskim idealom i tradycjom. A takim
zagrozeniem bylo chrzescijanstwo. Wiedze 0 rneczenskiej smierci Floriana zeczerpnac rnozna w
.Zfotej Legcndzie" czesro zwanej .Lcgcnda Longobardzkq", napisana przez Jakuba de Voraginc.
Do Iegendy tej w nastepnych wiekach dopisano polskq czesc, opowiadajaca 0 przyjazni biskupa
krakowskiego Gedce z poznicjszym papiezem Lucjuszem III, ktory uzyczyl koledze eennyeh

relikwii sw. Floriana.

Wedlug Iegendy longobardzkicj chrzescijanie, ktorzy nie zlozy!i ofiary pogariskim bozkom byli
torturowani, a nastepnie pozbawiani zycia. Skoro te rozporzadzenia dotarfy do prowincji Noricum,
jej namiestnik Akwilinus udal sie do miasta Lauricum (obccnie Lorch nad Durtajem w G6rnej
Austrii i rozpoczal oblawe ill'! chrzescijan. Florian dowiedziawszy sie 0 torturowaniu wsp6lbraei
wyznaniowyeh pospieszyl do Laurieum, aby udzielac im pomocy. Zatrzymany przez zolnierzy
niedaleko obozu rzymskiego i postawiony przed oblicze namiestnika Akwillinusa przyznat sie do
wyznawania wiary chrzescijariskiej i nie zlozyl poklonu rzymskim bozkom. Floriana obito kijami i
skazano na smierc przez utopienie. Z przywiazanym do szyji kamieniem mtynskim (aby p6iniej
chrzescijanie nie mogli wylowic data), zostal zrzucony z mostu do rzeki Enos. Zolnierz, ktory
dokonai lego haniebnego czynu natychmiast utracii wzrok. Wkr6tce po smierci Floriana pewnej
poboznej kobieeie imieniem Waleria objawil silt aniol z poleceniem, aby elate Floriana wyrzucone
przez wody rzeki pogrzebala w malo uczeszczanym miejseu. Waleria spelnila prosbe aniota, zabralu
wyrzucone przez rzeke elate, nastepnie wozem zaprzezonym w woly zawiozta do najblizszej
pieezary. Juz w najblizszym czasie miejsee pochowku Floriana zaslyneto nadprzyrodzonymi
zjawiskami. Chorzy zdrowieli, niewidomi odzyskiwali wzrok, a wszyscy kt6rzy szezerze moduli sie
przy grobie Floriana doswiadczali lask Milosierdzia Bo:iego. Florian zostal uznany za
chrzescijanskiego swi~tego. lako m~ezennik wiary chrzeseijari.skLej byl utozsamiany z

* Dr, Helena
My.~I0Wic~,

Wittecka. Myslowiee, Poicn, Oberkustos, Direktor-Slellvertre1erin im Polnischen
Mitglied der CTIF Gesciliehtekommission
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rel.lervr'ehr-Zentrall11us~lJm in

Chrystusowym Rycerzem a czym pisal w wierszu W. 1. Szaniawski
.Wodzem byl rzymskim
silnie nieugiety,
Stanql w obronie wiary i Krzyza,
Za to go w rzeczne rzucono odmety.
"
W miejscu jego pochowku zbudowano kaplice. ktora zniszczyIi Wizygoci. W nastepnych Iatach w
miejscu zniszczonej kaplicy zbudowano kosciot, kt6rym poczatkowo opiekowal sie
zakcn Benedyktynow, a nastepnie zakon Latcranskich Kanonik6w ReguJamych. Ucieczka
Rzymian w 488 roku n.e. z Noricurn i spalenie kosciota przez Awarow spowodowala
przewiezienie zachowanych czesci ciala sw. Floriana jako relikwii do kosciota sw. sw. Wawrzynca
i Stefana w Rzymie oraz kosciolow Bolonii i Rawennie. Ponadto w I pol. VII w. n.e. zbudowano w
Noricurn now"! swietynie sw. Flonanowi., ktora takze zostala zniszczona, ale przez Awarow.
Dopiero na przelomie VIIIJIX wieku mnisi z Passawy zalozyli klasztor pozniej znany jako opactwo
sw. Floriana.
Kult swietego zwanego "Swi~tym z Alp" zaezal rozpowszechniac sie na terenaeh panstwa Karola
Wiclkiego - najpotezniejszego wladcy owczesnej Europy i przybral znaezne rozmiary.
We wczesnym sredniowieezu sw. Eloriana czczono przede wszystkim jako meczennika za wiare
chrzescijanska. Najstarsze opisowe przedstawienie sw. Floriana jako meczennika znajduje sie w
mszale z Freisigcn z VIII wieku z ozdobnie przepisanym tekstem mszy swietej na jego czesc. W
wiekach IX i X sw. Floriana czczono w diecezjach salzburskiej, praskiej, akwiliriskiej i mogunekiej.
Natomiast najstarsze znane ikonograficzne przedstawicnie sw. Eloriana jako meczennika za wiare
chrzescijanska zachowaio sie na fresku wykonanym w XLI wieku w kosciele w Nonnebergu keto
Salzburga. Tam sw. Florian zostal ukazany jako starzce w rzymskiej tunice. Ale juz w XIII wieku
sw. Florian przedstawiano jako mlodego rycerza w purpurowym pfaszczu lub jako wojownika
rzymskiego w tunicc, czesto w roznorodnych zbrojach trzymajacego w rece rozwiniety sztandar,
czasem tarcze na kt6rej zaznaczony byl krzyz i miecz. Czasami sw. Florianowi towarzyszyl aniof,
prawdopodobnie na pamiatke widzcnia Walerii. kt6ra zabezpieczyla jego zwloki w pieczarze. ad
tego zapcwne czasu uznano sw. Floriana za Rycerza Chrystusowego. Ccraz czesciej jednak
pojawily sie pojcdyncze zrodta swiadczace 0 stopniowej zmianie atryburow. Hymn z klasztoru sw.
Floriana w Lorch wystawial moe swietego nad .Ftumina er flumina" - blyskawicami i falami.
zapewnc w zwiqzku z wylowieniem ciala z rzeki. Uznano zatem wladze swietego nad zywioiem
wody i mcdlono sie do niego 0 dcszcz i urodzaj. Intencje modlitcwne mogty wynikac rcwniez z
tlumaczenia imienia - Florian - kwitnacy i dnia patrona. ktory przypadaf na wiosne.
Odrebna kwestia jest kult sw. Floriana w Polsce. Papiez Lucjusz III (1181 ~ 1185)
przebywajacy na wygnaniu i wspierany finansowo przez Kazimierz Sprawiedliwego przekazal do
Krakowa \..,.. l 184 roku ZJ posrednictwem biskupa Idziego z Modeny rcllkwie sw. Floriana.
Kazimierz II Sprawiedliwy - najmlodszy syn Bolesfawa Krzywoustego jako jedyny z rodzenstwa
nie otrzymal dzLelnicy. Dtugo musial czekac na osi'llini~CLe samodzielnoSci, bowiem byt
pogroboweem.
Dopiero w 1177 roku stat si~ zwicrzchnikiem calego choe podzielonego
nadwislmlskiego pans twa - Polski. Kazimierz Sprawiedliwy pr6cz zmagan wojennych 0 krakowski
tron Piast6w rywalizowaJ rowniez 0 organizacj~ koscieln'l. i kult relikwii. Gniezno mialo prymasa,
patrona i relib""ie swi~tego Wojciecha, a Krakow tylko biskupa, zadnych znaczElcych relikwii, ani
patrona. Do pOdniesicnia rangi Krakowa Iub

przynajmniej zrownania znaczenia polilycznego obu dzielnic - Wielkopolski i Malopolski moglo
przyezynic si~ sprowadzenie znacz'l.cych relikwii. Sprowadzone relikwie swi/(tego Floriana tak z
katakumb rzymskich do Krakowa lak opisuje J6zefKraszewski w powidci "Stach z Konar":
"Gdy wielu switttych nie cheiato wyruszye do dalckiego kraju ~\'ysun~la si~ z grobu r~ka swi~lego
Floriana, i dal si\ slyszec gios: Dajcie mnie im za patrona, pojd~ do ziemi ich, gdzie nieustannie
plomienie gasie trzeba, aby ich nie pochfon~ly". Jednak najbardziej znany jest
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tekst zawarty w "Zlotej Legendzie", ktora zawiera WTt(CZ basniowy opis , jak to zaden z
indagowanych swietych (Szczepan i Wawrzyniec) nie wyrazal checi udania sie do Polski i
opuszczenia na zawsze Rzymu. "Pod nimi zas lcza! Florian, ktcrego jak powiedzial papiez, nic
smie ruszye, poniewaz obawia sie Rzymian. dla ktorych Florian zdziatal wiecej niz tamei obaj
razem. Gdy jednak Polaey smutnie patrzyli, sw. Florian wyciagnal reke przed tamtych dwoch
meczennikow, a w rece tej byia kartka ze zlotym napisem: Ja chce do Polski. Widzac to papiez
powiedzial: vade miles ad Gentem belicam ~ idz zolnierzu do ludu walczacego i, za zgodq swojego
otoczenia kszal go wywiezc z koscioia." Inicjatorem translacji relikwii sw. Floriana byl biskup
krakowski Gedko, kt6ry spowodowat budowe kosciola pod wczwaniem sw. Floriana na Kleparzu
(dawniej osada podmiejska, obecnie dzielnica miasta) przekazujae na ten eel wiekszosc
potrzebnych srodkow finansowych. Z kolei Kazimierz Sprawiedliwy bardzo bogato uposazyl
koscioi. Jednak najbardziej prawdopodobnym, przyczynkiem sprowadzenia relikwii i ufundowania
kosciola sw. Floriana byla mysl utworzenia w Krakowie arcybiskupstwa, lub znaczne podniesienie
godnosci i znaczenia stolicy blskupiej.
Przyjecia relikwii dokona! biskup Gedko. Poczatkowo umieszczone zostaly we wspanialym
namiocie. Z czasem relikwic przeniesiono do Katedry Wawelskiej umieszczajac je w glo wnym
oltarzu, ktdry zbudowano posrodku katedry, na skrzyzowaniu nawy z transeptem. Poswiecenie
katedralnego oltarza odbylo 10 marea 1185 r. Nastepnie zostal przemianowany na otrarz sw.
Stanislawa.
Innym miejscem krzewienia kultu sw. Floriana byl cysterski klasztor w Koprzewnicy, jednak nie
osiagneto Iakiej waznosci.
Przejawem szczegolnego kultu SVt'. Floriana byla fundacja koseiola pod jego wezwanie na Kleparzu.
.lego budowa nastapila w 1184 roku, czyli w roku sprowadzenia relikwii do Krakowa. Kicdy
ukonezono budowe kosciota, eo nastapilo w 1185 roku, przeniesiono do niego czesc relikwii z
wawelskiej katedry.
.,
Przy kosciele pod wezwaniem sw. Floriana ufundowano kolegiate z czterema pralatami. czterema
kanonikami i osmioma wikarymi. Wybor miejsca poza Krakowem - i ufundowanie kolegiary mega
swiadczyc 0 tym, ze 6wczesny wladea Polski - Kazimierz Sprawiedliwy i biskup Gcdko
przywiazywali ogromnq wage do nowego osrodka kultu. Ponadto bye moze myslano, it Kleparz
stanie sie w przyszlosei silnym i preznym osrodkiem ekspansji kultu sw. Eloriana. Katedra
wawelska i kolegiata przez wieki byly zwiqzane uroczystymi procesjarni, \'t' trakcie kt6rych
niesiono rclikwie sw. Floriana. Dzieri patrona 4 maja uznano za dzlen sktadania danin i placenia
kar. W dniu tym zawieszano prace, ale uprawiano handel, co przyczynilo sie do rozwoju Kleparza i
jego kosciola. Imicniny patrona stall' sie swietem obowiqzujacym w koseiele rzymskim na ziemiach
polskich. Na przelomie Xll/Xlf l wieku kult 5W. Floriana rozszerzyl si~ na cal<\: diecez.i/t krakowsk'l,
p6i:niej poznansk<\:. Jednak w ostatnich Iatach XIll \'t'ieku, a zwlaszeza w XIV wieku kult sw.
Floriana przygasl. W 1253 roku papieZ Innocenty IV wyni6s1 do rz~du swi~tych biskupa
Stanislawa ze Szezepanovt'a. Polska zyskala nowego swj~tegot nowego patrona. Swi/tty Stanislaw
byl Polakiem, a wi~e blizszy narodowi nii mato znany sw. Florian. Ponadto ezciciele sw. Floriana
nie znalijego prawdziwego zywota, poza tym, te byl Chrystusowym Ryccrzem i ie zmarl smierei<\:
m~czensk'l

za wiar/t. Florian byl dla Polak6w swi~tym obeym, a 5w. Stanislaw jcszcze do niedavma
by~ zoany szerokicmu kr~gowi krakowskiego spoleczellstwa.
Ku(t sw. Floriana na ziemiach pol skich odradzil si~ z pocz'ltku XV wieku, a to za spraVt''l biskupa
Zbigniewa Olesnickiego, kt6ry ogtosil tzw. artykuly. Dwa z nieh dotyezyly uregulowania
niekt6rych swi'lt Pierwszy z nieh nakazywal oddawanie ezei sw. Florianowi w
cal~i diecezji krakowskiej, tak sarno naboznie jak sw. \Vojciechowi, SVt'. Wawrzyilcowi i sw.
Waclawowi - patronowi katedry wawelskiej. Do sw. Floriana modli! si~ krol Wladyslaw
Jagiello a wiktori~ grunwaldzk'l w 1410 r. Z kolei w 1436 r. sw. Florian zostal zaliczony, wraz ze
swit(tym \\.'ojciechern, Stanislawern i Wadawem do g16wnych patron6w Polski. Ponadto sw.
Florian otrzymal godne miejsce w piesni b~d'leej pierwszym hymnem Polski - Bogurodzicy:
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"Swi{ly Florianie,
Nasz mily Patronte
Pros ZQ nami Gospodyna
Paniej Maryjej Syna. "

Nawrot do czczenia 5W. Floriana zbieg! sie ze zlotym okresern kultu floriariskiego w
Niemczech. Kult przenikaf granice Polski z wraz ze studiujacymi w naszym kraju Niemcami.
Utozsamianie obu swiat, polskiego i niemieckiego, mialo dla polskiego kulzu istotne znaczenie. Od
polowy XVI wieku krakowskl sw. Florian sral sie odbiciem niemieckiego swietego zwlaszcza w
zakresie ikonograficznym, liturgicznym i atrybut6w strazackich. W XVI wieku zapoczatkowano
coroczne proeesje z kolegiaty sw. Floriana na Kleparzu do Katedry Wawelskiej z relikwiami
swietego. Kult sw. Floriana rozpowszechnialy liczne kazania i zywoty swietych, np. "Zywot
swietych polskich'' ks. Piotra Skargi.
Ponadto w XVI wieku kult S\\I. Floriana rozprzestrzcnil sie na diecezje poznariska, gnieznienska,
tamowska.. przemyska i iwowska. Z pewnymi przejawami kultu sw. Floriana spotykano sle
rowniez w XVI wieku w diecezji warszawskiej, mohylewskiej, na Litwie i Wolyniu
Z wizerunkiem sw. Floriana zwiazane jest porzekadfo .jdedy trwoga to do Boga", bowiem jego kult
w Polsce objawial sie tylko podczas burzy i pozarow bedacych ich konsekwencja. Wowczas
nabozna rodzina zbierala si~ przed domowym oftarzykiem sw. Floriana, aby odprawic blagalne
modiy. I dlatego po wielkim pozarze Warszawy w 1669 r. jej mieszkancy, a zwlaszcza prazanie
zmobilizowali sie do budowy kosciota pod wezwaniem sw. Floriuna. Jednak swiatynia zostala
wzniesiona dopiero na przelomic Xix/XX wieku. Prazanie nazywajaja Katedra Praska. Koscioly
sw. Floriana rozsiane sa po caiym kraju. Jedne przetrwaly niezliczone pozogi wojenne i pozary,
inne ulegty zniszczeniu jeszcze w zamierzchlej przeszlosci. Jednak najbardziej sw. Florian byt
czczony w Krakowie i Malopolsce.
Szczegolny kurt sw. Floriana przygasl w Krakowie. kiedy w 1714 r. kiedy Rada Miasta Krakowa
postanowita wybrac na patrona miasta sw. J6zefa.
II. Obrorica przed

kl~sk~

ognia

Wyksztalcenie obecnego patronatu i znanych atrybut6w sw. Floriana siega XV wieku.
Wowczas na terenach potudniowych Niemiec, a zwlaszcza Austrii, Bawarii i Wittenbergii nastapito
znaczne ozywienie gospodarcze. Bogary patrycjat miejski wznosil murowane domy i koscioty, j uz
nic tylko w obrebie samego centrum miejscowosci - rynku, ale rowniez przy odlegtych ulicach.
Charakter zabudowy miejskiej ograniczony waskimi parcelami, a takze
licznymi elementami drewnianymi w konstrukcji dcmow (ganki, poddasza) sprzyjaly
rozprzestrzenianiu sie pozarow, ktore dose czesto wybuchaty, ogamiajac niejednokrotnie cale
miasto. Dlatego tcz zaistniala potrzeba posiadania patrona, ktory chronilby cenny dobytek od ognia.
Na patrona wybrano sw. Floriana z powodujego oczywistych zwiazkow z wcdq. Do
prosby 0 deszcz i urodzaj dolaczono modlirwe 0 ochrone przed ogniem, ktora z czasem stala sie
dominujaca w odprawianych modlitwach. Do wizerunku swietego dodano naczynie z
wodq i plonacy u jego stop budynek lub budowle sakralna - kosclot. Wizerunek sw. Floriana z
naczyniem wypelnionym woda datuje si~ w Polsce od cudownego ocalenia kosciola i czesci
Kleparza z ogromnego pozaru w 1528 r., ktory ogarnql Krakow. W kwietniu 1528 r. wybuchl pozar,
ktory obj'\l i zniszezyl p61noeno - wschodni'l CZ((SC dzisiejszego Centrum Krakowa. Cz~sciowemu
spaleniu ulegl rowniez Kleparz. Ocalal tylko nie naruszony koscilll sw. Florian i niewielka liczba
budynkow najblizej niego zlokalizowanych. Wedlug legendy "W tym pozarze mial bye widziany
sw. Florian, na powietrzu z naczyniem wody, zalewaj'lc kosci61 pod jego tytulem zmurowany. Po
tern widzeniu on pozar ugasil, za co Panu Bogu i sw. Florianowi w poniedzialek przcwodni po dzis
dzien dzi'tkuj,\." Na pami'ltkl( cudownego ocalenia Kleparza i kosciola, posrodku swi'\tyni
ustawiano dziewi~ciolokciowq swiec~ i odprawiano uroczyste nabozenstwa.
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Swiety Florian sta! si~ obronca przcd kleska ognia, co opisal w wierszu 1. W Szaniawski
"Swi~ty Florianie miej ten dam w obronie,
Niechej piomienie ad ognia nie chlonlc. "
i dalej
" .... jak kraj nasz dlugi i szeroki
Florian ze swych cud6w eoraz bardziej slynie,
Broniac Polak6w od kleski pozogi
Widae, ze narod ten stat mu sie drogi
"

Swiety Florian byt czczony, tak jak pozostali swieci przedc wszystkim przcz mieszkaricow wsi i
miasteczek na co niewatpliwy wplyw rnial kosciol, Kult sw. Floriana zaciazyl na rozwoju sztuki
ludowcj jak i calej kultury rego srodowiska. Kult swietych przede wszystkim objawial sie w
obrazach, rzczbach, drzeworytach przedstawiajacych tcmaty religijne. Kosciol i plebania
dostarczafy wzorc6w budownietwa i zdobnictwa, a takze przedstawienia swietych. Typowym
elementem pejzazu wiejskiego byly drewniunc lub murowane kapliczki. stawiane gdzics przy
drodze, alba w poblizu zabudowan. Swieci midi strzec mieszkancow przed chorobami lub tak jak.
sw. Florian pilnowac domu przed pozarem. Isrouia role w religijnosci zycia wiejskiego miaty
obrazy. Jednak zjawity sie one dose pozno, prawdcpodobnie najwczesniej w XVII, a przewaznie
dopiero w XVIII i XIX wieku. Obrazy rnialy spelniac role religjjna, bronic przed nieszczesciem i
dlatego posted nich czesto czczono wizerunek broniacego przed cgniem - swietego Floriana. W
polskiej rzeezywistosei kurt obrazu dominowat nad kultem relikwii i figur. Obrazy bowiem byly
tarisze i dostepniejsze nit. figury i figurki. a tym bardziej relikwie. Obrazy mozna bylo kupic ria
odpustach, jarmarku, ezy wreszcie u wedrownego sprzedawcy, aby nastepnie poswiecic je w
kosclele. W ten prosty spos6b w kazdej chalupie, gdzies na scianie wisiat obraz swietego, kt6ry
bronil mieszkancow przed nieszezesciami i opiekowal sie nimi. Nieposlednie miejsce wsrod
obraz6w zawieszonych na scianach zajmowal wizerunek sw, Floriana.
Kult sw. Floriana by! znany prawie w calej Polsce, ale tylko okazjonalnie, zwlaszcza w
naglych i nieprzewidzianych zdarzeniach. Ten szczeg61ny kult sw. Floriana wystepowaf w

Kotiinie Klodzkiej 0 wiele wiekszy w porownaniu z pozostaiymi tcrenami Dolnego Slaskc.
Nieujarzmiona i kaprysna przyroda powodowala nieustanna trwoge j obawe przed
nieprzewidzianymi nieszczesciami, kt6rym nie mozna bylo przeciwstawic sie skutecznie. Z tych
wzgledow zatrwozona ludnosc znajdowala ukojcnie w chwilach zagrozenia w modlitwach do
wizerunk6w swietych, na przyklad Floriana w czasie burzy Iub pozaru. Na
przelcmic XVIIIXVIII wieku Bardo Slaskie na Dolnym Slasku stalo sie silnym osrodkiem
malowania wizcrunku sw. Floriana na szkle. Podobnym osrodkicm tylko w latach p6iniejszych
stale sie Zakopane w Tatrach. Specyfika poetyki malowidel na szkle swietnie wyobrazn swiat
ludowych wierzeri i legend, wiare, ze grozne moce i zywioiy daja sie ujarzmic. Na przyklad
ujarzmienie zywiofu w rysunku na szkle Janiny Peksowej z Zakopancgo - strazaka, kt6ry
zawartoscia kufla gas! pozar siegajacej mu do kolan budowli symbolizuje .......yolbrzymienie jego
postaci. A fantastyczny kwiat, jaki rozkwita nad dokonaniern swietego, symbolizujc wdziecznosc
swiadkow tego wydarzenia.
o sw. Florianie byly r6wnici: porzekadla i zagadki, np. "Kai:dy Florek ma swoj worek" lub
"ktory swiltty ma trzy ucha? ~ Swi~ty Florian, trzecie to ucho naczynia, z kt6rego wylewa wod~.
W xrx wieku funkcjonowal w Krakowie przcsctd, i:c deszcz zawsze pada podczas procesji Bozego
Ciala wydlOdzctcej w niedziel~ z kosciob sw. Floriana na Kleparzll poniewaz ten swi~ty trzyma w
r~ku dzban z wylewaj'lc'l si<: wodct.
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III. Patron strazakew
Swiety Florian jest jednym z nielicznych patronow, kt6rzy moeno tkwia w swiadomosci i
tradyeji spoteezenstwach znaeznej czesci Europy srodkowej. Prawie kazdy dorosry czfowiek
parnieta wizerunek sw. Floriana z nieodlacznym atrybutem - naczyniem z woda, ktora gasi pionacy
budynek, a takze zna rodzaj opieki jaka sprawuje. Pamlec zbicrowa utrwala zywy kult meczennika,
pielegnowany przede wszystkim przez zawsze liezne srodowisko strazackie, co pieknic opisuje w
wierszu J. W Szaniawski.
" ......Zabrzrniala trabka, uderzyly dzwony
I brae strazacka na ratunek biezy,
Slychac krzyk, pelen rozpaezy, szalony:
Ratunku! Gore! Hej, kto w Boga wierzy!
Wnet wsciekla walke z ogniem rozpoczeto,
A Florian reka blogostawi swieta ,
"

o swietym Florianic townie

pieknie pisal F. Strz6dka
" ....B6g dal nam swietego Floriana slawnego meczennika
W gronie niebieskim meznego oredownika.
On jest patronem strazakow, kt6rzy cgien ujarzmia
I nad bezpieczenstwem swych braci czuwaja
"

o ile wiadomo, ze na ziemiach polskich sw. Florian

przejal opieke nad zagrozeniami pozarowymi
od uratowania kosciota z pozaru Kleparza w 1528 r., to trudno jest ustalic, od kiedy stal sie
patronem srrazakow. Najprawdopodobniej nastapito to wraz z intensywnym rozwojem strazy
ogniowyeh w polowie XIX wieku. Przykladem przyjmowania sw. FJoriana za patrona bylo
zalozone w Krakowie 29 listopada 1860 roku .Towarzysrwo Wzajemnyeh Ubezpicczen od ognia
irn. sw Floriana". Dlatego tez potocznie towarzystwo to czesto nazywano skr6towo .Florianka". Z
kotci w 1895 roku w Zablociu - dzielnicy Zywca ze
wzgledu na liczne pozary zalozono "Stowarzyszcnie sw. Floriana", ktorego eelem bylo
wybudowanie kaplicy sw. Floriana. W 1905 roku Stowarzyszenie przeksztalcilo silt
w
Towarzystwo Budowy Koseicla sw. Floriana. Po wielu trudach kosclot zostal konsekrowany w
1948 roku.
Jcszcze trudniej dociec, od kiedy w Polsce zaczeto umieszczac postac sw. Floriana na
srrazackich sztandarach. Najpewniej zjawisko to zrodzilo sle najwczesniej na ziemiach bylego
zaboru austriackiego. Tam bowicm jut od 1875 roku dzialal Krajowy Zwiazek Ochotniczych
Strazy Pozarnych Krolestwa Galieji i Lodornerii z Wielkim ksiestwem Krakowskim (Lodomeria
zlatynizowana nazwa ksiestwa Wlodzimirskiego, uzyta w nazwic zaboru austriackiego). Kiedy
straze pozarne (zwane wowczas ogniowymi) w ramach tego zwiazku,
rozwinely dzialalnosc w Galicji znalazly gotowy wzor symbolu na swoje sztandary.
Wz6r zostal zapozyczony od strazakow austriackich. Odtad polskich strazakcw nazywano
.Rycerzami sw. Floriana" lub krotko .Plorianarnl". Niestery dzialalnosc zwiazku zostala przerwana
na skutek dzialan I wojny swiatowej.
Natomiast w 1915 roku na zicmiach Krclestwa Polskiego zorganizowano stowarzyszenie
zatwierdzone przez owczesne wladze rosyjskie pod nazwa i.Towarzystwo sw, Floriana".
Towarzystwo skupialo organizacyjne w swoich szeregach wszystkie straze pozame Krolestwa
Polskiego, analizowalo stan oehrony przeciwpozarowej oraz popierato wszelkie inicjatywy walki z
pozararni. W dniaeh 8 - 10 wrzesnia 1916 roku na og61nokrajowym zjezdzie strazy ogniowych z
terenu Kr6les[wa PoIskicgo powolano "Zwi'l.zek Florianski", do kt6rego w 1918 roku nalezato juz
462 strazy pozamyeh z 20 tysi'l.cami strazak6w. Jut: w6wezas zwi'l.zek wydawal "Ka1endarz
Florjanski" w kt6rym zawarto zbiar informacji niezb~dnyeh d1a katdego strataka. Na winieeie
>
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kalendarza widnia! obraz palacego sie gospodarstwa wiejskiego, obok dwoje rozpaczajqcych
wiesniakow, a nad szalejacym pozarem postac sw. Floriana wylewajacego z naczynia wode.
Odrodzenie silt w 1918 roku Polski zapoczatkowalo dzialania organizaeyjne na rzecz powolania
zwiazku skupiajacego straze pozarne z calego kraju. W wyniku I Ogolnopanstwowego Zjazdu
Srrazy Pozarnych zorganizowanego w Warszawie w dniach 17 ~ 19 wrzesnia 1921 roku powotano
Glowny Zwiazek Strazy Pozarnych RP, W wyniku reorganizacji zapoczatkowanej \.-Ii' 1922 roku, a
bedacej efektem . W wyniku reorganizacji zapoczqtkowanej w 1922 roku stopniowo wyodrebnialy
sie zwiazk! poszczegolnych wojewcdzrw. Zwiazek Florianski nlc mial racji bytu, dlatego w 1926
roku zostat rozwiazany.
Polsey srrazacy obcbodzili swoje sw ieto w dniu 4 maja, ezyli w dniu meczenskiej smierci ich
patrona, podobnie jak w: Austrii, Bawarii, Alzacji, Polnocnych Wtoch, na Wegrzech i znacznie
slabiej we Francji, bowiem tylko \v bardzo niewielu miejscowosciach graniczacych z Niemcami i
niemieckirm kantonami Szwajcarii. We Francji od ognia strzegla sw. Barbara.
Organizacje, stowarzyszenie lub korporacje identyfikuje sztandar, ktory jest symbolcm
jcdnosci, przemawia do uczuc patriotycznych i obywatelskich pobudzajac do dzialania w imie
wspolnej sprawy.
Towarzystwa Strazy Ogniowej najczesciej otrzymyvvaty sztandary z okazji juhileuszy swojcgo
istnienia. Fundatorami bylo spolcczerisrwo miejscowosci lub regiouu, czasami indywidualni
ofiarodawcy. Na przyklad w 1895 roku K61ko Pan ufundowato sztaudar dla Iodzkicj jednostki
strazy ogniowej z okazji to lecia jej istuienia. Natomiast fundatorami sztandaru dla pierwszcj na
ziemiach polskich Ochotuiczej Strazy Ogniowej w Kaliszu w 50 roczuice jej dzialalnosci
przypadejaca w 1914 roku byty jcdnostki ( w liczbie 50) z terenu
ca!ej Kongresowki (ziemie polskie bedqce w zaborze rosyjskim). Niestety w-ybuch I wojny
swiatowej uniemozliwil przekazauie sztandaru, uczyniono to dopiero 14 sierpuia 1921 roku.

Sw. Florian byl rcwniez patronem zawodowych strazy pozamych. Na przyklad w Poznaniu 10
grudnia 1927 roku mineto 50 Iat od zatozcnia zawodowej korporacji strazakow. Jcdnak jubileusz
ten ze wzgledu na sw. Floriana przeniesiono na nastepny rok, na dzicn 4 maja.
W okresie zaborow sztandary korporacyjne wykonywano w fbrmie kwadratu. badz prcstokata w
kolorach czerwonym, zielonym i zohym. Na awersie haftowano lub malowano wizcrunck patrona
strazakow - sw. Floriana. Natomiast na rewersie herb miejscowosci
bedqcej siedzibajednostki, daty jej utworzcnia i okoiicznosciowego jubilcuszu, zwienczone lisdmi
lauru lub debu. Napisy stoscwano jedynie wowczas, gdy otrzymano zgode na w-ykonanic ich w
j~ZYKU polskim. Uzyskanie zezwolenia na ufundowanie sztandaru
wymagalo w tamtym okresie w ielu starari i zablegow inicjatorow, a dowodzilo jednosci i
solidamosc i strazackicj.
W dobie H Rzeczpospolitej (lata 1918 - 1939) sztandary korporacyjne w-ykonywano rowniez w
ksztalcie kwadratu lub prostokqta, jeden plat w kolorze czerwonym, a drugi w zohym. Najczesciej
na awersie umieszczano godlo panstwowc (orzel w koronic), wokot ktorego haftowano nazwe
jednostki ijej siedziby, a na rewersie wizcrunek sw. Floriana i has!a typu
.,Bagu na ch~at~, bli±uicmu do pomocy", "W jednosci sita", "Wszyscy za jednego, jeden za
wszystk ieli", "Swi~ty Florianie mol silt za nami". Czasami umieszczano znak zwi<1;zku.
Po II wojuie swiatowej wizerunek sw. Floriana na sztandarach byl umieszczany do 1949 roku.
Jednak jUi: wowczas orzel b~d<1;cy godlem panstwo ......y m utracil koronlt, na skutek zmiany ustroju
politycznego Polski. W kolejnych latach - latach Polski Ludowej sztandary byty w ksztakie
Kwadratu w kolorach czen.vonym i niebieskim. Na awersie widnialo godlo panstwowe, nazwa
jednostki oraz siedziby, a na rewersie znak zwiqzku'1 napis"W s!uzbie Ojczyzny Ludowej".
Kolejna zmiana nast'lPita po t 989 roku w ......y niku likwidacji w Polsee ustroju komunistyeznego.
Zarzqd Glowny Zwiqzku OSP w styezniu t 991 r. podj'l.! uehwalq w sprawie zmiau w symbolice
Zwiqzku i zatwierdzenia no......y eh wzorow sztandarow dla Zwi"tzku OSP i oehotniczyeh strazy
pozamych.
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Sztandary OSP i ogniw Zwiazku powinny miec rozmiary tOOxl00 ern, plus fredzie, ktorymi
obszywa sie 3 boki platu.
Strona gt6wna sztandaru, czyli awcrs. Na czcrwonym, plomicnnym tle platu sztandaru, obszytego
zlotym galonem, widniej napis wykonany srebrnymi literami 0 wysokosci 85 mm: ..W sluzbie
Ojczyzny". W srodku platu umieszcza sle Znak Zwiazku asp wg wzoru przyjetcgo w 1922 r.. Znak
Zwiazkujest wpisany w kolo 0 srednicy 48 em. Strona odwrotna, czyli rewers sztandaru rna kolor
niebieski. Dopuszczonc do stosowania dwa rozwiazania plastyczne.
Picrwsze rczwiazanie:
Centralna pozycje na tej srronlc zajmuje krzyz wpisany w kwadrat. Nad krzyzem umieszcza sie
napis: Oehotnicza Straz Pozarna. Pod krzyzem - nazwe miejscowosei, w ktorej dziala dana OSP.
Nad ramionami krzyza mozna zostawie wolne pola lub w tarczach umiescic herb miejscowo (z
lewej strony), oraz znak zakladu pracy w ktorej dziafa OSP (z prawej strony). Pod ramionami
krzyza zaleca sie umieszczanie dwoch dat: roku powstania OSP( z lewej strony) i fundacji
sztandaru ( z prawej strony). W tlo krzyza wkomponowana jest postac sw. Floriana, wedlug
wzorow uzgodnionych z wladzami koscielnymi.
Jednostki, ktcrym nie odpowiada takie rozwiazanie plastyczne moga zastapic krzyz i postac sw.
Floriana emblematem strazackim zlozonym z helmu, skrzyzowanyeh toporkow i Iisci

laurowyeh. Litcry na stronie odwrotnej (rewersie) sq koloru srebmego, eyfry ztotego, jedne i drugie
maja wysokcse 55 mm. Tarcze na herby powinny mice wymiary 12xl6 em. Toporki i
przewiqzka lisci laurowych maja kolor srebmy, zas helm i Iiscic - zloty. Plat obszyty jest galonem
koloru zfotego.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewncrrznych z 11 lipca [992 roku ustanowiono wz6r oraz tryb
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Paristwowej Strazy Pozamej.
Sztandar jednostki Panstwowej Strazy Pozamej sklada sie z plata, glowicy i drzewea.
- platem sztandaru jest tkanina w ksztalcic kwadratu 0 boku 100 em, koloru czerwonego
(czerwicn sygnatowa) po srronie glownej (awersu), a blekitnegc po stronie cdwromej (rewersu),
obszyta obustronnie wzdluz obwodu zfotq tasmq szerokosci 1,5 cm oraz z trzech stron ztot'!.fredzla
dlugosci 5 ern.
- na stronie ghiwnej plata znajdujc sie rownoramicnny krzyz koloru bialegu 0 dlugosci ramion
rownej wymiarorn plata, ksztaltcm podobnym do paristwowegc krzyza zastugi. Posrodku krzyza
jest umieszczone godto panstwowc na okragtej tarczy, obramowanej biala krawedzia oraz wiencem
stylizowanych iisci laurowych koloru zfotego. W odstcpic 2 cm od strony zewnetrzncj wienca
biegnie pierscien koloru zlorego. Godlo Rzeczypospolitcj Polskiej przedstawia orla biaiego w ztotej
koronie, ustalonego ustawa z dnia 9 Iutego 1990 roku. W gornej czesci gtownej strony plata
(awersu) nad godlem umieszczony jest napis "W SLUZBIE", natomiast w dolnej czesci pod
godlem: "OJCZYZNY" lub "RZECZYPOSPOUTEJ POLSKIE.I". Litcry wykonanc sa w zlotym
kolorze.
- na stronie odwrotnej (rewersie) w srodku plata znajduje sitt wizerunek sw. Floriana. Nad
wizerunkiem umieszezona jest pelna nazwa jednostki organizaeyjnej, natomiast pod wizerunkiem
nazwa siedziby jednostki. Litcry wykonane Stt w kolorze srebmym
w doinych rogach plata umieszczone stt:
- w lewym rogu rok powolania jednostki organizacyjnej,
- w prawym rogu - rok nadania sztandaru.
Ponadto w g6rnych rogaeh mozna umieszczac oznaki poiarnicze w fonnie ptomyka na
de kola zybatego, herby miejscowosci i ziem, emblemat)' lub iniejaly fundatora szrandaru.
Dzien swojego pafrona sw. Floriana poisey stratacy obehodzili za\'t'sze bardzo uroezyseie. Byl
on zwyezajowo poswi~cony uroezystosciom strazaekim pol'lezonym z poswitteeniem sztandarow.
sprztttu gasniezego, ezy strainic. Obehody zawsze inaugurowala intencyjna uroezysta msza swittta
w ezasie kt6rej modlono Sly za zmartych kolegow i 0 bezpieezenstwo ezynnyeh scrazak6w.
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Jednoczesnie dzien ten rozpoczynal sezon szkoleniowy. w celu przygotowania druzyn srrezackich
do walki z pozarami w okresie najbardziej zagrozonym. szczeg61nie na wsiach - w lecie.
W latach [[ Rzezczypospolitej strazacy czcili sw. Floriana nte tylko w dniu patronalnym. Na
przyklad 9 wrzesnia 1923 roku w Krakowie odbyi sle organizacyjny zjazd Zwiazku Strazy
Pozamych wojew6dztwa krakowskiego. W pochodzie rozpoczynajacym uroezysty zjazd, a
zdazajacym na nabozeristwc do kosciola na Kleparzu maszerowalo ponad 800 strazakow, wsrod
nich mozna bylo zobaezyc 32 florianskie sztandary. Po nabozenstwie i defiladzie przcd pomnikiem
A. Mickiewicza na rynku krakowsktm rozpoczeiy sie w straznicy miejskiej wystepy.
Strazackie uroczystosci zwykle zaszczycali najwyzsi dostojniey paristwowi i koscielnl. [ tak w
1924 roku w uroezystosciaeh strazackich w Garwolinie uczestniczyl prezydent Rzeczypospolitej 
Stanislaw Wojciechowski, a w Grudziadzu prezes Glownego Zwiazku Strazy Pozarnych - Boleslaw
Chomicz. Obchody dnia patrona odbywaly sie w calej Polsce, nie tylko \v centralnych rejonach
kraju. r tak w 1929 roku w Pirisku (wojew6dztwo poleskie) (obccnie Blalorus) w czasie
uroczystosci oddano do uzytku nowo wznicsicna wspinalnie,
nowo nabyte pogotowie samochodowe z pompq i zbiomikiem wodnym oraz poswiecono
ufundowany przez spoleczeristwo sztandar jednostki. W dalszej czesci uroczystosci
odznaczono najbardziej zasluzonych strazakow. Uroczystosc zakoriczyla defilada ochotniezcj strazy
pozamej, miejskiej strazy pozamej (zawodov.. . ej) oraz strazy wojskowych - piechoty i strazy flotylli
wojennej. Z kolei , jak podala 6wezesna prasa z 1930 roku we Lwowie " ...swieto Florianskie
wypadlo wprost imponujaco. Jut wczesny rankiem micszkancow obudzily grajace orkiestry
strazaekie..."
Uroczystosci floriariskie
nosily rownicz pierwiastki patriotycznc. W latach kryzysu
ekonomicznego rcdakcja .Przegladu Pozamiczego" w 1930 roku wystosowala nastepujacy apel:
,,\V tym dniu organizujemy nabozeristwa tam, gdzie to jest mozfiwe, przeprowadzamy zbiorki
cwiczebne, alanny lub mane\VIY, a na zakonczenie uroczystosci bawimy sie i tariczymy, bo to jest
jcdyny w roku prawdziwic nasz dzien. I w tym roku dzien swietego Floriana obchodzic bedziemy....
lecz nie zapominajmy, ze zyjemy w czasic szczegolnic ciezkim pod wzglcdem materialnym, wiec
trzeba si~ urzadzic oszczednie."
Wybuch II wojny swiatowej i lata okupacji hitlerowskiej przerwafy uroczystosci zwiazane z
obchodami dnia sw. Floriana. Zwiazek Strazy pozamyeh RP zostal rozwiazany, a straze pozarne
wtaczone w organizaeyjne struktury okupanta.
Wyzwolenie ziem polskich spod okupacji hitlcrowskiej budzilo nadzieje na PO\VIot do
przedwojennych tradycji polskiego pozarnictwa. Tak tez stale sie, ale tylko przcz bardzo krotki
okres ezasu, bo zaledwic do 1949 roku. W6wczas zarowno ochotnicze straze pozame, jak i
zawodowe otwarcic organizowaly uroczystosci strazackic 4 maja w dniu patrona - sw. Floriana. I
tak np. w 1947 roku dokonano poswiecenia dziewieciu wagonow pogotowia pozarniczego Dyrckcji
Warszawskiej PKP oraz poswieccnia sztandaru jcdnostki . Z kolei w 1948 roku zawodowa straz
pozama w Bytomiu w dniu 4 maja obchodzila uroczystosc pcswiecenia sztandaru. Uroczystosc
zainaugurowala paradna zmiana sluzby i podniesienie flagi panstwowej. Nast~pnie poczty
sztandarowe .....TaZ z zaproszonymi goscmi udaly si~ do koseiola farnego na uroczystq msz y.
Poswi~cenia sztandaru dokonat ks. Biskup Kominek z Opo/a. kt6ry takte \vyglosil okolicznosciow<t
homili~. Niestety zmiana ustroju politycznego Polski \v 1949 roku - na totalitamy uniemozliwify
konlynuowanic uroczystosci zwi'l.z.anych z dniem patrona - sw. Floriana w dniu 4 maja. Prasa nie
informowala a uroczystosciach strataekich obchodzonych 4 maja. Kultywowanie chlubnych
tradycji potamictwa uie odpowiadall1 owczesnym wladzom politycznym panstwa. W latach
szescdzicsi<ttych prawnie usankcjonowano laicki wzor sztandaru stratackiego. Natomiast dzien
strazaka przeniesiono na trzeciq niedziel~ maja i przez kolejne sicdem dni obchodzono "Tydzicli
Ochrony Przeciwpozarowej". W6wczas tez zakazano
celebrowania w strazach potamych
jakichkolwiek obrz~d6w zwi'l.zanych z relild'l i Kosciotem, uzywania floriansbch sztandarow,
usuwano z pomieszczen straty krzytc. obrazy i rzeiby sw. Floriana ze straznic.
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Zjawisko to bylo szczeg61nie bolesne dla cztonkow ochotniczych strazy pozantych w wioskach.
osiedlach i miasteczkach, bowiem te spotecznosci byly najbardziej zwiazane z Kosciotem. Decyzje
administracyjne w tyeh srodowiskach nic na wiele zdaly sie, bowiem tylko nieliczne ochotnicze
straze pozame zaprzestaly organizowania florianskiego swieta. Jcdne zlokalizowane daleko od
miast, organizowaly jawnie uroczystosci, inne w skrytcsci.
Nabozenstwa organizowane w dniu 4 maja byly ciche i bez akcent6w podkreslajacych sfuzebna rolc
strazakow w polskim spoleczeristwie. Czcsro jednak zwlaszcza na wsiach
uroczystosci ku czci sw. Floriana uswietnialy wizyty biskupow, banderie i pochody religijne. w
Wielkim Tygodniu strazaey trzymali straz przy grobie Chrystusa. Te posta w}' gteboko zapadaly w
serca wiemych, biskupow i ksiezy. Czasami dochodzito do kuriozalnych sytuacji, jak np. w Srrcniu
Slaskim, gdzie strazacy trzymali 1 - majowc warty honorowe ze sztandarcm
florianskim. Nie udalo sle "zabraC" sw. Floriana strazakom. Wiele jednostek ochotniczych strazy
pozarnych posiadato sztandary z wizerunkiem sw. Floriana. Taka sytuacja istniala tylko do konca
siedemdziesiatych lat. Coraz intensywniej odczuwano nadchodzace zmiany. Nadchodzaca .xidwilz"
dotyczyla przede wszystkim cztonkow ochotniczych strazy pozamych, kt6rzy coraz smielej
uzywali zachowanych sztandar6w z \vizerunkiem sw. Floriana. Jut w 1981 roku uchwala z 11
wrzesnia plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji Sekcji Pozamictwa NSZZ Solidamosc
wnioskowala 0 zmiane daty obchodzenia Dnia
Strazaka i oficjalnego przyvvrocenia starej daty - 4 maja. Niestety uchwala ta jeszcze w6wczas nie
mogta bye zrealizowana.
Sytuaeja ulegla zmianie po 1989 roku. Jeszcze w 1989 r. Episkopat Polski przystapil do
organizowania duszpasterstwa strazakow. Biskupi polscy widzac duchowe powiazania strazakow
ze sw. Florianem, pragneli nadac uroczystosciom floriariskim charakter stale]
opieki duszpasterskiej. Dlatego postanowili, aby ad [990 r. w calym kreju byly organizowane
uroczystosci odpustowe ku czci sw, Floriana. Hiskupi podejmujac decyzje 0 ustanowieniu
duszpasterstwa strazakow, chcieli dac wyraz swojej wdziecznosci za ich bezposrednia, wiema
stuzbe Bogu i Kosciolowi.
Po dhigoletniej przerwie w maju 1990 roku powr6cono do starej daty, a funkcjonariusze
pozamictwa jut oficjalnie uczestniczyli w centralnych uroczystosciach religijnych, obchodzonych
w kosciele pod wezwaniem sw. Flcriana w Warszawie. Jut w 1991 roku kosciol pod wczwaniem
sw. Floriana ustanowiono swiatynia katedralna, ktore] ordynariuszem mianowano ks. bp. dr
Kazimiera Romaniuka - wic1kiego przyjaeic1a braci strazackiej, odznaczonego Zlotym Znakiem
Zwiqzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP. Swiety Florian jest nie tylko patronem swiatyni
katedralnej, ale rowniez diecezji warszawsko - praskiej.
o powiazaniach strazakow ze swiatynia swiadczy nie tylko widoczna przy chrzcielniey figura sw.
Floriana, lecz takze tablica, umicszczona zaraz przy wejsciu do katedry z piekna plaskorzczba
upamietniajaca strazakow polegtych w czasie ostatniej wojny i zmarlych wskutek wypadk6w w
akcjach ratowniczych.
ObchodY"Dnia Strataka" mialy bardzo uroczysty charakter, boga4. tresc i r6znorodne fomlY. Jak
Polska dluga i szeroka. w kosciolach i na wolnym powietrzu celebrowano msze .sw. w inteneji
stratakLiw zar6wno tych ktarzy z pocrzeby serca spieszq z pomoc i rut ratunek bliinim, czyli
ochotnikliw, jak i tych, ktorzy szczytn'l powinnosc \\'Iasnego zdrowia, a nawet tycia dla ochrony
drugich obrali sobie za zaw6d. W6wczas tez podsumowywano
osiqgni~cia, m6wiono 0
niedostatkach. Odbywaly si~ spotkania z najwyzszymi wladzami panstwowymi, oddawano do
utytku stratnice. Ludzie sluzby potamiczej byli awansowani, odznaczani i \\')rr6Zniani. Za\,·;sze
pami~tali 0 tyeh, kt6rzy spieszqc na ratunek innym - oddali wtasn~ zycie.
Coraz cz~sciej uk!adano wiersze intencyjne do .sw. Floriana, jednym z ich autllrow jest Henryk
Maly - czlonek Ochotniczej Strazy Potarnej w Skoczowie.
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Do patrona strazakdw
Swiety Florianie - Patronie Ty nasz
nadal w swej apiece miej skoczowska straz.
Wspomagaj nas zawsze.
My two! ryeerze, walczac z ogniem ezy powodzia
Wierzym y Ci szczerze.
SW"l pomocnq podaj dlon,
od kalectwa, grozy smierci, w walce naszej Ty nas chron.
Spicszac bliznim ku pornocy, pelniac Panu Bogu straz
W scrcach naszych i umystach rozpalaj milosc! hlask.
o Swiety nasz Florianie wysfuchaj naszc strazackic wotanie.

Z kotei 21 maja 1991 r. 246 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski mlanowata ojea
gwardiana Jerzego Kolodziejczaka Krajowym Duszpastcrzem Strazakow. Ojciec Jerzy
Kofodziejczak urodzit sle 20 sierpnia 1942 r. w Lagiewnikach Starych k. Lodzi. Majac 16 lat
wstapil do zakonu Ojcow Franciszkanow Konwentualnych. W 1967 r. w Krakowie otrzymal
swieccnia kaplanskie. Ukonczyt wydziat prawa kanonicznego w Akadernii Teologii Katolickiej.
Strazakow zawsze darzyl wielka sympatia wraz z podziwem dia ciezkiej i odpowiedzialnej sluzby.
Przez kilka magi o Jerzy Kolodziejczak dokladnie przyjrzec sie
dzialalnosci zakonnej strazy pozarncj w Niepokalanowie. Nominacje na Krajowego Duszpasterza
Strazakow potraktowal jake nowe zadanie do realizacji, ktore postanowil wykonywac tak, aby nie
zawiesc poktadarrych nadziei. W nastepnym roku powolanc duszpasterzy strazakcw w
poszczegolnych wojewodztwach.
\V 1992 r. ksiadz kardynal J6zef Glemp, Prymas Polski przyjal delegacje pozarnictwa pod
przewodnictwem komendanta glownego Panstwowej Strazy pozarnej Fcliksa Deli. W czasie
spotkania Kardynalowi przedstawiono aktualna sytnacje Strazy Pozarnej, a takze proces tworzenia
nowoczesnych stuzb ratowniczych. Ksiadz Prymas przekaza! postanie.
"Calemu Pozamietwu Polskiemu, bogatemu w tradycje patriotyczne, odwaznie broniacemu
wszystko "co Polske stanowi' - polccajac wszystkicn Srrazakcw opiecc Matki Boskiej i sw.
Florianowi - na uwocna prace
z serca blogoslawie
J6zefkard. Gtemp
Prymas Polski

Wsrod zyczen z okazj i .Dnia Strazake' byly np. w 1993 r. ad Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskicj - Lecha Walesy, Prezesa Zarzadu Glownego Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP
- Waldemara Pawlaka, Komendanta Glownego Panstwowej Straty Pozamcj nadbrygadiera
Feliksa Deli byly zyczenia Prymasa Polski J6zefa Kardynata Glempa.
Uroczystosciorn centralnym towarzyszylo w kraju wiele imprez i spotkan kulturalnych. Sztandary
wreczono m.in.: Szkole Glownej Sluzby Pozamicze] w Warszawie, Jednostce Ratowniczo 
Gasnicze] PSP w Krasniku, Szkole Podoficerskiej PSP w Opolu, asp w Stupcy., Ruszowic j

Olkuszu.
Wielu jednosfkom PSP i asp przekazano no '>I.')' sprzet pozarniczy. w tym samochody. Milym
akcentcm obchodow w 1993 roku byl rowniez zorganizowany w Rzeszowie - Memorial w Sporcie
Pozarmczyrn im. ptk. poz. Andrzeja Bazenowskiego.
Ponadto sporej grupie wyrczniajacych silt strazakow wr~czono odznaczenia i awanse na \.l;)':lsze
stopnic pozamicze. Oddano takZe hold tym, ktorzy strazackie szeregi opuscili na zawsze.
W 1995 r. eentralne obchody "Dnia Strazaka" odbyly si~ w Warszawie. Na placll marszalka
.Tozefa Pilsudskiego WT~czono nowe sztandary Zarz'ldowi G16wnemu Zwi'lzku Ochotniezyeh Strazy
Pozarnych RP i Komendzie Gl6wuej Par'lst\,.'owej strazy Potamcj. Ponadto dorocznym zwyezajem
ks. Kardynal G1emp - Prymas Polski przyjql w swej rezydencji przedstawicieli pozamictwa
polskiego.
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Centralne uroczystcsci zwiazane z 4 maja byty w 1996 r. rowniez organizowane w Warszawie i
nad wyraz bogate. Splendoru dodawai im piekny jubileusz 160 lecia Warszawskiej Strazy Pozamej
oraz promocja absolwentow Szkoiy Glownej Sluzby Pozamiczej. 0 godz. 9°0 w katedrze sw.
Ploriana odprawiono Msze sw. w intencji strazakow, kt6rej przewodniczyl ks. Bp. Stanislaw
Kedziora wspolnie z kapelanem krajowym strazakow ks. Jerzym Kotodziejczakiem oraz
kapelanami gamizonowymi. Ks. Pralat Krzysztof

Jackowski - kapelan warszawski strazakow powitat zebranych i odczytat blogoslawieristwo Ojca
Sw. do strazakow Warszawy.
Corocznie strazacy otrzymywali serdeczne zyczenia od najwyzszych wladz parisrwowych,
zvviazkowych, dostojnikow koscielnych, wladz samorzadowych wszystkich szczebli.
Tegoroczne (2003 r.) obchody .Dnia Strazaka'' zainaugurowane w Warszawie mialy charakter
radosnego spotkania z mieszkaricami, ktorzy przybyli licznie pod gr6b Nieznanego Zolnierza, do
ogrodu Saskiego i na Plac Zamkowy, by zobaczyc z bliska ludzi w granatowych mundurach,
kt6rych od Iat niezmiennie obdarzaja najwyzszym zaufaniem.
Spontaniczne reakcjc warszawiakow, zyczenia skladanc funkcjonariuszom PSP i ochcmikom
swiadczyly 0 autenryczncj sympatii. lstotnym akcentcm stolccznych obchodow Dnia Strazaka byla
uroczysta msza sw. w bazylice sw. Floriana na Pradze i zlozenie wiericow pod tahiicq wmurowana
w tej swiatyni, a upamietniajaca poleglych strazakow.

IV. Polskimi sladami sw. Floriana
Wizerunki sw. Floriana zachowaly Sl~ na pieczeciach. herbach, sztandarach, obrazach i
rzczbach.
Pieczecie byly przede wszystkim tloczone w Krakowie. Najstarsza z nich pochodzi z XIV wieku i
przedstawia reke sw. Floriana. Ulozenie paleow kojarzy silt ze skladanicm przysiegi Iub
blogostawienstwem. W otoku istnieje napis ,,+ Sigillum scabinorum de sancto Floriano". Jednak
pieczec jest znana dopiero z dokumentu datowanego na 1485 rok. i znajduje silt w aktach XVI
XVII wiecznych. Na innych pieczeciach, np. mniejszej Rady miejskiej Krakowa, sw. Florian jest
zakuty w zbroje, na ktora zarzucony jest plaszcz - narzuta. W prawej rece trzyma drzewce
choragwi, w lewej - podhizna tarcze ozdobiona krzyzem. W otoku umieszczono napis: + Sigillum
+ II + minus + 6" Za rarcza widoczny jest mieez. Z kolei na wiekszej pieczeci Rudy miejskiej sw.
Florian przedstawiony jest tak, jak na pcprzedniej ale z napisem: "Sigillum civitatis Floriencie
maius ad Cracoviam". Na pieczeciach z XVI wieku sw. Florian trzyma w prawej rece skopek, a w
lewej wlccznie. Pieczecie z XVII wieku jedne wyobrazaja swietego bez atrybutow strazackich, inne
ze skopkiem i obok palacego silt kosciola. Picrwsza kleparska pieczec z napisem w jezyku polskim
pochodzi z konca XVIII wieku. Na pieczecl sw. Florian jest ubrany w obclsla tunike, a woda ze
skopka wylcwa silt na plonacy kosciol. W otoku napis: " Pieczcc miasta wolnego Rzeczypospolit. :
Kleparz".
Postac sw. Floriana na herbach mozna wspoiczesnie spotkac bardzo rzadko. Tylko dwa polskie
miasta: Kolno i Narol zawarly w swoich herbach wyobrazcnie sw. Floriana. Wczcsnici kicdy
Kleparz byl samodziclna osada jego herb zawicral wizerunek sw. Floriana: obecnie Kleparz jest
dzielnica Krakowa.
Herb z wyobrazeniem sw. Floriana miastu KoIno nadano w 1754 roku. Niestety heraldyey nic Set
wstanie okre.slic przyczyn dla kt6rych miasto Kolno w herbic umidcilo wizerunek swi~tego.
Dlatego przyjmuje silt dwie wersje. Pierwsza z nich jcst malo prawdopodobna, bowiem powoluje
SLlt na wezwanie miejscowego kosciola, kt6ry obecnie nosi sw. Anny. Jak bylo dawniej trudno
dociec. Bardzicj prawdopodobnajest druga hipoteza, kt6ra odwoluje si~ do licznych pozarow jakie
nawiedzaty miasto. I dlatego sw. Florian jako patron ad pozarow, znalaz~ si~ w herbie grodu.
Wspotezesny wizerunck przedstawia sw. Floriana odzianego w srebrn'l zbroj~ i helm z czerwonym
pi6ropuszem. Na ramionach sw. Florian ma zalozony czerwony plaszcz, a w lewym rltku srebm'l

260

choragiew z czerwonym krzyzem. W prawym reku trzyma wiadro z wad'!" ktora gasi bialc domu
czerwonych dachach ..

0

Obecnosc wizerunku sw. Floriana w herbie miasta Narol dokumcntuja trzy uzasadnienia. I tak
zalozycielem miasta byl Florian Laszcz, pierwotna jego nazwa brzmiala Florianowo i pierwszy
wybudowany w miescie kosciol nosit wczwanie sw. Floriana. W herbie miasm na
blekitnym polu sw. Florian w srebrnej zbroi, ze zfota aureola wokol gtowy trzyma w reku
choragiew z czcrwonym krzyzem, a w prawym wiadro, z kt6rego wylewa wode na domy koloru
czerwonego. Obok swietego umieszczono sygle S.F. (Sanctus Florianus). Wizerunek sw. Floriana
mozna spotkac mozna sporkac rownicz w hcrbach jednostek samorzadowych, jak np. w herbie
powiatu kolenskiego, ezy w herbach gmin: Lubrza i Polska Cerkiew na Opolszezyinie.
Swiety Florian jest czastka polskicgo krajobrazu, co od lat dokumentuje hryg. w stanie
spoczynku inz. Marian Mallicki. lege kolekcja liczy ponad 700 zdjec. Wsrod nich obejrzcc mozna
przydrozne kapliczki z wyrzezhiona figurka patrona strazakow, plaskorzezby na domach, remizach
strazackich, obrazy w kosciolaeh. Najwicccj wizerunk6w i rzczb sw. Floriana, stwierdza M.
Malicki znajduje siy w poludniowych rejonach Polski. bedacych przez lata pod zaborem
austriackim. a przeciez z Austrii wywodzi sie sw. Florian.
Przodkowie stawiajac figure lub umieszczajac jego piaskorzezbe na Frontonie domu, Iiczyli na to,
zc bedzie ona bronic osady tub domostwa przed ogniem, kt6ry byt plaga tamtych czasow. Wedtug
M. Malickiego nie dw6eh takich samych flgur, czy tez obraz6w.
M. Malicki juz kilkakrotnie wystawiat swoje zbiory, m.in.: w Galerii Szruki Wsp6kzesnej w
Zakopanym, w Muzeum Miejskim w Chrzanowie, a ostatnio w Muzeum Narodowym we
Wroelawiu. Wsrod wielu ciekawych wizerunk6w sw. Floriana szczegoina uwage zwraea obraz z
oltarza gtownego pedzla lana Trycjusza, nadwornego malarza lana Hl Sobieskiego. W tIe postaei
widok Kleparza z XVIII wieku. Dziclcm lana Trycjusza jest rowniez szesc medalionow
ozdabiajacych oltarz gt6wny, a przedstawiajacy meczeristwo Floriana.
Dwudziestopieeiolecie Centralnego Muzeum Pozarnictwa w Myslowicaeh obchodzone w 2000
roku zobligowalo placowke do zorganizowania wystawy poswieconej wizerunkom sw. Floriana.
Na wystawie "Swi~ty Florian w tradycji pozarniczej" zaprezentowane zostaly wizerunki sw.
Floriana w rzezbie, grafice, filatelistyee oraz w tradyeji zwiazancj z jego kultem. Byta to wystawa 0
zasiegu cgolnopolskim i z pewnosciq przyblizyla wszystkim zainteresowanym postac tego swietego
i idealy. ktorymi promieniowal na swoje otoczenie.
Wizerunki sw. Floriana prezentowane na wystawie pozyskane zostaty z muzcow patistwowych.
spolecznych, koscielnych. zbiorow prywatnych, zbiorow jednostek Panstwowe] Sttazy Pozarnej i
jednostek Ochotniczyeh Strazy Pozarnych z terenu caiej Polski. Na wystawie zaprezentowano
ponad 200 wyohrazen sw. Floriana. Najstarszy z nich pochodzil z XVII wieku. Byta to rzeiba
wl'konana w drewnie. a pozyskana z Muzeurn Diecezjalnego w Sandomierzu. Zobaezyc mozna
byto rowniez elementy amfor rzymskich z Enns, gdzie zgin'l,l 5w. Florian, a takze wizerunek sw.
Floriana \"'Ykonany wsp6kzesnie ,',.' St. Florian, gdzie w bazylice pod Jego wezwanie odbywaj'l siy
uroezystosci w dniu patronalnym tj. 4 maja.
W dniu otwarcia wystawy prezentowane by!y relikwie sw. Floriana pozyskane dzit(ki uprzejmosci
ks. Tadeusza Pietrzyka - proboszcza kosciola pod wezwaniem 5W. Floriana w Chorzawie ( woj.
SJ'l,skie).
Wizerunki sw. Floriana na wystawie byly prezentowane w czterech blokaeh tematycznych. I tak:
I blok "Chrystusowy Rycerz",
n. blok ,.Obroiiea przed kl~sk'l. ognia"
m. blok "Patron strazak6w"
lV. blok "Opiekun innyeh niebezpiecznyeh zav.iOd6w".
W kazdym z blok6w prezentowano wizerunki sw. Floriana wykonanc r6znq, technik'l, i z r6znych
okres6w. Zobaczyc mozna by to rzeiby, malarstwo na pt6tnie, szkle, gratikt( od
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XVII w. po czasy wspolczcsne. Istotnym akcentem wystawy bylo wydanie katalogu
,.Swittty Florian w tradycji pozarniczej", w kt6rym zamieszczono najciekawsze eksponaty
prezentowanej wystawy oraz wykaz placowek i os6b prywatnych, kt6re uzyczyiy wyobrazeri sw.
Floriana.
Wizerunek sw. Floriana. ciagle cicszy ogrornna populamoscia wsrod polskich strazakow, co
potwicrdzaja obchody dnia patrona w dniu 4 maja. W tym dniu najczesciej chociaz rue zawsze
nastepuje poswiecenie wizerunku sw. Floriana w rniejscowosciach, ktore nie mogty poszczycic
jcgo posiadaniem. I tak np. w sierpniu (994 r odstonieto figure sw. Ploriana w Janikowie woj.
podkarpackie, miejscowosci znancj z tradycji kamieniarskiej. Z kolei
w 1998 r. w Ulesiu woj. slaskie dla uczczenia 70 lecia miejseowej jednostki Oehotniezej Strazy
Pozamej tamtejsi strazacy w ezynie spolecznym wybudowali przed remiza kapliczke z figura sw,
Floriana. Natomiast w Nieledwi (matej miejscowosci w Beskidzie Zywieckim) strazacy wraz z
miejscowa ludnoscia wybudowali koscicl pod wezwanie sw. Flcriana.
Wizerunek sw. Floriana jest rowniez wreczany jake upominek honorowym gosciom organizaeji
strazackich, zarowno Pansrwowej Strazy Pozamej, jak i Ochotniczych Strazy Pozamych.
Swiety Florian w Polsce byl, jest i bedzie wsrod braci strazackiej ezezony jake ieh patron i
opickun chroniacy od nieszczesc pOZOgL ognia zawsze groinej mimo wielkiego postepu techniki
we wspoiczesnym swiecie.
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Streszczenie
Swiety Florian wysokiej rangi oficer armii rzymskicj, wyznawca wiary chrzescijanskiej za co
poniosl smicrc meczenska 4 maja 304 r. n. e. w nurtach rzeki Enns (Dolna Austria). Wiedze 0 jego
smierci zaczerpnac rnozna w Zlotej Legendzie" czesto zwana .Legenda Longobradzka". napisana
przez .Jakuba de Voraige. Do legendy tej w nastepnych wiekach
dopisano polska czese, opowiadajacq a przewiezieniu relikwii sw. Floriana do Krakowa.
Jako meczennik wiary chrzescijanskiej by! utozsamiany L Chrystusowym Rycerzem. Kuit sw.
Floriana zwanego "Swilttym z Alp" rozpowszechni! silt na terenie Europy juz we wczesnym
sredniowieczu i czczono go za wlare chrzescijariska. Na pierwszych wizerunkach byi przedstawiany
jako starzec w tunice rzymskiej. Natomiast w XIII w. juz jako mtody ryeerz w purpurowym
plaszczu lub jako wojownik rzymski w tunice. Czesto byl tez przedstawiany w roznorodnych
zbrojach trzymajac w rece rozwiniety sztandar, czasem tarcze na ktorej zaznaczony byl krzyz i
miecz. Czasami na wizerunkach sw. Plorianowi towarzyszyl aniot, prawdopodobnie na pamiatke
widzenia Walerii, ktora zabezpieczyla jego zwloki w pieczarze.
Jednak coraz czesciej pcjawialy sie pojedyncze zrodla swiadczace 0 stopniowej zmianie atrybutow.
Hymn z klasztoru sw. Floriana w Lorch wyslawial moc swietego na .Elurnina er flumina" 
blyskawicami i falami, zapewne w zwiazku z wylowicnie ciala z rzeki. Uznano zatem wladze
swietego nad zywiolem wody i modlono sie do niego 0 deszez i urodzaj. Inteneje modlitcwne
mogly wynikac rowniez z ttumaczenia imicnia - Florian - kwitnacy i dnia patrona, kt6ry przypadal
na wrcsne.
Odrebnq kwestiq jest kult sw. Floriana w Polsce. W 1181 r. papiez Lucjusz III przekazat do
Krakowa relikwie sw. Floriana. Poczatkowo relikwie umieszczono we wspanialym namiocie. Z
czasem zostaly przeniesione do Katedry VV.. awelskiej i umieszczone w oltarzu glownym. Przejawem
szczegolnego kultu sw. Floriana w Polsce byla fundacja kosciola pod jcgo wezwanicm na Kleparzu
(obccnie dzielnica Krakowa). Kiedy ukoriczono budowe kosciola, co nastapilo w 1885 r..
przeniesiono do niego czesc relikwii z wawelskiej katedry.
Na przelomic XII/XIIT w. kult sw. Floriana rczszcrzyl sie z Krakowa na cata diecezje krakowska,
p6iniej poznanska. Jednak \." ostatnich latach XIII W., a zwlaszcza w XIV w. kult sw. Floriana
przygasf. W 1253 r. papiez Innocenty IV wyniosl do rzedu swietych biskupa sw. Stanislawa zc
Szczepanowa. Sw. Stanislaw by! Polakiem. a wiec blizszy narodowi, nit malo znany sw. Florian.
Kult sw. Floriana na ziemiach polskich odrodzil sie z poczatku XVI w. Sw. Florian zosta! zaliczony
wraz ze sw. Wojciechem, Stanislawcm i Wactawem do gl6wnych parronow Polski. Nawrot do
czczenia sw. Floriana zbiegl sie ze zfotym okresem kultu floriariskiego w Niemczech. Kult
przenikual graniee Polski z wraz ze studiujacymi w naszym kraju Nierncami. Utozsarnianie obu
swiqt, polskiego i niemieckiego mialo dla polskicgo kultu istotne znaezenie. Od potowy XVI w.
krakowski kult sw. Ftoriana stat silt odbiciem niemieckicgo swietego zwtaszcza w zakresie
ikonograflcznym. liturgieznym i atrybutow strazackich. W XVI w. zapoaqtkowano coroezne
procesje z kolegiaty sw. Floriana na Ktcparzu do Katedry Wawelskiej z relikwiami swilttego. Kult
.sw. Floriana rozpowszechnialy Hezne kazania i zywoty .swi~tych, np. "Zywot 5wi'ttych polskich"
ks. Piotra Skargi. Ponadto w XVI w. kult sw. Floriaoa rozpowszcchnil si\ oa diecczjy poznanskq,
gnieinieilsk<t, tamowskq, przemyskq i lwowsk<t. Z pewnymi przejawami kultu sw. Floriana
spotykano si~ rownicz w XVI w. w diecczji warszawskiej, mohylewskiej, na Litwle i Wolyniu.
Wyksztalcenie obecnego patronatu i znanych atrybut6w s\\-'. Floriana si~ga XV \.". i wywodzi
si\ z poludniowych Niemiec, a zwtaszcza Austrii, Bawarii i Wittenbcrgi, gdzic

nast'lPilo ozywienie gospodarcze. Bogaty patryc.rat miejski wznosil wspaniale budowle. G~stosc
ich zabudowy powodowalo rozprzestrzenianie si\ ognia. Dlatego tez zaistniala potrzeba posiadania
patrona, kt6ry ehronilby cenny dobytek ad ognia. Na patrona wybrano h.". Floriana z powodu jego
oczywistyeh zwi<tzk6w z wod<\.. Do pros by 0 deszcz i urodzaj dol<tczono modlitwf;': 0 OChrorl\ przed
ogniem, ktora z czasem stala si~ dominujqq w odprawianych modlitwach. Do wizerunku swi\tego
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dodano naczynie z woda i plonacy u jego stop budynek lub budowle sakralna - kosciol. W Polsce
wizerunek sw. Floriana z naczyniem wypelniony woda datuje sie ad cudownego ocalenia koscioia i
czesci Kleparza z ogromnego pozaru w 1528 r.. ktory ogarnal Krakow.
Swiety Florian byl ezezony, tak jak pozostali swieci, przede wszystkim przez mieszkancow wsi i
miasteezek na co niewatpliwie wplyw mial kosciol. Kurt sw. Floriana zaciazyl na rozwoju sztuki
ludowej i catej kultury tego srodowlska. Kult sw. Flotiana objawial sie \'t' obrazach, rzezbach,
drzeworytaeh przedstawiejacych tematy religijne. Typowym elementem pejzazu wiejskiego byly
drewniane lub murowane kapliczki, stawiane gdzies przy drodze, alba w poblizu zabudowan.
Istotna role w reiigijnosci zycia wiejskiego mialy obrazy. Jednak zjawily silt dose pozno,
prawdopodobnie najwczesniej w XVII w .. przewaznie w XVII i XIX w. Obrazy mialy spclniac role
religijna, bronic przed nieszczesciem i dlatego posrod nich czesto czczono wizerunek broniacego
przed ognicm - sw. Floriana. W polskiej rzeczywistosci kult obrazu dominowal nad kultem relikwii
i figur. Obrazy bowiem byty tansze i dostepniejsze jak figury i figurki, a tym bardziej relikwic.
Obrazy mozna byto kupic na odpustach, jarmarku, czy wreszeie u wedrownego sprzedawey, a
nastepnic poswiecic je w koseiele.
Swiety Florian jest jednym z nielicznyeh patron6w, kt6rzy mocno tkwia w swiadomosci i tradycji
spoleczeristw znaeznej ezesci Europy Srodkowej. Pamiec zbiorowa utrwala tywy kult meczcnnika,
pielegnowany przcde wszystkim przez zawsze liczne srodowiska strazackie.
o ile wiadomo, ze na ziemiaeh polskich sw. Florian przejal opieke nad zagrozeniami ogniowymi,
ezyli od uratowania koseiota z pozaru Kleparza w 1528 r., to trudno ustaiic ad kiedy stat sie
patronem strazakow. Najprawdopodobniej nastapilo to wraz z intensywnym rozwojem strazy
ogniowyeh w pol. XIX w. Przykladem przyjmowania sw. Floriana za patrona byto zalozenie w
Krakowie w 1860 r Towarzystwa Ubezpieczeniowego od ognia im. sw. Floriana. Jeszcze trudniej
dociec, od kiedy w Polsce zaezeto umieszczac postac sw. Floriana na strazackich sztandarach.
Najpewniej zjawisko to zrodziJo sie najwczesniej na ziemiach bylego zaboru austriackiego, tam
bowiem od 1875 r. dz.iaial Krajowy Zwiazek Ochotniezyeh Strazy Pozarnych, kt6ry zapozyezyl
wzor symbolu na sztandar od
strazakow austriaekieh. Odtad polskieh srrazakow nazywano
.Rycerzamt sw. Floriana" lub krotko .Florianami''.
Dzien swojego patrona sw. Floriana polscy strazacy obehodziJi bardzo uroczvscle. Byf on
zwyezajowo poswiecony uroczystosciom strazackim potaczonym z poswieceniem sztandar6w,
sprzetu gasniczego, ezy straznic. Obchody zawsze inaugurowala inteneyjna uroczysta msza swieta
w czasie ktorej modlono sic za zmarlych kolegow i 0 bezpieczenstwo czynnych strazakow.
Jednoczesnie dzien ten rozpoczynal sezon szkoleniowy w celu przygotowania druzyn strazackich
do walki z pozarami w okresie najbardzicj zagrozcnym, szczegolnie na wsiach - w leeic.
Uroczystoscl ku ezci sw. Floriana, jake patrona strazakow na zicmiaeh polskich przcrwaly dwie
wojny swiatowe. Po zakonczeniu II wojny swiarowej na kr6tko powrocono do tradycji
Florianskieh, bo do 1949 r.. Zmiana ustroju politycznego Polski na totalitamy uniemozliwily
kontynuowanic uroczystosei zwi'lzanych z dniem patrona - sw. Floriana w dniu 4 maja.

Sytuacja ulcgJa zmianie po 1989 r. po zmianie ustroju Polski z totalitamego na demokratyezny.
Biskupi polsey widz'lc duehowe powiQzania strazak6w ze sw. Florianem, pragn~li nadac
uroczystosciom floriaiLskim charakter statej opieki duszpasterskiej. Od 1990 r. w calym kraju byty
organizowane uroczystosci ku ezei sw. Floriana. Po dlugoletniej przerwie powr6eono do
organizowania uroczystosei w dniu 4 maja. Funkejonariusze pozamictwa, jak i ochotniczy
ofiejalnie uczestniczyli w uroczystosciach religijnyeh. Obehody "Dnia Strataka" mialy uroczysty
charakter, bogat'l. tresc i roznorodne formy. W ezasie UfoezystoSci podsumowywano osi'illni~cia, ale
m6wiono 0 niedoeiqgniltcia i trudnosciaeh. Odbywaty si~ spotkanja z najwyzszymi wladzami
panstwowymi i resortowymi, oddawano do uzytku s[raznice. Ludzie sluzby pozarniezej byE
awansowani, odznaczani i wyr6tniani.
Wizcrunki sw. Floriana zaehowaty silt na pieez~eiuch, herbach, sztandaraeh, llbrazaeh i
rzezbach.
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Pieczecie byly przede wszystkim tloczone w Krakowie. Najstarsza z nich pochodz! z XIV \'t'. i
przedstawia reke sw. Ftoriana. Postacie sw. Floriana na herbach mozna wspotczesnie spotkac
bardzo rzadko. Tylko dwa polskie miasta: Kolno j Narol zawarty w swcich herbach wyobrazenic
sw. Floriana. Wczesniej kiedy Kleparz byt samodzielna osada jego herb zawiera! wizerunek sw.
Floriana. Obecnie Kleparz jest dzieinica Krakowa i dlurego przyjal herb Krakowa. Sw. Florian jest
czastka polskiego krajobrazu. Wedrujac po Polsce mozna zobaczyc mozna przydrozne kapliczki z
wyrzezbiona figurka patrona strazakow, ptaskorzezby na domach, remizach srrazackich, obrazy Vi
kosciolach. Dwudziestopieciolecic Centralnego Muzeum Pozarnictwa w Myslowicach obchodzone
w 2000 roku zobligowaio placowke do zorganizowania wystawy poswieconej wizerunkom sw.
Floriana. Na wystawie .Swiery Florian w tradycji pozarniczej" zaprezentowane zostaly wizerunki
sw. Floriana w rzezbie, grafiee, filatelistyce oraz w tradycji zwiazanej z jego kultcm. Na wystawie
zaprezentowano ponad 200 wyobrazen SW, Floriana. Wizerunki sw. Floriana na wystawie byly
prezcntowane w cztereeh blokach tematycznych. W kazdym z blokow prezenrowano wizerunki sw.
Floriana wykonane rozna technika i z roznych okresow. Zobaezvc mozna by to rzezby, maiarstwo
na plotnie, szkle, grafike od XVII w. po ezasy wspolczesne.
Wizerunek sw. Floriana ciagle cieszy sie ogrornna popularnoscia wsrod poiskieh strazakow. Czesto
w dniu sw. Floriana w miejscowosciach, ktorc nie mogty dorychczas poszezyeic sill?
Jcgo posiadaniem nastepuje poswiecenie wizerunku sw. Wlzerunek sw. Floriana jest rownicz
wreczany jake upominek honorowym gosciom organizacji strazackich. zar6wno Panstwowej Strazy
Pozarnej, jak i Ochotniczych Strazy Pczarnyeh.
Swiety Florian w Polsce by!, jest i bedzie wsrod braci strazackiej czezony jake ich patrona i
opiekun chroniacy ad nieszczesc pozogi ognia za wsze groznej mimo wielkiego postepu techniki we
wspolczesnym swieeie
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Schutzpatrone der Feuerwehren in Rumanien
AdolfSchinnerl !

St. Florian treu geblieben
Nach dec Revolution in Rumanien irn Dezember 1989 begleitete ich im Februar 1990 einen
Hilfstransport naeh Slatina Timis irn Banat, dec Heirnat des Pfarrers in meiner Gemeinde. Natiirlich
galt mein Interesse auch den dortigen Feuerwehren. 1m deutschen Ortstcil fund ich die intakte Frei
willige Feuerwehr von Sadova. Die Zeit war dart allerdings stehen geblieben und filr tnieh als Feu
crwehrforscher besonders bceindruckend, die verwendeten Gerate, getragencn Helme und Unifor
men aus Hingst vergangenen Zeitcn. Die in Wien gefertigte Handdruckspritze auf Pferdegespann
wagon war bcsrens gepflegt und stand einsatzbereit im Depot.
Die Kameraden erzahlten mir stolz, in dec raumlich und ethisch gegliederten Gemeinde (Orthodoxe,
Katholiken, Deutsche, Zigeuner) die einzige funktionierende Freiwillige Feucrwehr zu sein und mit
20 Mann "Gott zur Ehr, dem Nachsrcn zur Wehr" allen Mitmensehen helfen zu konncn.
Florianbild war nur mit Kalk ilberttincht
Naeh der kommunistisehen Machtubernahme wurde der Banater Feuerwehrverband aufgelcst und
die Freiwilligen Feuerwehren dcm Militnr unterstellt. .Dieses hat uns nur beaufsicbtigt, aber nicht
unterstutzt'', meinte Kommandant Waninger. Das F!orianbild in einer Nische und der Spruch "Gott
schurzc uns'' an der Wand musste im Feuerwehrdepor zwar uberstrichen werden, am Karsamstag
wurde aber trotzdem in der katholischcn Kirche beim heiligen Grab von Feuerwehrmannern in Uni
form wachc gehalten.
Freudestrahlend zeigte mir der Kommandant das aufgcfrischte Florianbild und den in friseher Farbe
strahlenden Spruch "Gott schmzc uns!". Gleich nach der Revolution hat cr pcrsonlich die Schablonc
mit den gotisehen Buehstaben angefertigt und den Spruch wicder angebracht. Bertlhrend war auch,
als er mit Genugtuung erzahlte, dass die Vorganger seinerzeit das Florianbild nur mit Kalk tiber
ttlncht hatten und daher das Bild leieht zu reinigen war. Dieses Vertrauen der Feuerwehrleute von
Sadova zum heiligcn Florian hat mich besonders beeindruekt.
Als ieh sparer im Rahmen von C'TIf-Veranstaltungen rumanische Feuerwehrfunktionare traf habe
ieh mich bei diesen umgefragt und weitere Infonnationen erhaltcn. 2
HI. Florian fUr Kalholiken und grieehisch-kathclisch-unierte Christen
Im heutigen rumanischen Transilvania, dem fnlher zu Ungarn gehorenden Siebenbtirgen, srehen die
Feuerwehrleutc katho lischen und griechisch-katholisch-unierten Glaubens unter dem Patronat des
heiligen Florian. Hier findet man aueh Statuen und Bilder des Heiligen. Der Floriankult hat sieh aus
der Zeit der Donaumonarchie erhalten. Urn den 4. Mai feiern in diesern Landesteil die Feuerwehren
das Fest des heiligen Florian. An diesen Veranstaltungen beteiligen sielr jedoch auch Feuerwehr
mitglieder mit orthodoxem Glaubensbekenntnis. Feuerwehren aus dieser Region nehmen gerne an
Florian-Festen in Ungarn und anderen katholischen Landem teil.
Adolf Schmnerl. Brandrat, Jahrgang 1939. Bilanzbuchhalter i. R., Adnet, Land Salzburg, Osterreich; Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Adnet seit 1957, deren Kommandant von 1973 bis 1998; Jugendreferent des Landesfeuer
wehrverbandcs Salzburg von 1978 bis 1988; Autor von Beirrugen und Chroniken zur Feuerwehrgeschichte seit 1980,
Referent filr Feuerwehrgeschichte und Dokumenration im LFV Salzburg und Leiter des Sachgebietes 1.5 im Osrerrei
chischen Bundesfeuerwebrband, vorsitzender der C'l'Ig-Geschlchtekornmlssion.
" Schriftverkehr aus den Jahren 1997-2000 mit Dipl. !JIg. Dr. lone! Craciun General Division, Prasident des Rumaui
schen Netionalen Komitees des CTIF, Bukarest.
I
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Heiliger Iosif der Neue von Partes
Im Jahr 1956, aIs Florianbilder aus den Feuerwehrzeugstatten entfernt werden mussten und die
griechisch-kathchsch-unierten Christen zur orthodoxen Kirehe zwangsweise eingegliedert waren,
wurde em orthodoxer Heiliger zum Pal ron der rumanischen Feuerwehren kanonisiert.
SI. Iosif eel Nou de la Partes (losif der Neue von Partes) ist cin narionaler Heiliger. Auf Grund sei
ner Wunder und Taten wurde cr von dcr rumanischen orthodoxen Patriarchie zum Schutzhciligen
der rumanischen Feucrwchrleutc nominiert. Er war Metropolit von Timisoara und lebte im Kloster
Partes, wo er 1656 am Matia-Himmelfahrts-Feiertag starb.
Zu seinen Wundertaten zi.ihJt die Rettung von Timisoara im Jahr 1652. Da breitete sieh am Feiertag
der heiligen Peter und Paul von einem Wohnviertel ausgehend rasch em Brand bis zur Kirehe aus,
in weleher Iosif gerade den Gottcsdiensr hielt. Er trat vor die Kirehe und betete. Sogleich begann es
in Stromen zu regnen und das Feuer wurde geloseht. Die Legende sagt, als es zu regnen aufhdrte,
sieben Regenbogen ubereinander erscbiencn sind. Danach schloss er sich drei Tage cin und als er
wieder kam, trug er bis zu seinem Tad auf der Iinken Handflache ein Kreuz als Wundmal.
1m selben Jahr kamen viele Leute in das Kloster Partos und brachten we Kranken zum Metropoli
ten Iosif. AJs sie ibn urn Heilung baten, sagte er, dass sie our durch das Gebet an Gott geheilt wer
den konnen. Dann betete er mit ihnen, die Kranken wurden gesund und konnren mit ihm zum Got
tesdie nst gehen.
Am 28. Fcbruar 1950 hat die Puhrung der Rumanisehen Orthodoxen Kirche die Kanonisierung des
heiligen Iosif eingeleitet und scin Fest auf den 15. September festgelgt. Die fcicrlichc Ausrufung
erfolgte am 7. Oktober 1956 mit der gleiehzeitigen Uberfllhrung der Gebeine des Heiligen aus dem
Kloster Partes in den Dom von Timisoara. Seither wird am 15. September in allen orthodoxen Kir
ehen und an den Gedenkstatten der Feuerwehrhelden sein Fest mit Beteiligung der Feuerwehren
gefeiert. In Timisoara werden am Vorabend die Gebeine des Feuerwehrpatrones in eincr Prozcssion
mitgetragen.

Tag der Feuerwehr - bisher 13. September
DUTCh Bestimmung der kommunistischen Regierung wurde in Rumanien der 13. September als Tag
der Fcuerwehr festgclegt. Es solite an den Befreiungskampf am 13. September 1848 in Dealu Spirii
(Bukarest) erinnern. Damals hat die Feuerwehrkompanie fiir die Verteidigung der revolutionaren
Errungensehaften, Rettung der provisorischcn Regierung und gegcn die Eroberung der Stadt durch
ein othomanisches Armeekorps heldenhaft gckampft. Zum Gedaehtnis an die zwei gefallenen Offi
ziere und 70 Soldaten wurde dieser Feicrtag festgelegt.
Kirchlicherseits feicrt man am lJ. September aber das Fest des heiligen Comelie Sustasul. Am 8.
Janner 1997 schrieb General Division Dipl, Ing. Dr. Ionel Craciun dem rumanischen orthodoxen
Patriarehen Teocrist und bat ihn festzulegen, wer nun der Patron der Feuerwehren sei. Dieser ant
wortete am 9. April 1997, dass der heilige Iosif der spirituelle Patron der rumanlschen Feuervvehren
und sein Geddchtnis am 15. September zu feiern sei. AbschlieBend schrieb er, dass diese Entschci
dung hoffentlich vie! Erfolg bei der Wohltatigkeit und den Schutz Gottes den rurnanischen Feuer
wehren b-ingen werde.
Somit wachen je naeh Religionszugehorigkeit die heiligen Florian und Iosif tiber die rumanischen
Feuerwehrlcute.
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Die unter dem Schutz S1. Florians stehende FF von Sadova
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Die Verehrung der Feuer-Schutzpatrone
in der Schweiz
Willi Pfefferli >Ie

In der Schweiz sind die heilige Agatha, die heilige Barbara und der hei lige Florian bei den
Feuerwehren bekannt. Historische Unterlagen beweisen , dass die he ilige Agatha im
Mittelalter, aber auch spater, bei Feuersgefahr und in Feuersnot urn Hilfe angerufen wurde. In
der Zentralschweiz und im Kanton Wallis verehren die Feuerwehrleute die heilige Agatha
auch heute noch.
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* Willi pre fferli, Solothurn, Schweiz, Jahrgang 1922, Kornmandant ,
Feuerwehrverbandes, CTIF -Generalsekrerar a. D., Feuerwehrfor schcr
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Bei den Feuerwehren in der Ost- und Nordschweiz ist der heilige Florian bekannt. Einige Feuer
wehren der West- und der Sudschweiz kennen die heilige Barbara (Saint Barbe, Santa Barbara).
Den besten Bekanntheitsgrad weist in der Zentralschweiz und im Kanton Wallis die heilige Agatha
auf.

Die Florian-Region

.Das Grosse Buch der Heiligen" berichtet, dass der heilige Florian als Patron in Feuersgefahr und
Wassemot verehrt wird. Er soll deutscher Herkunft und im kleinen Dorf Zeiselmauer, unweit von
Wien, geboren sein. Er lebte als romischer Beamter in Cerium CSt. Polten). In jener Zeit hess der ro
mische Stadthalter Aquilinius die Christen verfolgen. Florian wollte einigen Christen helfen, die im
Gefangnis sclunachteten. Von Soldaten angehalten, bekannte er sich als Christ. Aquilinius forderte
den angesehenen Offizier Florian auf, den Gottern zu opfem. Da dieser aber laut zu seinem Gott
betete, wurde er gefoltert. Der Stadthalter Hess Florian in den Fluten der reissenden Enos ertranken.
Das geschah urn das Jahr 304.
In den Kantonen, die direkt oder in der Nahe der osterreichisch-schweizerischen sowie der deutsch
schweizerischen Landesgrenze liegen, ist der heilige Florian bekannt. Es sind das die Kantone
Graubunden, Glarus, St. Gallen, die belden Appenzelt, Thurgau, Schaffhausen, Zurich, Aargau,
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothum und Bern. Immer wieder nahmen Feuerwehren dieser
Kantone Kontakt auf mit osterreichischen und deutschen Feuerwehren. So kamen Florian-Bilder,
Florian-Plastiken und -Bucher in die Schweiz und einige Feuerwehren haben den heiligen Florian
auch als Schutzpatron ubernommen. Es werden aber keine speziellen Florian-Feste oder -Feierlich
keiten organisiert. Es gibt Feuerwehren, die ihre neuen Einsatzfahrzeuge auf den Namen "Florian"
taufen, andere Korps verwenden den Funkrufnamen "Florian".

Der heilige Florian als Brandschutzer,
von Hans Schaufflin, urn 1450-1540.
Das Original soli sich im Berliner
Kupferstichkabinett befinden.

Der Feuerwehrverband des Kantons Bern beschenkt seine Ehrenmitglieder mit der Florian-Wap
penscheibe. Das Bild des Kunstlers Hans Schaufflin zeigt den heiligen Florian als Brandschutzer,
Wahrend langerer Zeit zierte eine stiiisierte Darstellung des heiligen Florian das Mitteilungsblatt
des Feuerwehrvereins des Kantons Bern . Urn 1950 lancierte die Gebaudeversicherung des Kantons
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ZUrich die Florian-Inserate in der Tagespresse; diese Aktion rnachte die Leserschaft aufmerksam
auf verschiedene Brandverhutungs-Aktionen.
Nach dem Grossbrand im Petrokeller der Schweizerischen Bundesbahnen auf dern Guterbahnhof
Wolf bei Basel vom 16. Juli 1935, forderten Fachleute ein Feuerloschboot auf dem Rhein. Am 25.
Marz 1939 lief das erste Basler-Feuerloschboor "Florian" in Kaiseraugst von Stapel.

Feuerloschboot St. Florian der
Berufsfeuerwehr Basel,
1939-1973 .

Die Barbara-Region

Die heilige Barbara, die aus Nikomedien in Kleinasien stamrnte und urn 306 als Martyrerin ver
starb , ist die Schutzheilige der franzosischen Feuerwehren. Sie wird von den Feuerwehrleuten in
Frankreich leidenschaftlich verehrt und jeweils am 4. Dezember gefeiert.

Sainte Barbe von Van Eyck,
Museum Anvers , Frankreich

Nach der Legende plante Barbaras heidnischer Vater Dioscorus seine Tochter mit einem edlen
Jungling zu vermahlen. Barbara aber wollte davon nichts wissen. Deshalb liess der Vater seine
Tochter in einen Turm sperren. Wahrend der Abwesenheit ihres Vaters wurde Barbara Christin,
Nach der Ruckkehr stellte Dioscorus seine Tochter vor die Wahl, entweder ihrem Olauben zu
entsagen oder einen furchtbaren Tod zu erleiden. Barbara blieb standhaft. Der erboste Vater klagte
seine Tochter beim Richter an und dieser liess sie hart foltern. Barbara blieb ihrem Glauben treu
und wurde von ihrern eigenen Vater enthauptet; es war um das Jahr 306. Da kam ein schweres
Gewitter auf und ein Blitz totet den unrnenschlichen Vater.
Es gibt in den franzosisch-sprechenden Kantonen Neuenburg, Jura , Waadt, Genf sowie Freiburg
(ohne den deutsch-sprechenden Teil) verschiedene Feuerwehren, die den Namen der heiligen Bar
bara (Sainte Barbe) kennen.
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Der Chef der Feuerwehr und der Rettungsdienste der Stadt Genf Iud im letzten Jahr das ganze Per
sonal, die EhemaIigenundGastezumtraditionellenBarbarafestein.dasamFreitag.den6.De
zember 2002 im Saal "des Asters" in Genf stattfand.

Irn grossen AufenthaItsraum der Berufsfeuerwehr Genf befindet sich eine moderne Barbara-Wand
plastik.
Tod der heiligen Barbara, der Vater
enthauptet seine Tochter.
Wandplastik im Aufenthaltsraum der
Berufsfeuerwehr Genf.

Die Santa Barbara ist auch die Patronin der Feuerwehren
Tessin nicht gefeiert.

in Norditalien. Sie wird aber im Kanton

Die Agatha-Region
In den mehrheitlich katholischen Kantonen der Zentralschweiz, es sind das die Kantone Luzern,
Zug, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden sowie im Kanton Wallis und im deutsch-sprechenden Ted
des Kantons Freiburg, is! die heilige Agatha sehr bekannt und sie wird von den Feuerwehrleuten,
auch heute noch verehrt.

Die heilige Agatha
Legende
Nach der .Legenda aurea des Jacopus de Voragine" (die Goldene Legende) lebte die Jungfrau Aga
tha anfangs des 3. Jahrhunderts in Catania auf Sizilien. Sie stammte aus einer hochadeligen Familie
und war sehr schon von Angesicht. Als Christin diente sie Gott. In jener Zeit war Quintianus Stadt
halter von Sizilien. Er war unedel von Geburt, habgierig und ein Heide.
Quintianus wollte die schone Agatha in seine Gunst zwingen; ihr AdeI sollte seinen geringen Stand
erhohen. Agathas Schonheit forderte seine Begierde. Er wollte ihre Schatze rauben und sie spater
den heidnischen Gottern opfern.
Agatha aber Hess sich nicht betoren, Sie war unwandelbar und widersetzte sich dern Drangen des
Stadthalters, Deshalb schickte dieser die Kupplerin Aphrodisia zu Agatha. Wahrend dreissig Tagen
versuchte Aphrodisia die Jungfrau Agatha, mit sussen Worten und Drohungen, von ihrem Ideal ab
zudrangen. Agatha widersetzte sich allen Beeinflussungen.
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Aphrodisia
Felter; sie
Gefangnis
Schmerzen

kehrte unverrichteter Dinge zu Quintianus zurUck. Er drohte Agatha mit der
aber blieb sich selber treu. Der Stadthalter wurde zornig und liess Agatha ins
werfen. Agatha wurde mit uberaus harten Foltern gequalt. Trotz der starken
blieb sie frohlich und empfahl sieh weiter ihrem Gott und Herro.

Quintianus wurde imrner wutender. Er liess Agathas Bruste peinigen und sie sparer mit
gluhenden Zangen vom Korper abtrennen. Aber aueh durch diese schreeklichen Leiden liess
sich Agatha nieht von ihrem Glauben abbringen. Der verargerte Stadthalter liess Agatha
erneut ins Gefarignis werfen .
Ohne arztliche Betreuung sowie ohne Wasser und Brat, litt Agatha unsagliche Qualen. Da,
mitten in der Nacht, erschien bei ihr ein alterer Mann mit einern Kind, das ein Licht trug. Er
gab sich als Apostel Petrus aus, brachte Arzneien trostete sie und verschwand wieder. Am
nachsten Morgen fuhlte sich Agatha gesund, kniete nieder und dankte Gott.
Agatha im Gefangnis, Erscheinung eines
alten
Mannes mit einem Kind,
das ein Licht tragt,

Nach vier Tagen hess Quintianus Agatha zu sich kommen und forderte sie auf, sie salle den
Gortern opfern. Wiederum Jehnte Agatha abo Da kannte die Wut des Stadthalters keine
Grenzen mehr . Er befahl den Schergen, sie uberaus hart zu qualen, Die Peiniger bereiteten ein
Lager mit gllihenden Kohlen und spitzen Scherben. Sie Iegten Agatha darauf und drehten sie
auf der feurigen Unter/age hin und her.
Da erschutterte ein starkes Erdbeben die Stadt Catania und zerstorte einen grossen TeiI der
Bauten, Die Leute furchteten sich. Sie liefen zu Quintianus und warfen ihm vor, das Beben
sei durch die Qualen der Jungfrau Agatha ausgelost worden. Unbeeindruckt Iiess Quintianus
Agatha wieder ins Gefangnis bringen. Dort kniete sie nieder und betete, bat urn Erlosung und
konnte sterben. Sie wurde einbalsarniert und in ein Grab gelegt. Das geschah urn das Jahr 253.
Ein Jahr spater erfolgte ein gewaltiger Ausbruch des Aetna. Die Leute flohen und liefen zu
Agathas Grab. Sie nahmen ihren Schleier und sehritten mit ihm den gltihenden Lavamassen
entgegen. Diese kamen zum Stillstand. So blieb die Stadt Catania vor der Zerstorung bewahrt.
Naeh ihrem Tad verbreitete sich im dritten Jahrhundert die Kunde von ihrem Leiden und
Sterben sehr rasch , Die junge Sizilianerin wurde bald eine der bedeutendsten Heiligen ihrer
Zeit.

Wundertaten
Der Name Agatha, der aus dem Griechischen stammt, bedeutet "die Gute, die Sanfte", Ihr
Festtag wird am 5. Februar gefeiert. Die Katholische Kirche betet zum Eingang der Messe an
ihrem Festtag:
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.Lasst uns jubeln im Herrn, da wir den Festtag zu Ehren der Blutzeugin Agatha begehen. ob deren
Martyrium sich die Engel freuen und Gottes Sohn lobpreisen ".
Geschichtlich ist ihr Tad in der Mitte des 3. Jahrhunderts, in der Stadt Catania auf Sizil ien, nicht
nachweisbar. Hinweisc auf das Martyrium erscheinen im 6. Jahrhundert.

Heilige Agatha, Ftlrbitterin gegen
Feuersgefahr und Patronin der
Feuerwehren.

Agatha wurde schon fruh als Schutzpatronin verehrt. Dieser Kult verbreitete sich rasch. Immer
mehr Wundertaten wurden der heiligen Agatha zugeschrieben. So bewahrte die Schutzheilige die
Stadt Catania mehrrnals vor den gefahrlichen Lavamassen, die beim Ausbruch des Aetna die Stadt
bedrohten. In der Sakristei des Domes von Catania zeigt eine Freske, wie die BUrger der Stadt
Catania, anlasslich des grossen Aetna-Ausbruches im Jahre 1674, mit dem Schleier der heiligen
Agatha, den fliessenden Lavamassen entgegenschreiten und so die Stadt retteten. Der Schleier und
die Reliquien der Heiligen befinden sich in der Chorkapelle des Domes . Holzschnitzereien
veranschaulichen die furchtbaren Leiden, die Agatha erdulden musste.

Irn Verlaufe der Jahrhunderte wurden viele Agatha-Kirchen erbaut; zwei Agatha-Kirchen befinden
sich in Rom.
Die Reliquien der heiligen Agatha wurden vor dem Jahre 600, durch Papst Gregor den Grossen, an
verschieden Orte gebracht, so auch nach Konstantinopel, wo zu Ehren der Heiligen ein Dam
entstand. 1m Jahre 1127 erfolgte die Ruckfuhrung der Reliquien nach Catania.

DarsteLLung der beiligen Agatha
Auf Bildern und Statuen wird die heilige Agatha mit einer Schale in den Handen dargestellt, ge
fullt mit glilhenden Kohlen sowie mit brennenden Fackeln zu ihren FUssen. Oft tragt sie mit den
Handen ein Einhorn, das Symbol der Jungfraulichkeit, dazu kommen Schleier und Palmenblatter,
Oft auch sehen wir auf den Bildern gluhende Zangen, Meissel und Beitel, auf andem DarsteItungen
tragt die Martyrerin eine Schale mit ihren abgetrennten Brusten. Bertihmte Maler haben die heilige
Agatha als Motiv verwendet, so zum Beispiel Tintoretto, Verouse, van Dyck und andere. Ein
Gemalde mit der heiligen Agatha von Sebastian del Piombo, einem Rivalen Raphaels , befindet sich
in der Galerie Pitti in Florenz.
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Schutzpatronin
Die Stadte Catania, Malta und Mirandola (bei Modena) verehren die heilige Agatha als Schutzpa
tronin.
Die heiiige Agatha wird urn Hilfe angerufen:
bei Feuersbrunsten (ihr Schleier schntzte vor Brandgefahr und ldschte das Feuer);
bei Hnnger und Elend (die heilige Agatha halfzahlreiehen annen und hungrigen Lenten);
bei ansteekenden Krankheiten und Pest;
bei Gewittern und Wasserkatstrophen;
bei Erdbeben.
Sie bewahrt vor Brusterkrankungen, Brustkrebserkrankungen, Fieber und Unglueken.
Die heilige Agatha ist Sehutzpatronin der Feuerwehrleute, der Berglcute. Hirtinnen, Ammen, We
ber, Gloekengiesser nnd Goidschmiede.

Andere Feuerwehr-Schutzptrone
Neben den heiligen Agatha, Barbara und Florian werden in versehiedenen Landem und Regionen
mehr als dreissig Feuer-Sehutzpatrone verehrt. Die bekanntesten davon sind die heiligen Aegidius,
Amalie, Anatolia, Anna, Antonius von Padua, Georg, Germanus von Paris, Helena, lodokus (Josf),
Irene, Laurentius, Nikolaus von Myra und Theobald.

Die heilige Agatha, Fiirbitterin gegen Feuersgefahr
Schutz dureh Fiirbitten
Im Mittelalter und in den darauf folgenden lahrhunderten zcrstorten irnmer wieder Grossbrande
Teile von Sttidten oder ganze Dorfer. Die Bewohner hatten keine Mcgliehkeiten, die Sehadenfeuer
zu bekampfen. Sie standen dem Feuer machtlos gegenuber. Es gab Leute, die sich vor den Branden
furehteten. Sie glaubten auch an die Strafe Genes fur ungutes Tun.
Viele Religionen verehren Vorbilder, deren Verhalten als kraftspendend oder als trostlich ern
pfunden wird. Die katholische Kirche kennt seit dem 13. Jahrhundert die Nothelfer, es sind das
vierzchn Heilige, die in grosser Not urn Hilfe angerufen werden.
Das Yolk suehte dureh Gebete, Segnungen, Gelobnisse und Wallfahrten den Schutz Gottes und der
Heiligen zu erbitten. In elten westfalischen Bauernhausern kann man auf Balken mit Goldschrift
lesen:

"SANCTA AGATHA CHRISTI BRAuT
DIESES H.4US SOIL DIR SEYN ANVERTRAUT
SCHUETZ ES VOR FEUER UND BRAND
DARZU DAS GANTZE VATTERLAND"
In den deutschsprechenden Landem wurden Friiher, wahrend eines Gewitters, in den Kirchen und
Bauemhausem, Kerzen vor den Agarha-Statuen und -Bildem angeznndet.
Im starken Glauben an die Vorsehung betete die Bevclkcrung im Kanton Schwyz:
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.Fieilig: sank! Agatha, und au sank! Barbara,
welled us behuete und biwahre vor em zytliche und ebige Fuur,
und au vor Wasser, vor Siind und Laster
und vor gachem, jachem und unversehenem Tod ..,. "

Agatha, die Stadtheilige von Stein am Rhein
Der sudliche Teil der unabhangigen Reichsstadt Stein am Rhein, die unter Zurcher Oberhoheit stand
und erst 1803 definitiv zum Kanton Schaffhausen kam, wurde 1347 , andere Quellen nennen das
Jahr 1307, von einem Flachenbrand zerstort. Die mehrheitlich holzemen Standerbauten fie len dem
Feuer zum Opfer.
Angst und Schrecken peinigten nach dem Brand die Bewohner der Stadt und sie forderten den
allerhochsten Schutz. Die Stadtobern erwahlten die heilige Agatha als himmlische Fursprecherin.
So wurde die heilige Agatha besonders verehrt und zur Stadtheiligen ernannt.

Irn Jahre 1521 entstand durch den Umbau des Beinhauses tiber dem friedhof eine Sankt Agatha
Kapelle. In der Kapelle soli sich ein in Silber gefasster Armknochen der Heiligen Agatha befunden
haben.

Sudfassade der ehemaligen

Die Decke der Kapelle mit
dem spitzbogigen Netzgewolbe.

S1. Agatha-Kapelle.

Die Reformation setzte der Heiligenverehrung in Stein am Rhein ein Ende . Irn Zuge des
Bildersturmes (Entfernung und Zerstorung der "Kircheng6tzen", womit vorerst Reliquien und AI
tarfiguren gerneint waren, es wurden aber auch Kunstwerke ausserhalb der Kirchen zerstort),
verkauften die verantwortlichen BUrger von Stein, schon drei Jahre nach dem Bau der Kapelle, die
Kultgegenstande. Dadurch wurde auch die Verehrung der heiligen Agatha ausgesetzt.
Die kulturell wertvolle Kapelle kam 1947 unter den eidgenossischen Denkmalschutz. Da sich
sttitzende Bauteile gesenkt hatten, wurde die Kapelle restauriert,
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Sankt Agatha-Feuerordnung
Nachdern irn Jahre 1411 die ganze nordliche Halfte der Stadt Otten (Kanton Solothurn) vom
Obertor bis zum Zielemp, durch einen gewaltigen Stadtbrand zerstort worden war, ernannten die
BUrger der Stadt Olten die he ilige Agatha zur Stadtheiligen.
Olten erhielt nach dem Brand von 1411 eine erste Feuerordnung, das "Sankt Agatha-Gelubde".
Diese erste Feuerordnung findet sieh im Stadtrecht von 1528. Die Bewohner der Stadt wollten sich
so der Fursprache der allseits bekannten Heiligen versichem, die immer wieder in Feuersgefahr und
Feuersnot um Hilfe angerufen wurde. Das Jahrzeitenbuch von (491 berichtet, dass das Fest der
heiligen Agatha in Olten am 5. Februar feierlich begangen wurde.
Der 5. Februar wurde in Olten wahrend lahrhunderten mit einem festlichen Gottesdienst, einern
speziell fUr diesen Tag einge1adenen Prediger sowie mit einern Fesunahl auf dem Rathaus gefeiert.
Der Goldschmied Johann Josef Frei (1754·1823) schuf einen grossen Messkelch. Eine von einem
unbekannten Kunstler gestaltete St. Agatha Medaille ziert diesen Kelch.
Gegen den erbitterten Widerstand des Stadtpfarrers wurde 1831 der St. Agatha-Tag auf den
Samstag nach dem 5. Februar verschoben.
Die heilige Agatha wird heute in Olten nieht mehr gefeiert. Bereits im Vorfeld des Kulturkampfes
(Konflikte zwischen Kirehe und dem modemen Staat in der 2. Halfte des 19. lahrhunderts)
versickerte die Agatha-Verehrung .

St. Agatha-Bruderschaften
Wahrend lahrhunderten wurde im Kanton Zug der Agathatag am 5. Februar als Gelobnis-Tag
gefeiert. Am Morgen fanden Gottesdienste satt und am Naclunittag versammelten sich religiose
Brudersehaften. Es gab im Kanton versehiedene Bruderschaften. lm Jahre 1544 entstand eine
Agatha-Brudersehaft in Baar W1d 1590 eine in Zug. In Cham versammelte sich jeweils am
Nachmittag des 5. Februar die .Bruderschaft zum guten Tad". Im Jahre 1880 wies die Chamer
Sehulkommission darauf hin, dass der Agatha-Tag als allgemeiner Feiertag zu aehten sei.

Agatha-Brunnen im Hof
des Frauenklosters
Frauenthal.
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Nach einem guten alten Brauch durften im Kanron Zug wahrend der Agatha-Woche, die oft auf die
Fasnachtszeit tiel, .keine weltlichen Lustbarkeiten veronstaltet werden", Eine Volkssage berichtet,
dass einige Manner in Edlibach am Agatha-Tag nicht auf das lassen verzichten konnten. Plotzlieh
sei dann wahrend des Spiels der Vorhang in Flammen aufgegangen.
Im Frauenkloster Frauenthal bei Cham befindet sich eine Statue der St. Anna selbdritt mit der
helllgen Agatha, ein Brunnen mit einer grossen Agatha-Statue steht im Klosterhof. Ein baroekes
Auszugsbild schrmlckt den Rosenkranzaltar der Pfarrkirche in Cham.

sr, Agatha-Glocke
Am 24. April 1577 zerstorte ein Grossbrand, bereits zum fiinften Mal, das Kloster Einsiedeln
(Kanton Schwyz). Abt Adam beschloss nach dem Brand, eine St. Agatha-Glocke giessen zu lassen.
Er schricb in sein Tagebuch: " Diese Glocke soll sonderlich aile Abende lauren Zlml Geddchtnis an
die Brunst". Erstmals lautete die Glocke am 11. November 1578. Abt Adam weihte sie, demit
.,Gott durch die Kraft des heiligen Kreuzes und die Furbitte der seligen lungfrau und Martyrerin
Agatha [urderhin das verheerende Feuer abwenden wolle ".
Schon wahrend des Brandes hatte Abt Adam das Gelubde abgelegt .fortan am 23 April, am St.
Georgsrag (St. Georg ist einer der 14 Nothelfer} eine Prozession zu machen", An der St. Georgs
Reliquienprozession, oder Jorgcn-Umzug, die frtlher vom Kloster ins Dorf Einsiedeln hinunter
fuhrte, erbat der Priester an vier Orten den Scgen Gottes. An der dritten Station wurde besonders
der heilige Georg angerufen, als Beschutzer in Feuersgefahr. Das Rettungskorps Einsiedeln nahm
jeweils in Uniform am Jorgen-Umzug teil.
Am 2. Februar 1672 verordnete Abt Augustin von Reding, dass von nun an, am Tag der heiligen
Agatha, die Feuer- oder Agatha-Glocke, nach der Betglocke, eine Viertelstunde lang zur Er
innetung an frahcre Feuersbrunstc und als Furbltte fur Verschonung von Unglucken gelautet
werden soli. Die Feuerwehr Einsiedeln feierte ihre Schutzpatronin, die heilige Agatha, fnlher immer
anfangs Februar. Zur Agatha-Feier im Jahre 1897, die am 10. Februar stattfand, widmete der in
Einsiedeln wohnende Dichter Meinrad Lienert den Feuerwehrleuten das Gedichr "Steigerlied".
Die St. Agatha-Glocke ist die Viertgrosste von den zwdlf Glocken des Klosters Einsiedeln. Sie
lautet heute irnrner noeh als Ftirbitte an den Betsonntagen tiber cine halbe Stunde lang, bis der
Gottesdienst beendet ist.
Die S1. Georgs-Prozession in Einsiedeln wird immer noch, allerdings am Samstag nach dem 23.
April, im Anschluss an die Vesper, in vereinfachter Form durchgefuhrt. Die Feuerwehr nimmt
daran teil, allerdings nicht mehr in Uniform.

Dee Landrat Uri verordnete die verehrung der Heiligen
In der Festschrift ,,150 Jahre Feuerwehr Erstfeld, 1994" weist der Autor des historischen Teils da
rauf hin, dass der Landrat des Standes (Kanton} Uri in den Jahren 1583 und 1681 den Beschluss
gefasst hahe, dass das Fest der heiiigen Agatha am 5. Februar his nach Schluss des Gottesdienstes
gehalten werden mussc.
Das Staatsarchiv des Kantons Uri kann diese Beschlusse nicht bestatigen, da die diesbezuglichen
Unterlagen fehlen. Die fruheste Quclle sci die Feiertagsordnung von 1650, die in der Erganzung
und Neufassnng VOn 1720, wie fruhere auch. einbezogen sei. Es handle sich bei diesen Feiertags
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ordnungen urn standige Aufdatierungen im Sinne der Aenderung und Erganzung. Der St. Agatha
Tag werde in den Verordnungen von 1650 und 1716 erwahnt. Es dtlrfe daher angenommen werden.
dass die in der Jubilaumssehrift der Feuerwehr Erstfeld aufgefuhrten Erlasse hinsiehtlich Kom
petenz auf Landratsbeschlussen beruhen.
1m Jahre 1844 erhielt die Gemeinde Erstfe1d einc Feuerordnung, die mehnnals Bezug nimmt auf
das Fest der heiligen Agatha am 5. Februar:

.;

.Da es Pflieht ist, unter vorausgesetztem Vcrtrauen auf Gottes barmherzigen Schutz und
stand der lieben Heiligen. auch durch menschliehe Mitwirkung lind Vorsorge sich yor UnglUck und
Gefahr bestmoglich zu verwahren; so hat die Gemeinde Erstfelden folgende Vosichtsmassrcgaln
zum Geseire gemaeht:

§/
Damit Gott der Allmachtige durch die Furbitte seiner allersellgsten Mutter A/aria und der hi.
Jungfrau und Martyrerin Agatha uns yor aller Feuersgefahr gnadig behuten und bewahren wolle;
so hat eine ganze Gemeinde .Frstfelden" fur sich und ihre Naehkommenden gefobt und
versprochen, jahrlich. aufden 5. Hornung, also am Feste der hi. Agatha, in djfentlicher Prosession
eine Bitt- und Waflfahr! zu der allerseligsten lungfrau und Mutter Maria in der Jagdmatt,
andachtlg zu verrichten. und man sol! dabei rechtfleissig erscheinen, dem Gottesdienst mit heiliger
Ehrfurcht und Andacht beiwohnen; und dann das Kreuz anstandig bis zur Pfarrkirche wteder
begleiten he/ten.

§ 28

Damtt sich Niemand mit der Unwissenheit su entschuldigen habe, so solI diese bcstehende Feuer
Ordnung am Fest der hI. Agatha offentlich verlesen werden ",

Anlasslich der 50-Jahr-Feier des kantonalen Feuerwehrverbandes Uri, im Jahre 1956, verfasste Rc
gierungsrat MUller den Festprolag. Er wtlrdigte die heilige Agatha mit folgenden Warten:

.Hetttge Agatha, Patronin der Feuerwehr,
Erzeig diesen Mannen deine Ehr,
Halte hemieder die schutzende Hand,
Wenl1 sie kampfen anfeuriger Wand.
Nimm sie kraftvo!! in deine Hut
Wenn sie kampfen mit Wassers brausender WUI.
Heillge Agatha, ich bitte dich sehr:
Behut und beschtuze die Feuerwehrl"
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Agatha-Wallfah rt

In der Stadt Luzem wutete in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1833 der gefahrlichste Grossbrand
des Jahrhunderts. Neun Hauser verbrannten, ein weiteres Gebaude wurde von den Flammen
teilweise zerstort . Glucklicherweise gab es keine Menschenopfer zu beklagen.
Nach dem Grossfeuer gelobten die Luzemer, jahrlich eine Wallfahrt zur heiligen Agatha von Buch
rain zu organisieren. Schon im 17. Jahrhundert wallfahrteten die Luzerner nach Buchrain, 1m Jahre
1933 wurde die Wallfahrt aber nicht mehr durehgefiihrt. Als Ersatz errichteten die Luzemer am
Wallfahrtsort in Buchrain und in der Jesuitenkirche Luzern, je eine Jahrzeitstiflung.

Pfarr- und Wallfahrtskirehe
St. Agatha und Jakob in
Buchrain,

Agatha-Brauchtum
Brotsegnung am Agatha-Tag

In vielen katholischen Kirchen wird auch heute noch am 5. Februar das Agatha-Brat gesegnet.
Diese Brotsegnung breitete sich im 16. Jahrhundert in allen deutschsprachigen Landern aus, Mit der
Brotsegnung am 5. Februar wollten die Glaubigen ihr grosses Vertrauen in die Furbitte der heiligen
Agatha ausdrucken,
Besonders beliebt sind:
die Agatha-Ringli in den Kantonen Uri, Schwyz und Freiburg ;
die Agatha-Zipfa (Zopfe), Agatha-Mutschli (Brotchen) in den Kantonen Uri, Ob- und
Nidwalden;
Agethe-Schite (Schildbrote) im Entlebuch.
Irn Kanton Zug durfte das Agatha-Brot in keinem Haushalt fehlen. Vor dem Ansclmeiden wurden
mit dem Messer drei Kreuze auf das Brat gezeichnet. Jedes Farnilienmitglied ass von diesem Brat
und jedes Haustier erhielt davon ein Stuckchen zum Fressen. Einen Teil des Brotes verwendete man
bei Gelegenheit:
Gegen das Heimweh der Kinder, die sich in der Fremde aufhielten;
gab es zum Fressen den KOhen vor dem ersten Weidgang; dem Kavalleriepferd vor dem
Dienstantritt, den Rindern vor der Alpauffahrt;
gab es im Trank zerrieben den kranken Tieren;
verteilte es irn Heu zur Bewahrung vor Heustockbranden;
zur Abwendung von drohenden Gewittem.
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Agatha-Ringli
In der Gerneinde Ibach (Kanton Schwyz) werden die Agatha-Ringli am 5. Februar morgens ge
backen und dann vom Pfarrer gesegnet. In jedem Haushalt wird mindestens ein Ringli ein Jahr lang
als Schutz gegen Schadenfeuer bis zum nachsten Agatha-Tag autbewahrt.

Agatha-Zettel
Gedruckte Agatha-Zettel mit der Anrufung der heiligen Agatha urn Furbitte sind in der Gemeinde
Cham (Kanton Zug) und im benachbarten Kloster Frauenthal bekannt. Irn Cham werden sie
wahrend des Gottesdienstes am 5. Februar abgegeben und zum Schutz gegen Schadenfeuer tiber
den Eingangen der Wohn- und Wirtschaftsgebaude angebracht.

Agatha-Zettel, Cham.

1m Frauenkloster Frauenthal schreiben die Schwestern einen eigenen Agatha-Zettel , Oer lateinische
Text lautet: "Mentem Sanctam Spontaneum , Honorem Deo & Patrie ab Igne Liberationem, S.
Agtha, V & M, ora pro nobis ". Uebersetzt bedeuten diese Worte. " HI. Agatha, Jungfrau und
Martyrerin, erflehe uns einen heiligen, bereitwilligen Sinn , Ehrfurcht vor Gott und die Bewahrung
des Vaterlandes vor Fe uer ".
Im Kloster Frauenthal rufen die Schwestem beim Chorgebet am Mittag die heilige Agatha an:

" Tagliches Gebet zur heiligen Agatha.
Eine heilige Gesinnung und alleinige Ehre Gott lind Freiheit dem Vaterland.
Elne Menge Heiden fluchtete zum Grab der Jungfrau; sie hielten deren Schleier der Feuersbrunst
entgegen, damit der Herr bekunde, dass er sie um der Verdienste seiner heiligen Martyrerin Agatha
willen, von den Gefahren des Brandes befreie.
Lasset uns belen:

o Gott, Du hast neben den andern Wundern Deiner Macht, auch dem schwachen Geschfechte den
Sieg des Martyriums verliehen; gib in Deiner Gnade, dass wir dem Beispiel Deiner heiligen
Jungfrau und Martyrerin Agatha. deren Gedachtnis (Geburtsfest) wir feiern, folgen, und so Dir
entgegenschre i te n.
Durch Christus unserm Herrn, Amen ",
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Die Feuerwehren verehren die heilige Agatha
Stark veranderte Agatha-Feler in der Stadt Luzern

Tm Kanton Luzem feiem viele Feuerwehre , auch heute noch, die heilige Agatha, oft aber

In

vera ndert er Form gegenuber frUher.
Sis zum Jahr 2002 organisierte die Feuerwehr der Stadt Luzem , vor der allgemeinen Agatha-Feier,
einen okumenischen Gottesdienst in einer der Stadtkirchen. Zuerst leitet abwechselnd ein Pfarrer
der romisch-katholischen, der reformiertcn oder der christ-katholischen Glaubensgemeinschaft
diese Feier. In den letzten zehn Jahren war es Professor Karl Kirchhofer, der als Feuerwehr-Feld
prediger in der Feuerwehr eingeteilt war. Diese Gottesdienste wurden leider mehrheitlich nur von
ehernaligen Feuerwehr-Kaderleuten und nur von einem Teil der Aktiven besucht, Der Haupt
gedanke dieser Feier war das Gedenken an verstorbene Feuerwehrleute; einem grossen Teil der
Aktiven aber waren diese Ehernaligen nicht bekannt.
Einladung der Feuerwehr Luzem
Zur Agatha-Feier 1978.

~iiiit .. !totl:

Oer Fuur-Bote", das Informations
Blatt der Feuerwehr Luzem, feierte
1978 das 50-jahrige Jubilaurn.

Seit dem Jahre 2002 fuhrt die Feuerwehr dieses Gedenken, verbunden mit dem Dank an eine habere
Macht, welter am neu eingefUhrten Jahresend-Rapport. Die Verschiebung wurde notwendig, weil
der Agatha-Tag oft in die bekannte Luzerner-Fasnacht fie!. Es war in der Fasnachtszeit unmoglich,
einen Saal fur 400 bis 500 Agatha-Gaste zu finden; dazu kam, dass viele Feuerwehrleute auch
begeisterte Fasnachtler sind.
So veranderte sich die Agatha-Feier von einem besinnlich-frohlichern Anlass zu einern reinem
Feuerwehrfest, wo Unterhaltung, gutes Essen und Trinken im Vordergrund stehen. Allerdings wird
dabei der Dank an die Behorden und der Dank des Kommandanten an die Feuerwehrleute nicht
vergesse n.
Der 1895 gegrundete Feuerwchrverband des Kantons Luzem fUhrt die heilige Agatha in seinem
Erscheinungsbild. Anlasslich der jahrlichen Delegiertenversammlung des Verbandes erhalten aile
Feuerwehrleute des Kantons, die 25 Dienst geleistet haben, eine Wappenscheibe mit dem Bild der
heiligen Agatha.

Agatha-Celobnisfeiertag in Menzingen (Kanton Zug)

Irn Kanton Zug finden zu Ehren der heiligen Agatha am 5. Februar nur noch wenige Gedenkfeiern
statt. In den Gemeinden Walchwil und Neuheim wird die Feier seit 25 Jahren nicht mehr durch
gefuhrt. Am Abend des 5. Februar besueht die Feuerwehr Oberageri den Agatha-Gottesdienst. Am
Abend des Agatha-Tages ve rsam melt sich in Cham der Club der ehemaligen Feuerwehroffiziere.
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Menzingen ist die einzige Gemeinde des Kantons Zug, die den Agatha-Tag als Festtag feiert, Im 18.
Jahrhundert zerstorte ein Grossbrand Teile des Dorfes Menzingen. Nach dero Brand bezeichnete die
Gerneinde den Agatha-Tag als Gelobnisfeiertag. Bis 1965 fuhrte die von der Feuerwehr angefuhrte
Agatha-Prozession durch das Dorf. Die Prozession musste dann aber dem immer starker werdenden
Transitverkehr weichen. Die Gelobnisfeier wird in Menzingen immer noch, allerdings in verein
fachter Form, verwirklicht, Sie findet nun jeweils am Nachmittag des 50 Februar in der Pfarrkirche
statt, die Feuerwehrleute besuchen diesen Gottesdienst in Uniform .

Im Kantoo Schwyz feiern die Feuenvehren die beilige Agatha
Fast aile Feuerwehren im Kanton Schwyz verehren die heilige Agatha.
In der Gemeinde Ibach vertraut die Bevolkerung besonders der heiligen Agatha. Ein Glasfenster
mit der Abbildung der Heiligen ziert die 1939 eingeweihte Pfarrkirche. Eine Bronze-Plastik mit der
heiligen Agatha schmuckt die Frontseite des Feuerwehr-Geratelokals. Sie wurde im Jahre 1994,
anlasslich der l Otl-Jahr-Fcicr der Freiwilligen Feuerwehr Ibach von Ehrenmitglied Xaver Auf der
Maur-von Euw geschaffen. Alljahrlich am Fest der heiligen Agatha gedenkt die Feuerwehr mit
einer Stiftsmesse allen lebenden und verstorbenen Mitgliedern.

Agatha-Bronzeplastik
am Geratehaus der
Feuerwehr Ibach.

- ---

Aehnlich wie Ibach begehen viele Feuerwehren irn Kantons Schwyz den Agatha-Tag.
Die Feuerwehr Schwyz feiert am 5. Februar den ganzen Tag mit Gedenkgottesdienst in der Agatha
Kapelle, Generalversammlung am Nachrnittag, mit Nachtessen und Unterhaltungsabend.
Am Agatha-Tag besuchen folgende Feuerwehren des Kantons Schwyz den Gedenkgottesdienst in
der Pfarrkirche: Altendorf, Feusisberg-Schindellegi, Gersau, Illgau, Ingenbohl-Brunnen, Lachen,
Lauerz, MerJischachen, Morschach, Muotathal , Oberarth, Oberiberg, Oberschonenbuch, Rothen
turm, Steinen, Steinerberg, Wangen und Vorderthal. Die Ortsfeuerwehren organisieren nach dem
Gottesdienst besondere Veranstaltungen, wie Mittags- oder Nachtessen, Jahresrapport, Generalver
samm 1ung, Soldauszahlung und Unterhaltungsabend.
Die Feuerwehr Arth feiert die heilige Agatha am Samstagabend nach dem 5. Februar mit einer
Stiftsrnesse und gemeinsamen Nachtessen. Im Kloster Einsiedeln wird am Sonnntag nach dem 5.
Februar der Agatha-Betsonntag gefeiert, irn Gedenken an das Geliibde nach dem funften grossen
Kloster- und Dorfbrand vom 24. April 1577 .
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Die Feuerwehr Erstfeld (Kanton Uri) befolgt das Agatha-Geliibde von 1844

Jagdmattkapelle bei Erstfeld.
Diese Marienkirche
ist mit einem Agatha-BiJd
geschmuckt,

Obschon der Agatha-Tag in der Gemeinde Erstfeld kein Gerneindefeiertag mehr ist, wird
alljahrlich, wie das seinerzeit in der Feuerordnung von 1844 versprochen wurde, die Prozession zur
Jagdmattkapelle durchgefuhrt, wo sieh ein Agatha-Bild befindet. An der Prozession nehmen aktive
und ehemalige Feuerwehrleute tei!. Eine Kirchenfahne, das Tragkreuz und die Fahne der Feuerwehr
Erstfeld fuhren die Prozession an. In der Jagdmattkapelle zelebrieret der Geistliche einen
Gedenkgottesdienst. Am Samstag nach dem Agatha-Tag kommen die Feuerwehrleute von Erstfeld
zur Generalversammlung zusammen.
In den Gemeinden Andermatt, Bristen, Gurtnellen, Hospenthal W1d Realp ist der 5. Februar immer
noch Gemeindefeiertag. Am Vonnittag oder am Abend besuchen die Feuerwehrleute den Ge
dachtnisgottesdienst. Am 5. Februar, oder auch vor oder nach dem Agatha-Tag, fiihren die Feuer
wehren ihre Generalversammlung durch.
In den Gemeinden Goschenen und SiJenen ist der Agatha-Tag zwar Feiertag, trotzdem aber nicht
arbeitsfrei . Am Freitag oder Sarnstag nach Agatha versammeln sich die Angehorigen der Feuer
wehr zur Generalversammlung.
Die Feuerwehren Altdorf, Attinghausen, Fluelen, Springen und Wassen besuchen am 5. Februar den
Gedenkgottesdienst. Anfangs Februar wird die Generatversammlung durchgefuhrt.
Folgende Feuerwehren verehren die heilige Agatha als Schutzpatronin: Burglen, Isenthal, Schatt
dod, Seedorf, Seelisberg und Sisikon. Jeweils am 5. Februar, abel' auch VOl' oder nach dem
Agathatag, taden diese Feuerwehren zur Generalversammtung ein.
Auf del' Fahne der Feuerwehr Seedorf ist die heilige Agatha abgebildet. Der bekannte Maler Alfred
Anklin entwarf das Agatha-Motiv.
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Fahne der Freiwilligen
Feuerwehr Seedorf.

Die Feuerwehr Bauen verehrt die heilige Ida als Schutzpatronin.

Die Feuerwehr Beckenried (Kanton NidwaJden) verteiIt am 5. Februar die Agatha-Brote

Bei den Nidwaldner FeuerwehrIeuten sind die Agatha-Feiern sehr beliebt.
Var der Agatha-Feier beschafft die Feuerwehr Beckenried die Agatha-Brotchen und legt sie, am 5.
Februar, zusammen mit Blumenschmuck und Feuerwehrgeratschaften, vor den Altar in der Pfarr
kirche. Die Angehorigen der Feuerwehr nehmen in den vordern Banken am Gottesdienst teil.
Feuerwehrleute ubernehrnen auch die Lesungen und tragen die FUrbitten vor. Nach der Segnung des
Agatha-Brotes durch den Priester, verteilen Feuerwehrleute die Brotchen an die Gottes
dienstbesucher, die dann von der Feuerwehr zu einern Kaffeeumtrunk eingeladeri werden.
Am Sonntag nach dem 5. Februar, um neun Uhr morgens, marschieren die Aktiven der Feuerwehr
Ennetmoos, gerneinsam und in Uniform mit der Feuerwehrfahne, die mit einem Bild der heiligen
Agatha geschmuckt ist, zum Gedenkgottesdienst in die Pfarrkirche.

Die gestickte Agatha-Fahne
der Feuerwehr Ennetmoos.
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Feuerwehrleute und das Feuerwchrchorli verschonem den Anlass. Nach dem Gottesdienst
begeben sich aile aktiven und ehemaligen Feuerwehrleute auf den Friedhof, wo sie die
Ehrung der verstorbenen Feuerwehrkameraden vomehmen. Anschliessend folgen General
versammlung, Soldauszahlung und das gerneinsame Mittagessen.
Die folgenden Feuerwehren besuchen, vor oder nach dem 5. Februar, einen Ge
denkgottesdienst: Buochs, Dallenwil, Ernmetten, Ennetburgen, Hergiswil, Stans und Stans
stad-Kehrsiten, Jede dieser Feuerwehren gestaltet die Feier auf ihre besondere Art. Die
Orstfeuerwehr Wolfenschiesen lasst am 5. Februar eine Messe fur verstorbene Feuerwehrleute
lesen.

Angehorige der Feuerwehr Sarnen (Kanron Obwalden) tragen am 5. Februar die
Agatha- Statue in ciner Prozession durch das Dorf
Die heilige Agatha ist die Schutzpatronin der Feuerwehr Samen. Am Samstag nach dem 5.
Februar verehrt die Feuerwehr Sarnen ihre SchutzheiIige. Die Prozession beginnt urn 17.30
Uhr. Es nehmen daran aile Feuerwehrleute, die Geistlichkeit sowie viele Einwohnerinnen und
Einwohner von Samen teil, An der Prozession wird die Agatha-Statue von Feuerwehrleuten
getragen. Wahrend der Prozession beten die Teilnehrner den Rosenkranz.
Nach einer Ueberlieferung soli der heilige Bruder Klaus, vom Fluehli aus, mit Furbitten einen
grossen Dorfbrand in Sarnen geloscht haben. Die Dortbewohner legten damals das Geliibde
ab, alljahrlich eine Prozession zu Ehren der heiligen Agatha durchzufUhren.
Nach der Prozession versammeln sich die Feuerwehrleute zu einem Gedenkgottesdienst fur
verstorbene Feuerwehrleute, anschliessend folgen Nachtessen, Jahresrapport und Sold
auszahlung .

Das Oberwalliser Regionalradio (Kanton Wallis) informierte am S. Februar 2003 die
Bevolkerung, wiihrend des gaozen Tages, tiber die Feuerwehren
Einem alten Brauch folgend feiem die Feuerwehren im Oberwallis, es ist das der deutsch
sprechende Teil des Kantons Wallis, am 5. Februar das Fest der heiligen Agatha. In diesern
Jahr liessen sich die Verantwortlichen des Oberwalliser Feuerwehrverbandes etwas Beson
deres einfallen. Das Regionalradio Oberwallis berichtete am 5. Februar, den ganzen Tag, tiber
die Agatha-Feiem der Feuerwehren. Aber auch Vertreter der Behorden und Privatpersonen
ausserten sich zum Thema .Feuerwehr". Den Abschluss des Radio-Feuerwehrtages bildete
ein zwei-sttindiges Wunschkonzert fur Feuerwehrleute. Der Radio-Feuerwehrtag stiess bei der
Bevolkerung auf grosses Interesse.
So organisierten einige Oberwalliser-Feuerwehren die Agatha-Feier:
Die Feuerwehr Brig-Glis fuhrte am Abend zuerst den Jahresrapport durch. Urn 19.00 Uhr
besuchten die Feuerwehrleute den Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschliessend
feierten sie mit einem Nachtessen und einern Unterhaltungsprogramm.
Ebenfalls mit einem Gottesdienst ehrte die Feuerwehr Gampel-Steg ihre Schutzpatronin, Es
folgten eine Gedenkrninute beim Agatha-Brunnen, die Jahresversammlung, Imbiss und ge
mutliches Zusammensein.

286

Agatha-Brunnen in Garnpel.
Am 15. und 16. Marz 1890 zerstorte ein
schrecklicher Brand fast das ganze Dorf
Gampel. Zum Gedenken an den Brand
wollte man in Gampel einen Agatha
Brunnen errichten. Da die Gemeinde
keine Mittel hatte, das Projekt zu finanzieren,
realisierte das Kader der Feuerwehr Gampel
den Brunnen mit ihrern Feuerwehrsold.

Die Feuerwehr Naters feierte den ganzen Tag. Zuerst besuchten die Feuerwehrleute am Vormittag
den Gedenkgottesdienst. Darauf folgten Jahresrapport, Soldverteilung, Mittagessen und ein gernut
licher Nachmittag.
Die Feuerwehr Raton -S1. German musste nach dern Gottesdienst zu mehreren Uebungen antreten.
Die Generalversarnrnlung des Feuerwehrvereins bildete den Abschluss des Agatha-Feuerwehrtages,
Del' Feuerwehrverein Raron-St. Germann stiftete 1974, im Gedenken an einen gut verlaufenen und
unfallfreien Waldbrandeinsatz eine Agatha-Gedenkplastik, die heute den belebten Dorfplatz
schmuckt ,
Auch die Feuerwehr Ried-Brig bot ihre Leute fur einen ganzen Tag auf. Nach dem Gedenk
gottesdienst folgten mehrere Uebungen, Soldverteilung, Imbiss und ein gernutlicher Abend.
Del' Agatha-Tag del' Feuerwehr Visp begann ebenfalls mit einem Gedenkgottesdienst. An
schliessend ubten die Feuerwehrangehorigen den Geratedienst, del' mit einer Angriffsiibung
abgeschlossen wurde. Das gemeinsame Mittagessen und der Jahresrapport des Kommandanten
bildeten den zweiten Teil del' Feier.
Die Feuerwehr der Berggemeinde Visperterrninen besammelte sich morgens um 07.30 Uhr in
Uniform bei del' Pfarrkirche zur St. Agatha-Prozession Diese fuhrte ZUI Waldkapelle, wo ein Ge
denkgottesdienst stattfand. Den Feuerwehrteil bestand aus dem Rapport des Kommandanten sowie
mit del' Besprechung del' Einsatzplane.
Auch die Feuerwehren Leukerbad, Leuk-Susten, Lotschental und Salgesch fuhrten Agatha-Feiern
durch . Nach der Prozession versammeln sich die Feuerwehrleute zu einern Gedenkgottesdienst fur
verstorbene Feuerwehrleute, anschliessend folgen Nachtessen, Jahresrapport und Soldauszahlung.
Agatha-Feicrn werden auch im franzosisch-sprechenden Teil des Kantons Wallis organisiert,

Aufgebot der Stutzpunktfeuerwehr Sion
zur Agatha-Feier 2003.
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Die Feuerwehr Sian Iud ihre Angehi:irigen in diesem lahr auf den 7. Februar zur gemeinsamen
Agatha-Feier ein, die am Abend mit einem Gedenkgottesdienst begann. Ansehliessend trafen
sich Feuerwehrleute und Behordenvertreter zum Naehtessen und zu einem gemutlichem Teil.

Zusammenfassung
Bei den Feuerwehren in der Osr- und Nordschweiz ist der heilige Florian bekannt. In den
franzosisch-sprechenden Kantonen der Westschweiz sowie im italiensch-sprachigen SOden
der Schweiz kennen viele Feuerwehrleute die heilige Barbara. In den mehrheitlich
katholischen Kantonen der Zentralschweiz und im Kanton Wallis verehren die Feuerwehren
die heilige Agatha.
Nach der Legende lebte die Jungfrau Agatha im 3. lahrhundert in Catania auf Sizilien. Sie
war Christin und musste deshalb unsagliche Marter erdulden. Sie blieb standhaft bis zu ihrem
Tode urn das Jahr 250. Ein Jam nach ihrem lode erfolgte ein gewaltiger Ausbruch des Aetna.
Die verangstigten Bewohner Catanias eilten zu Agathas Grab, nahmen ihren Schleier und
schritten dem Feuer entgegen. Die feurigen Massen kamen zum Stillstand. Die heilige
Agatha ist die Schutzpatronin der Feuerwehrleute. Der Fest der heiligen Agatha wird am 5.
Februar gefeiert.
1m Mittelalter und in den darauf folgenden Jahrhunderten waren die Leute machtlos gegen
grosse Schadenfeuer. Man suchte durch Gebete, Segnungen, Gelobnisse und Wallfahrtcn den
Schutz Gottes und der Heiligen zu erbitten. Zu den bekanntesten Feuer-Schutzheiligen zahlt
die heilige Agatha.
Nach einem verheerenden Grossbrand in der Stadt Stein am Rhein (Kanton Schaffhausen) im
Jahre 1347 erwahlten die Stadtabem die heilige Agatha zur Schutzheiligen. Die Stadt Olten
erhielt 1411 die St. Agatha-Feuerordnung. Im lahre 1544 entstanden im Kanton Zug die St.
Agatha-Bruderschaften. Nach dem Grossbrand im Kloster Einsiedetn (Kanton Schwyz) im
Jahre 1577liess der damalige Abr Adam eine St. Agatha-Glocke giessen, die aile Abende zur
Abwendung von Schadenfeuer gelautet wurde. Oer Landrat des Kantons Uri verordnete 1583,
dass das Fest der hciligen Agatha gefeiert werden masse. Naeh einem Grossfeuer in der Stadt
Luzern im Jahre 1833 gelobten die Stadtbewohner, alljahrlich eine Wallfahrt zur Kirehe der
heiligen Agatha in Buehrain durehzuflihren.
Viele katholische Kirchen segnen am 5. Februar das Agatha-Brot. In Cham (Kanton Zug) und
im benaehbarten Frauenkloster Frauenthal wird am 5. Februar der Agatha-Zettel mit der
Filrbitte urn Schutz gegen Schadenfeuer verteilt.
In den Kantonen mit mehrheitlieh katholiseher Bcvolkerung verehren die Feuerwehren die
heilige Agatha aueh heute noch als Schutzpatronin. Die Feuerwehrleute besuehen am 5.
Februar den Gedenkgottesdienst, beteiligen sich an Prozessicncn verteilen das Agatha-Brot,
gedenken den verstorbenen Kameraden, nehmen an Uebungen, Feucrwchrrapporten sowie an
der Generalversammlung des Feuerwehrvereins teil.
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The reverence for St. Agatha and other fire-protection patron
saints in Switzerland
Synopsis

St. Florian is well-known among the fire brigades in eastern and northern Switzerland. In the
French-speaking cantons of western Switzerland as well as in the Italian-speaking south of
Switzerland many firemen know St. Barbara. In the predominantly catholic cantons of central
Switzerland and in the Canton of Wallis the fire brigades revere St. Agatha.
rd

According to legend, the Virgin Agatha lived in Catania and Sicily in the 3 century. She was
a Christian and therefore had to endure unspeakable torment. She remained unwavering until
her death around the year 250. A powerful eruption of Mt. Aetna occurred a year after her
death. The frightened inhabitants of Catania rushed to her grave, took her veil and strode
toward the tire. The fiery masses came to a standstill - they did not flow any further. St.
Agatha is the patron saint of firemen. The festival of St. Agatha is celebrated on 5 February.
In the Middle Ages and in the subsequently following centuries people were powerless
against hostile fire. People sought God's protection and beseeched the saints through prayers,
benedictions, solemn pledges and pilgrimages. S1. Agatha is among the most well-known fire
protection patron saints.
After a horrific major fire in the city of Stein am Rhein (Canton of Schaffhausen) in 1347 the
city fathers chose S1. Agatha as patron saint. The city of Olten obtained the 51. Agatha Fire
Order in 1411. In 1544 the St. Agatha Brotherhoods were established in the Canton ofZug.
After the major tire in the Einsiedeln Monastery (Canton of Schwyz) in [577 the abbot at that
time, Adam, cast a St. Agatha Bell that was rung every evening for averting hostile fire. In
1583, the distriet administrator of the Canton of Uri deereed that the Festival of S1. Agatha
had to be celebrated. After a major fire in the city of Lucerne in 1833 the people solemnly
promised to carry out a pilgrimage every year to the St. Agatha Chureh in Buchrain.
In many Catholic churches the Agatha Bread is blessed on 5 February. In Cham (Canton of
Zug) and in the neighbouring Frauenthal Convent the Agatha Leaflet is distributed on 5
February with the request for intercession and protection against hostile tire.
In the cantons with a majority of Catholic population the flre brigades revere St. Agatha as
patron saint even today. The firemen attend a memorial service on 5 February, participate in
proeessions, distribute the Agatha Bread, commemorate deceased comrades, and partieipate in
exereises, fire brigade registrations as well as the general assembly of the tire brigade
association.
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DER HEILIGE FLORIAN, DER SCHUTZPATRON
DER FEUER WEHR IN SLOWENIEN
Vili Tomat"

Slowenien ist ein kleines Land, das nur etwas mehr als 20.000 km 2 misst und am Beruhrungspunkt
der Alpen, des Pannonischen Beckens, des dinarischen Karstgebietes und des Mittelmeerraumes
liegt. Hier leben an die 2 Millionen Einwohner, davon ungefahr 90% Slowenen.
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Fur das Land sind zahlreiche kleinere Stadte und eine ausgesprochene polyzentrische Entwicklung
charakteristisch. Etwa die Halfte alter Einwohner lebt auf dem Lande. Auf Grundlage einer
Volksbefragung haben sich 88% der Wahler am 23 .11. I 990 fur den selbststandigen und
unabhangigen Staat der Republik Slowenien entschieden, der dann am 22.5.1992 in die Vereinten
Nationen aufgenommen wurde .

Auf dem Gebiet Sloweniens gibt es haufig Naturkatastrophen. Unwetter mit Hagel,
Uberschwemmungen, Erdrutsche, Durre und Brande in der Natur verbrauchen jedes Jahr fast 5%
der einheimischen Bruttoproduktion.

" Vili Tomat, Kranj, Slowenien, Jahrgang 1934, Visoki Gasilski Gastnik, Vizeprasident Casilska Zveza Slovenije, Mitglied der CTIF
Geschicbtekornrnission
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Die Katastrophen haben die Bevolkerung und die Regierung zur organisierten Form des Schutzes
vor ihnen gezwungen, Die ersten organisierten Formen des Brandschutzes kamen im siebzehnten
Jahrhundert auf. Die freiwillige Feuerwehr hat sich nach dem Jam 1869, als die erste dieser
Gesellschaften, die "pozarna bramba" (Feuerscbutz) in Metlika gegrundet wurde, schnell
verbreitet.

DIE ORGANISATION DER FEUER WEHR
Heute gibt es in Slowenien in 1376 freiwilligen Feuerwehrvereinen (FFV) und in industrielle
Gesellschaften 122.600 Mitglieder. Davon sind 54.000 operative Feuerwehrleute. In den Fereinen
gibt es 30.300 Jugendliche und 27.200 Mitglieder. Es gibt 10.600 Veteranen, das sind Mitglieder,
die alter als 63 Jahre sind, beziehungsweise Mitglieder naeh dem 55. Lebensjahr, wenn sie ihren
operativen Dienst beendet haben. So kommen durchsehnittlieh 2,6 Feuerwehrleute des operativen
Dienstes auf 1 km2 Flache. Bei der Anzahl der Feuerwehrleute auf 1000 Einwohner gibt es
innerhalb Sloweniens erhebliche regionale Untersehiede. Mit eea 50 Feuerwehrleuten auf 1000
Einwohner unterscheidet sieh Dolenjska und Pomurje nach oben. Die Kustenregion liegt mit 8
Feuerwehrleuten auf 1000 Einwohner sehr weit unten. Eine weitere Angabe, die fur die Verbreitung
der freiwilligen Feuerwehr in Slowenien spricht, ist die Tatsache, dass auf fast jede 16-km
Entfernung ein Verein kommt.
Die Veranderungen, die nach der Unabhangigkeir entstanden sind, haben in dem neuen Staat eine
Anpassung der Politik an das Gebiet des Schutzes vor naturlichen und anderen Katastrophen notig
gemacht. Es wurden entspreehende Gesetze erlassen und der Bereich hat sieh als selbststandiges
System organisiert, welches zurzeit im Zustandigkeitsbereich des Verteidigungsministeriums liegL
Die Feuerwehr ist nach dem Feuerwehrgesetz ein vorgeschriebener lokaler offentlicher Dienst. In
Slowenien gibt es zur Zeit 192 lokale Gemeinschaften, die Gemeinden. Diese schlielsen mit den
Feuerwehren Vertrage tiber die Durchfiihrung des offentlichen Feuerwehrdienstes abo Nach der
Aufnahme Sloweniens in die Vereinten Nationen wurde die Feuerwehrorganisation in die CTIF
aufgenommen.
Die Feuerwehr ist teilweise auch als Berufsfeuerwehr organisiert. Die Berufsfeuerwehrlcute sind
in den offentlichen Anstalten angestellt. Davon gibt es zurzeit 14, diese beschaftigen etwas weniger
als 500 Berufsfeuerwehrleute. In den freiwilligen Feuerwehrvereinen vereinigen sieh Menschen mit
der Intention, unentgeltlieh anderen Menschen zur Hilfe zu komrnen, die von einem Ungltick
betroffen wurden. Die Mitglieder der Vereine, die entsprechend ausgebildet sind, sind in eine
operative Einheit eingeteilt, die es in jedem freiwilligen Feuerwehrverein gibt. Diese Einheit ist
zurn Loschen und zur Rettung bei Branden und anderen Unfallen entsprechend ausgerustet, was
wiederum von der Kategorie der Brandgefahrdung, in der der Verein eingeteilt ist, abhangig ist. Die
Vereine verbinden sich im Feuerwehrbund. Dieser funktioniert auf dem Niveau einer Gemeinde
oder aber er verbindet Feuerwehrvereine aus mehreren Gemeinden. Zurzeit haben wir 110
Feuerwehrbunde. Diese Bunde sind im Feuerwehrbund Sioweniens, der die hochste
Verbindungsform der Feuerwehrvereine und Bunde darstellt, vereinigt.
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In den FFV entwickeln sich auJ3er den operativen Tatigkeiten noch andere Vereinsaktivitaten von
der Tatigkeit des Feuerwehrchors, der Musikkapelle bis zur Organisation der traditionellen
»Feuerwehrfeste«. Zu diesen besonderen Tatigkeiten konnte ich auch verschiedene Veranstaltungen
und Anderes, was bei einzelnen Feuerwehrvereinen zu Ehren des Patrons vor dem Feuer arganisiert
wird, zahlen,

In der Vergangenheit flirchteten die Menschen das Feuer gerade zu den Zeiten, als die Hauser noch
aus Halz gebaut und mit Stroh bedeckt waren. Wenn sich ein Ungluck ereignete, konnten sie sich
nur wenig und sehr schwer helfen. Als glaubige Christen suchten sie auch bei den Heiligen einen
Verbundeten. Zu den Gebeten urn Regen und urn eine gute Ernte gesellten sich noch die Bitten urn
Schutz vor Branden, die immer haufiger auftraten. Wegen der Verbindung zum Wasser wurde als
Schutzpatron vor dem Feuer der heilige Florian ausgewahlt. Davon zeugen Votivbilder, auf denen
der heilige Florian mit einern Eimer Wasser, mit einer Fahne und einem brennenden Gebaude
dargestellt wurde.
Zu den altesten Darstellungen des heiligen Florians in Slawenien gehort das Bild auf der West- und
Nordwand des Kirchenschiffs in Sapatnica tiber Skofja Loka. Es entstand urn das Jahr 1400. Das
Bild auf der TUr des Bauernhauses bei Gornj i Grad tragt die Jahreszahl 1720. Die alteste Truhe mit
figurlichen Motiven und der Abbildung des hI. Florians tragt die Jahreszahl 1793 und befindet sich
irn Gorenjski Museum in Kranj .
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Auch der Reformator und Schriftsteller Primoz Trubar (1508-1586), der in Tubingen 1550 das erste
slowenische Buch herausgab, erwahnte den hI. Florian. Ais er die am rneist verehrten Heiligen
aufzahlt, ftihrt er den hI. Florian an , der zusammen mit der hl.Agatha "fur das Feuer zustandig
ist". Ober die bl. Agathe wissen wir bei uns nur sehr wenig. Soweit mir bekannt ist, befindet sich
die einzige Kirche, die der hl. Agatha gewidmet ist, in der Nahe von Dolsko. Uber den hl. Florian
aber sind die verschiedensten Geschichten erhalten und die Feuerwehrleute haben ihn als den
lhrigen angenommen. Die "Gasilska zajedinica Dravske banovine"(eine Vereinigung) in Ljubljana
hat in einem Rundschreiben, das sie am 28. April 1939 an aBe Burgermeister und
Feuerwehreinheiten geschickt haben, die Feuerwehrleute sogar als "Ritter des hI. Florians!"
bezeichnet.
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So lebt die Gestalt des hi. Florians noch heute und die Verbindung zu ihm verbreitet sich uber die
Oarstellung an den Fassaden der Spritzenhauser, an den Giebelseiten von Landwirtschaftsgebauden,
bei verschiedenen Veranstaltungen, besonders anlasslich seines Namentages, bei der Segnung
seiner Statue, des Feuerwehrbanners usw..
Im ostlichsten Teil Sloweniens in der Nahe des Beruhrungspunktes der Staatsgrenzen zwischen
Kroatien und Osterreich und zwischen Ungaro und Slowenien, nordostlich von Murska Sobota gibt
es ziemlich viele Angehorige der evangelischen Glaubensgemeinschaft, die auch ihr eigenes Bistum
haben. Die Evangelisten haben keine Heilige. Das spiegelt sich auch bei den freiwilligen
Feuerwehrvereinen wider, die mit dem Feuerwehrbund Hodes verbunden sind (FFV Hodos und
FFV Koprivnik), Dort finden wir die Gestalt des hl. Florians weder an den Spritzenhausern noch in
ihrem Inneren und es wird auch kein Gottesdienst und keine Prozession zu seinen Ehren organisiert,
denn sie verehren keine Heiligen.
ln anderen Teilen Sloweniens sind mit dem hl. Florian verschieden Dinge verbunden, uber die ich
im Folgenden sprechen werde. Jetzt sage ich nur, dass wir in Slowenien aueh einen freiwilligen
Feuerwehrverein haben, der sich als Einziger in Slowenien mit dem Namen "FFV DES
HEILIGEN FLORIJANS« ruhmt. De r Verein befindet sieh im gleichnamigen Ort, in der Nahe
der Stadt Srnarje pri Jelsah. Der Ort besitzt auch eine Kirche, die dem hi. Florian gewidmet ist.
'1'I lS4'1ctlO ~ri ill · j)C!~sd Obdtbj s.; iJorUM l'iJ\:o ""dil,,'; 'buJj "allilni..· v It.Il\ pnmen., pa
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Der Name des Heiligen wird in Slowenien in versehiedenen Varianten verwendet. So gibt es bei uns
Orte, die den Namen »FLORJAN« haben, z.B, Florjan in der Nahe von Sostanj, bei dem ein Bach
flielst, der »Florjanscica« heif3t. Wir haben auch 4 selbststandige Objekte, die deo Namen Florjan
tragen. Weiter gibt es einen art namens ))FLORJAN NAD ZMINCEM« und ))FLORJAN PRJ
GORN.ffiM GRADU«. Der art in der Nahe von Stnnca, nicht wei t von Majsperk entfemt tragt
den Namen ))SVETI FLORJAN«. Den gleichcn Namen haben auch drei Bauernhofe (in der Nahe
von Sloven] Gradec, tiber HE Vuhred und bei Slovenske Konjice - angeblich gibt es auch ein Haus
in der Nahe von Podvleka bei Vuzenica, das diesen Namen tragt). Die Kirehe in diesem art heiBt
»Sv, FLORJAN«. II Kirchen tragen den Namen ))SVETI FLORJAN« und sogar 16 Kirchen
heiBen HSVETI FLORIJAN« und noeh 18 Objekte, Bauernhofe, die den gleichen Namen tragen.
Die Ortschaft Mokronog ruhmt sieh damit, class es dart eine StraBe gibt, die »Florijanova cesta«

heillt.
DIE KIRCHEN DES HI. FLORJANS
Die Kirchen, die dem Schutzpatron vor Branden, dem hl, Florian gewidrnet sind, waren in der
Mehrzahl zum Gedachtnis an schwere Brande oder Uberschwemrnungen gebaut worden. So wurde
z.B, in Ljubljana schon 1672 eine Kirche erbaut, die dem hI. Florian gewidmet wurde, zur
Erinnerung an den groBen Brand von 1660.

Die Umfrage, die ich unter den Feuerwehrvereinen durchgefuhrt habe und durch die ich mehr tiber
den hI. Florian als Schutzpatron der Feuerwehrleute erfahren wollte, beinhaltete auch die Frage tiber
sein Bild in dem art, in dem der Feucrwehrverein tatig ist. So erfuhr ich, dass diesem Heiligen
mehr noch als die Kirchen der Altar im Inneren der Kirchen gewidmet ist.
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Davon gibt es sogar 68. Daneben gibt es 5 Kirchen, die zwar anderen Heiligen gewidmet sind , die
aber eine Statue des h1. Florians besitzen (in der Kirche des hI. Josefs in Cankova haben bereits
1922 die Feuerwehrleute eine Statue des hl. Florians der Kirche geschenkt). In Trz.ic, genauer uber
der Ortschaft Bistrica, befindet sich in der , dem hi. Juri gewidmeten, Kirche, die 1421 erbaut wurde
und eine mit Ornamenten bemalte Holzdeeke mit der Jahreszahl 1698 hat, auf der linken Seite des
Hauptaltares eine Statue des hI. Florians. Sie wurde 1884 erstellt und geweiht. In den Kirchen in
Bevke, Ponova vas und in Gornji grad ist der hI. Florian auf dem Banner abgebildet, der bei
Prozessionen benutzt wird, urn in seinem Schutze den erlosten heiligen Kerper zu tragen. In der
Kirche in Vuzenica ist ein Fragment einer mittelalterlichen Freske mit der Abbildung des hI.
Florians erhalten geblieben. Der Glockenturrn der Kirche in Kovor ruhmt sich mit einer Glocke, die
dem hI. Florian gewidmet ist. Die Feuerwehrleute aus Siovenske Konjice beteiligten sich bei der
Widmung der Glocke des hi. Florians und hoben sie danach in den Glockenturm der hl. Ana in
Slovenske Konjice. lrn FFV Crnomelj hat man auf Grundlage der Statue, die vorn abgebrannten
Seitenaltar der Kirche ubrig geblieben war, einen gesamten Darstellungsentwurf fur den Verein
erarbeitet. Sie stellten ein Bild fur das Buro her, eine Darstellung fur das Feuerwehrbanner und eine
Stirnseite des Spritzenhauses sowie auch ein Logotyp zur Kennzeichnung der Feuerwehrautos. Sie
organisieren auch verschiedene Veranstaltungen, die sie "Fur Florian in Crnornelj" nennen. Irn
Gebiet Brezovo in der Dravebene haben sie aueh Seuchenrnerkzeichen, auf dem der hI. Florian
abgebildet ist.
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KAPELLEN -DENKwLi"LER
In Slowenien gibt es sehr viele Kapellen. Diese sind in der Regel aus Ziegel gebaut, Im x lm grof
und 2 -2,5m hoeh. Sie befinden sich am Dorfende auf dem Weg zurn Friedhof An diesem Denkmal
bleibt der Trauerzug mit dem Verstorbenen stehen. Die Teilnehmer an der Beerdigung bitten fur
den Verstorbenen urn Vergebung eventueller Sunden und beten fur den Frieden seiner Seele. Es
gibt gernafi der Umfrage 64 Kapellen, die den hl. Florian in Verbindung mit anderen Heiligen oder
auch alleine , aufweisen.

So wie diese Kapellen , die Denkmaler, haben die Menschen auch Denkrnaler aufgestellt und zwar
meistens dann, wen ihnen ein Ungluck widerfuhr, Einen soIchen Fall haben wir in der Stadt Ptuj.
Diese Stadt hat in ihrer Geschichte mehrere katastrophale Brande erlebt, Zum Gedenken an die
Tragodie von 1744, als 79 Burgerhauser niederbrannten, errichteten sie 1745 auf dem Marktplatz
Neideck ein Denkmal fur den hl. Florian, dem sie 1761 noeh eine Gruppe anderer Heiliger,
Schutzpatrone rur andere Gebrechen, hinzugaben.
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Ein ahnliches Denkmal gibt es auch auf dem alten Marktplatz in Slovenske Konj ice. Der hl. Florian
steht auf Spitze eines Pfeilers, umgeben von den hI. Jurij , Rok, Janez Krstnik und Francisek
Ksaverij. Das Denkmal wurde 1738 aufgestellt. to ihrer Zeitung "Slovenski gospodar" stand 1873
geschrieben, dass anlasslich der Einrichtung einer Feuerwehr gesagt worden war, dass man den hI.
Florian nicht vergessen durfe , ebenso wenig wie die "Prozession, die unsere Vorfahren fur diesen
Schutzpatron gegen das Feuer eingefuhrt haben".

Etwas Besonderes ist gewiss auch die Statue des hI. Florians, die die Feuerwehrleute des FFV Zeje
Sv. Trojica aufgestellt haben. Die Statue ist aus einem Baumstamm geschnitzt und ungefahr 9
Meter hoch. Nach Meinung einiger einheimischer Fcuerwehrleute ist dies vielleicht die hochste
Statue in Europa.
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Etwas Ahnliches gibt es wahrscheinlich noeh in der Schweiz, Eine ausgesproehen schone Statue
von beneidenswerter Grofle steht in der VorhaIIe der Versicherungsanstalt Triglav in Ljubljana.

Interessant ist auch das Denkmal VOT dern Spritzenhaus des FFV Stojnca bei Ptuj. Der hI. Florian
steht auf einem hohen Betonpfeiler, urn den Pfeiler herum befinden sich Treppen. Die Stadt
Maribor, die den Burgplatz dem hl. Florian gewidmet hat, ehrt die Feuerwehrleute so, dass sie jedes
Jahr , am Vorabend des Feiertages des hI. Florians eine Gedenkfeier mit einem kulturellen
Programm vorbereitet, an dem aueh Feuerwehrleute aus Lipnica in Osterreich, Marburg und Unna
in Deutschland wie auch Feuerwehrleute aus Osijek und Krapina aus dem benachbarten Staat
Kroatien teilnehmen.

299

BILDLICHE DARSTELLUNGEN AN GESCHA'FTS- UND WOHNGEBA'UDEN
Die Umfrage hat gezeigt, dass auf einzelnen Bauem-, Wirtschafts- oder Firrnengebauden sowie
auch auf Wohnnausem auf die eine oder andere Art der hl. Florian abgebildet ist, Die
Urnfragebogen enthalten viele konkrete Adressen, Namen von Besitzem, auf dessen Hausern sich
Abbildungen befinden, sie aile anzufuhren wurde an dieser Stelle zu vie I Raum einnehmen. Auf
jeden Fall ware eine solche Auflistung der Abbildungen sehr interessant. Meistens handelt es sich
urn Fresken oder farbige Zeichnungen, wir finden aber auch Abbildungen aus Kupferstich und aus
Holz geschnitzte Reliefe oder Statuen.

In der Umgebung von ort Ziri ist der hI. Florian auch auf einer Heuharfe abgebildet. Das sind, auf
Feldem und Wiesen aufgestellte, holzerne Vorrichtungen zum Trocknen des Heus und , manchrnal,
auch zum Trocknen von Getreide oder Bohnen. Die Heuharfen sind sicherlich eine der
Charakteri stika der Gorenjska Region, obwohl wir sie auch in Koroska vorfinden. In der Ortschaft
Loka bei Sevnica befindet sich die die Abbildung des hl. Florian am Burgermeisterhaus und in
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Trojane bei Lukovica an der ehernaligen Schule. Irn Ort Sentgotard befindet sich die Abbildung im
Inneren der Gemeindemehrzweckhalle.

FEUERWEHRBANNER
Die Beliebtheit des hl. Florians unter den slowenischen Feuerwehrleuten zeigt sich in seinen
Abbildungen auf den Spritzenhausern, in den Vereinsraurnen und auf den Feuerwehrbannern. Fur
die Feuerwehrbanner in Slowenien gilt, dass sie aus Seidenstoffvon feuerroter Farbe in einer GroBe
von 1 lOx 85 em gefertigt sind. Auf der einen Seite des Banners befindet sich in der Mitte ein Kranz
aus Lindenblatter, in dem sich das Feuerwehrzeichen, ein Helm mit Axt und Fackel, in goldener
Farbe befindet. Uber dem Kranz ist die Aufschrift: "Freiwilliger Feuerwehrverein", unter dem Helm
steht der Ortsname. Auf der linken Seite des Zeichens ist das Grundungsjahr des FFV aufgedruckt,
auf der rechten Seite die Jahreszahl des Entfaltens des Banners. Das Aussehen der anderen Seite des
Banners bestimmt der Verein, darunter befindet sich die Aufschrift "Zur Hilfe".

Die Feuerwehrvereine bedienen sich bei der Gestaltung des Aussehens verschiedener Motive.
Haufig ist das Symbol der Ortschaft, die Silhouette des Spritzenhauses, die Gestalt eines
Feuerwehrmannes mit Handstuck oder der Feuerwehnnann als Retter und Ahnliches dargestellt.
Sehr oft finden wir auch die gestickten Abbildungen des hl. Florians vor . Der Entwurf zur
Abbildung, als Grundlage des Stickens (praktisch aile Banner und Bilder sind aus
verschiedenfarbigen Garnen gestickt) entwerfen ublicherweise in der Gemeinde bekannte Maler, oft
aber auch Maler, die in weiteren Kreisen bekannt sind oder in dec Offentlichkeit anerkannte
akademische Maler. Sie bilden den hl, Florian in der Regel als Jugendlichen in einer Ritterrustung
mit einer Fahne in der einen Hand und einen Eimer Wasser in der anderen Hand ab o Das Wasser
ergielst sich meistens auf der brennenden Abbildung des Heimatortes oder der Kirche. Bei dem
Jugendlichen befindet sich oft auch ein Muhlstein. Bei der Bernalung gibt es viele verschiedene
Varianten. So halt der hl. Florian auf dem Banner des FFV Skofja Loka keinen Eimer, sondem er
halt mit der Hand das Feuer zuruck. Auf dem Banner des FFV Dobraceva befindet sich der
Wassereirner zusammen mit dem Feuerwehrhelm im linken unteren Teil des Banners, an der Spitze
des Mastes beftndet sich eine Taube, das Symbol des Friedens. Oft gieBt der hI. Florian das Wasser
auch aus einem Krug anstelle aus Mclkeimer, es finden sich auch Engel, die anstelle des hI. Florians
das Wasser aus dem Krug auf die Abbildung der brennenden Stadt giefsen.
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Auf alteren Bannern, auf denen die Abbildungen me istens mit Olfarben gernalt worden waren,
finden wir tiber der Abbildung die Aufschrift: "Gott zu Ebren" und unter der Abbildung: "Dem
Nachsten zur Hilfe", Wir finden aber auch Aufschriften wie : "Zur Hilfe bereit- bel Tag und
Nacht". Der FFC Cven hat auf dem alten Banner die Aufschrift: "Hilfe - Gott und hI. Florian".
Auf dem Banner des FFV Kamnik, auf dem auch die Abbildung des hI. Florians ist, steht
geschriebene : "Liebe dein en Nachsten ",

Nach der Umfrage, auf die 466 freiwillige Feuerwehrvereine geantwortet haben, haben sogar 156
FFV und zwei Industrievereine auf ihren Bannem die Abbildung des hI. Florian.
Nach den einzelnen zeitlichen Perioden ist die Entwicklung der "Florianbanner", hervorgehend aus
der Umfrage, Folgende:
Das alteste Banner hat die FFV Vitanje und zwar aus dem Jahr 1877, es folgt das Banner des FFV
Cven von 1893, Ilirska Bistrica 1894, FFV Radovljica 1896 und FFV Lese aus dem Jahr 1900.
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Von 1900 bis 1939 waren 18 Banner mit der Abbildung des hi. Florians entfaltet worden. Von 1940
bis 1945 rcbte bei uris der zweite Weltkrieg und cs gibt keine Angaben dartlber. ob ein Verein ein

neues Banner enrfaltetc.
Vom Jahr 1946 his 1950 wurde ein Banner mit der AbbiJdung des hI. Florians entfaltet.
In den darauf folgenden Jahren wie folgt:

von

1951
1956

bis

1955
1960

1961

1965

1966
1971
1976
1981
1986

1970
1975
1980
1985
1990

1 Banner
10 Banner
4 Banner
3

5
3

5
Zusammen 32 Banner

Nach 1990 aullerte sich die Anderung des politischen Systems auch auf die Anzahl der entfalteten
Banner mit der Abbildung des hI. Ftorians. Viele Banner wurden neu entfaltet, wei! vicle Vereine so
schnell wie moglich ein Banner ohne einen fllnfzackigen Stem, das Symbol der sozialistischen Ara,
im Feuerwehrhelm, haben wollten. Eine Veranderung des Zeichens auf der Spitze der Fahnenstange
war nicht notwendig, denn auf ihr befand sieh eine rnetallene Flamme - viele andere
Organisationen hatten aueh aufihrer Fahnenstange den fllnfzaekigen Stem.
So hat die Feuerwehrgeselischaft im Jahr 1991 2 Banner entfaltet, in jedem folgenden Jahr: 3, 5, 12,
22.27,27,19,27,17 und im Jahr 2002 noch einmal Cf Banner. Zusarnmen also 171 Banner.
FFV, die Banner mit der Abbildung des W. Florians zweimal entfalteten, sind: Radovljiea 1896 und
1993, Polhov Gradee 196] und 1998, Mirna pee 1977 und 2000, Visnja Gora 1935 und 1999,
Vransko 1926 und 1939, Dornava 1918 und 1957, Benedikt 1935 und 1998. Der FFV Latkova vas
hat den Banner gar J-mal entfaltet und zwar in den Jahren 1927, 1957 und 1999.

FEUERWEHRKALENDER
In Slowenien ist es ein sehdner Braueh, dass die Feuerwehrlcute, beziehungsweise ihre Vereine
einen Jahreskalender, meistens in der Grofe AJ, herausgeben. Auf ihm ist meistens die Abbildung
des neucn Spritzenhauses oder des in dem Jahr neu angeschafften Autos, anderer Ausrustung oder
cin Bild der Vereinsmitgliedcr, Ubungen cder Paraden, abgehalten bei Fetern zu besonderen
Jubilaen der Vereine, zu sehen. Oft ist auf dem Kalender auch der hI. Florian abgebildet, das Bild
einer Freske oder einer Statue aus dem Spritzenhaus. Als Interessantheit erwahne Jch hier, dass bei
den meisten Feuerwehrkalendem aueh zur Zeit des vorherigen Regimes die kirehlichen Feiertage
(Weihnachten, astern uSW.) mit roter Farbe, genau so wie die staatlichen Feiertage, gekennzeichnet
waren. Ziga Kimovee, cin Politiker aus der darnaligen Fuhrung des sozialistischen Bundes der
Arbeiter Sloweniens hat auf cine anklagende Bemerkung erwidcrt: Verfolgt sie nicht, das ist
dorfliehe Feuerwehrtradition. «Dam it war die Diskussion beendet.
Den Feuerwehrkalender tragen die Feuerwehrleute von Haus zu Haus und wunschen den
Bewohnern ein friedliches Jahr. Oer Tradition gemaf3 wchren sic stcb nicht gcgen einen freiwilligen
Beitrag, den sie zur Anschaffung ihrer Feuerwehrausrtistung, zum Bau eines neuen Spritzenhauscs
oder zur Vereinsarbeit verwenden.
Der FFV Slape Polje hat einen solchen Kalender mit der Abbildung des hl. Florians schon seit dem
Jahr 1980 herausgegeben. 1974 hat einen solchen Ka1ender auch der FFV Spodnje Krapje
herausgegcben. Nach den Angaben aus der Umfrage haben seit 1992 167 FFV Kalender mit der
Abbildung des hl. Ftorians herausgcgeben. Eiuige Vereine haben den Kalender mit dieser
Abbi1dung nur einmal herausgegeben. andere Vereine sozar mehrere Jahre hintereinander.
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SPRITZENHAuSER UND DARSTELLUNGEN DES HI. FLORIANS
Mehr noch als mit den Feuerwehrbannern ist die Abbildung des hI. Florians mit den
Spri tzenhau sem verbunden.

Man konnte fast sagen, dass wir nur schwer ein Spritzenhaus finden, auf dem sich nieht eine Freske
oder ein Bild des hl, Florians befindet, wenn wir jedoch schon ein Spritzenhaus ohne Abbildung
ausfindig machen, so befindet sich dart zumindest eine Statue oder ein Bild in den inneren Raurnen
des Hauses. Naturlich gilt auch hier, dass Gebiete mit evangelischer Bevolkerung diese Zeichen
nicht haben .
Die gesammelten Angaben weisen darauf hin, dass die Fresken, die sich tiber den ersten Weltkrieg
hin erhalten haben, an der Fassade des Spritzenhauses bei der FFV Vir Dornzale aus dem Jahre
1923 stammen, Lute bei Grosuplje aus dem Jahre 1930 , Bohinjska Bistrica aus dem Jahre 1934 und
Loka bei Sevnica, das eine Freske im Inneren des Hauses hat, stammt aus dem Jahre 1936. Der FFV
Zabreznica hat eine Freske an der Fassade aus dem Jahre 1935 im Jahre 1955 erneuert. Mit der
Abbildung des hl . Florians bemalte Fassaden haben die Spritzenhauser: FFV Lukovica aus dem
Jahre 1888 , Koroska Bela und Gameljne aus dern Jahre 1931 und Zizki aus dern Jahre 1935 . Der
FFV Recica bei Lasko hat im lnneren eine gemalte Darstellung des hl. Florians aus dem Jahre 1927.
Mancherorts haben sie die Angewohnheit, an der Fassade eine Vitrine anzubringen, in der sie die
Statue des hI. Florians hineinstellen.

304

" ~-~ '-

•
~

~

.....~ -

- ' ;..~

-:

'-: <; ~

•

. .~ .: '. ., .; '
- "'

" -. »

~ -

1: -· "..

.:

,

'. i
.~

;

. ~\

-. ' ',.'; -.J

- .""

~-

":.- ~:..-.~":-: -~ . -~.~- ~': ~~ ~:~~.:~~ >;;;~:.~ "~ ' ~ .'.:~-~ ~:.

~ ,~

".

Altere Statuen stehen in den Vitrinen der Spritzenhauser in: Stadt Maribor aus dem Jahre 1891,
Kamnik von 1902 und 1983 im alten und dann im neuen Haus, das 1992 erneuert wurde. Vanje
Gorice von1905, Drenov gric-Lesno-Brdo bei Vrhnika von 1932 (zur gleichen Zeit stellte man auch
eine Statue im FFV Ljubljana Vic auf, die sparer zerstort wurde, was auch noch anderen Statuen
passierte - die Statue hat man 1992 erneut aufgestellt). Bratonci aus dem Jahr 1934, Mekotinja und
Ormoz haben seit 1936 eine Statue irn Inneren des Hauses, ebenso Jelsane seit 1937. Der FFV
Po1hov Gradec besitzt eine Statue im Inneren des Hauses, die schon alter als 110 Jahre ist,

ln der Zeit von 1945 bis 1990 , als die Religion mehr und mehr zur Seite gedruckt wurde, haben die
Feuerwehrleute trotzdem einige Abbildungen des hl. Florians machen lassen. So hat man an der
Fassade des Hauses des FFV Bericevo eine Freske aus dem Jahre 1979 enthullt, in Muljava )984,
am Haus des FFV Laze na Dolenskem 1987, Velike Lasce und Cerkvenjak 1988 und Crni vrh nad
Polhovim Gradcem und Moste bei Komenda 1989. 1m Haus des FFV Sosanj mesto hat man 1989
im Inneren des Hauses eine Freske hergestellt.
Ein Fassadenbild hat man in dieser Zeit our am Spritzenhaus des FFY Brezje na Gorenjskem
enthullt, und zwar 1980. Im Inneren des Hauses bekamen die FFY Majsperk, Turska vas, Mali log
in den Jahren 1985 ,1986 und 1988 ein Bild. Die FFV Sentjakob hat 1984 das Bild an der Fassade
des Spritzenhauses erneuert, welches 1931 zum ersten Mal erstellt worden war.
Nach Angeben aus der Umfrage wurde eine Statue an der Fassade nur am Spritzenhaus des FFY
Zamerci 1949 enthullt. 1m Inneren der Spritzenhauser wurden Statuen in folgenden FFV enrhullt:
Gornja Radgona 1971 und Ko1abje 1980 . Der FFV Nazarje hat 1989 eine Statue des hI. Florians auf
der Grunflacne vor dem Spritzenhaus enthi.i.llt.
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Nach dem Jahr 1990 und den Veranderungen des politischen Systems und nach der Errichtung eines
selbststandigen demokratischen Staates hat sich die Anzahl der Darstellungen des hl. Florians stark
vergroliert, Irn Inneren der Spritzenhauser erstellten FFV je eine Freske in den Jahren 1989, 1990 ,
199\, 1993, 1999 und 2000. 1m Jahr 1992 je zwei und 1995 je drei.
An den Fassaden der Spritzenhauser wurden Fresken mit dem hl, Florian in folgenden Jahren

enthullt:
1990-4, 91-7, 92-9,93-11, 94-9, 95-11, 96-9, 97-10, 98-15,99-9, 2000-12,
zusammen also 120 Fresken.

2001~9

und 2002-7 ,

Bei der Fassadenmalerei worden in dieser Zeit, also von 1990 bis 2002, enthullt:
1990-3, 91-3, 92~3, 93-2, 94-8, 95-9, 96A, 97-10, 98-4, 99-6, 200-11, 2001-7 und 2202-6,
zusammen also 76 Fassadenmalereien,

Bemalungen gab es auch im Inneren der Spritzenhauser.
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So wurde die Gestalt der hl.FJorian im Inneren der Spritzenhauser dargestellt und zwar in den
Jahren: 1990-4, 91-5, 92-4, 93-2, 94-5, 95-6, 96-3, 97-1, 98-2, 99-3 , 200-6, 2001-4, 2002-5 ,
zusammen 50 Darstellungen.

In dieser Zeit wurden aueh einige Statuen in Vitrinen an den Fassaden der Spritzenhauser
ange braeh t.
Aueh hier ist es interessant zu sehen, wie es in den einzelnen Jahren war. Und zwar: 1990 wurde
nur eine Statue aufgestellt, 91-4,92-5,93-5 ,94-5 ,95-7,96-8,97-4,98-6,99-7, 2000-4,20001-8
und im Jahr 2002 noch 6 Statuen oder zusammen in dieser Zeit 70 Statuen.

\

Die Statuen des hI. Florians haben die Feuerwehrleute zu dieser Zeit auch im Inneren der
Spritzenhauser aufgestellt. In den Jahren wie folgt: 1990-3, 91-2, 93-5, 94-6, 95-6, 96-7, 97-3, 98
5, 99-5, im Jahr 200-9, 200 1-1 und im Jahr 2002-3, zusammen also 58 Stamen.
Dabei muss ieh erwahnen, dass bei der Umfrage noeh 18 Antworten dabei waren, bei denen die
Jahresangabe, wann die Darstellung (Freske, Bild oder Statue) an der Fassade angebraeht worden
war, nieht deutlieh war, das Gleiche gilt fLir 11 Antworten fur die Darstellungen im Inneren.
Wenn wir die Angelegenheit summarisch darstellen, erkennen wir, dass dem hi. Florian Foigendes
gewidmet wurde:
Form: vor dem 2. Weltkrieg 1945-90

1991-2002

ohoe Jahresangabe

FRESKE
BILD
STATUE

120

10

141

5

85

4

7

3

1

76

4

1

70

gesamt

78

Das ergibt zusammen 304 Abbildungen des hl.Florians an Fassaden der Spritzenhauser.
Naeh der Grone sind die Abbildungen folgendermaBen einzuordnen:
Form

GroBe 112m

FRESKE
BILD
STATUE

3
21

ZUSAMMEN

tiber 1m

60

1m
20
44
53

84

117

221

102
83
33
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Ein solches Verhaltnis war zu erwarten. denn norrnalerweise sind Fresken und Bilder grofler als
Statuen. Wir sehen, dass es nur drei kleine Fresken gibt.
Bei dcr Bemalung erwahne ich noch ein Beispiel. Ein akademischer Maler malte auf das neue
Spritzenhaus des FFV Kranj-Primskovo die Abbildung des hl. Florians und berechnete symbolisch
[ SIT. Diesen haben die Feuerwehrleute dann im Wachs des Danksagungsscheeks versiegelt.
Und dann noch etwas, was leider nicht dokumentiert ist, denn es geht nur urn die Bezeugung einer
genaueren Beschreibung der Abbildung des hI. Florians am Spritzenhaus in Visoko bet Kranj. Im
Unterschied zu den ublichen Darstellungen, die auf der oberen Halftc der Fassade sind, war vor
dem zweiten Weltkrieg am Spritzenhaus des FFV Visoka die Darstellung des hl. Florians an der
linken Seite der Eingangstilr, an der rechten Seirc der Ttlr befand sich ebenso ein Bild, ungefahr
1m2, wo sich eine Aufschrift befand: "Wenn die Posaune ertcnt oder die Glocke erklingt.
Feuerwehrmann hab Acht, zur Hilfe eile!"

FEUER WEHRCHRONIKEN
Immer mehr Feuerwehrvereine geben anlassticb ihrer "runden'' Jubilaen kurzere oder Iangere
Aufzeichnungen uber die Geschichte der Vereinsarbeit heraus. Sicherlich hat der ehemalige,
langjahrige Vorsitzende des Feuerwehrbundes Sloweniens, Professor Dr. Branko Bozic, sehr viel
zur Entwicklung des Schreibens von Chroniken beigetragen. Er schrieb 1998 das Buch "Die
Feuer,....chr in Siowenien bis 1941", 1998 das Buch " Die Feuerwehr in Slowenien bis 1963" und
anlasslich der Feier des lJO-jahrigen Jubilaums dcr freiwilligen Feuerwehr in Slowenien noch das
Buch "Auf den Spuren der 130-jahrigen Entwicklung der Feuerwehr in Stowenien 1869-1999".
Bei der Umfrage antworteten 152 FFV, dass sie in ihren Chroniken auch etwas tiber den
Schutzpatron vor dem Feuer, den hI. Florian, geschrieben haben. Das bedeutet mit anderen Worten,
dass man nur schwerlich eine Aufzeichnung tiber die Feuerwehrvereinsarbeit finden wird, in dem
der Schutzpatron nicht erwahnt wird. Unter den Chroniken finden wir auch umfangreiche Arbeiten,
wie z.E.: "Die Visker Feuerwehrleute durch die Zeit", die 1997 von Franc Sever-Nani geschneben
wurde und 203 Seiten umfasst. Das im Jahr 2000 herausgegebene Buch "130 Jahre freiwillige
Arbeit", welches von mehreren Schreibem des FFV Ptuj verfasst wurde und 170 Seiten umfasst.
Das im Jahre 2002 herausgegebcne Buch von Vladimir Buceva "120 Jahre Feuerwehr in Kamnik"
hat 144 Seiten und das Buch von Florjan JanCic "Die Feuerwehr der Dravska dolina'' hat 176
Seitcn. Besonders umfangreich ist die Chronik, herausgegeben anlasslich des 100-jahrigcn
Jubilaums des FFV Dobraccvo, die Marija Stanonik mit dem Titel "Dobracevo brennt" geschrieben
hat, sie umfasst 447 Seiten.

DIE HEILIGE MESSE UND PROZESSIONEN ZU EHREN DES HI. FLORIANS
Wie sehr der Schutzpatron vor dem Feuer verehrt wird, zcigen auch die, besonders fur
Feucrwehrlcute, organisierten Messen in Kirchen, vor allem an scinem Namenstag, das ist der 4.
Mai. Nach dcr Umfrage haben 104 Vereine angegeben, dass sie in ihren heimatlichen Kirchen
Messen fur ihrc Feuerwehrleute organisieren. noch mehr Messen werden jedoch fur den gesamten
Sektor organisicrt. das heifn, dass an der Messe Feuerwehrleute aus allen vereinen im Sektor
teilnehmcn. In den einzelnen Gemcinden gibt es normalerweisc zwei bis drei Sektoren. Mancherorts
wird die Mcsse im Sektor oder auch in der Gemcinde so durchgefllhrt, dass sie in jedem lahr in
einer anderen Kirchc stattfindet. Der FFV Markovci bei Ptuj organisiert die Mes se sogar im Freien.

Prozesslonen, die hauptsachlich der Abwehr von Branden dienen, organisieren 49 FFV. Einige
gehen vom Spritzenhaus zur Kirche, andere wieder urn die Kirche herum, einig werden sogar von
einer Musikkapelle begleitct. Der FFV Podlchnik organisicr anstelle einer Prozession ein "shod"
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mit Feuerwehrbanner und Statue des hI. Florians . Del' FFV Nedelica ist del' Organisator del'
Osterprozession.
Etwas Besonderes geschieht in del' Stadt Ttiic. Diese Stadt wurde zum ersten Mal im Jahre 1806
und zum zweiten Mal 1911 von einem grollen Brand heimgesucht. Daruber berichteten sogar
franzosische Zeitungen, wie del' damalige Gouverneur aus Ljubljana in Paris mitteilte. Kaiser
Napoleon, del' ein Jahr zuvor dUTCh Trzie gereist war, gewahrte aus der Kriegskassc 100.000
Franken als Hilfe fur die Brandopfer. Weil in diesen Tagen ein Brand auch in Kranj einen grolien
Schaden anrichtete, bekam Trtic von del' erwahnten Swnme nul' 70.000 Franken, del' Rest ging
nach Kranj. Eine Abbildung dieses Brandes malte del' Maler Langus 35 Jahre sparer am Seitenaltar
del' Pfarrkirche in Trite. Zur Erinnerung an dieses traurige Ereignis haben die Trzicer gelobt, den 4.
Mai eines jeden Jahres als gebotenen Feiertag zu begehen und einen arbeitsfreien Tag zu haben, an
dem sie eine Prozession dUTCh die Stadt und eine Dankmesse abhalten konnen, Dies wurde
traditionsgemaf bis 1953 durchgeftihrt, als die darnalige Regierung dann solche Feier verbot. Seit
1990 wird die Tradition wieder fortgefiihrt und die Prozession bewegt sich vorn Spritzenhaus in
Trzic, vor dem die Statue des hl, Florians steht, bis zur Kirche. Nach Abschluss del' kirchlichen
I Feier bewirtet del' Burgermeister auf dem Hof des Rathauses die Musikanten und die uniformierten
'" Feuerwehrleute.

\

FEUER WEHRA USZEICHNUNGEN UND ANDENKEN
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160 FFV haben in del' Umfrage angegeben, ihren Mitgliedern und Paten, verdienten Burgern,
Sponsoren und Donatoren, bei wichtigen Jubilaen, bei del' Ubernahme von Feuerwehrausrtistung,
bei der Eroffnung von Spritzenhausern u.A, eine Auszeichnung, auf der die Abbildung des hl.
309

Florians ist, zu verleihen. Meistens handelt es sich urn eine schriftliche Anerkennung, die auf dem
Schreiben eine Darstellung des Heiligen, wie er z.B auf der Fassade ist, aufgedruckt hat. Sie
verleihen aber auch Metaliplaketten (FFV Zabreznica), Holzteller mit der geschnitzten oder
gebrannten Abbildung des hl . Florians (FFV Cusperk) und Ahnliches. Ofters verleihen sie auch
kleinere Statuen, die sie einheimische Meister aus Holz herstellen, bzw, schnitzen. Einige Meister
sind auch weiteren Kreisen bekannt und nicht selten ist cine solche Statue auch schon ins
benachbarte Ausland gegangen.

186 FFV bereiten zeitweise auch andere Artikel mit der Abbildung des hl. Florians vor. Sie
verteilen sie zu Reklamezwecken oder als Erinnerung an bestimmt Jubilaen, Darunter befinden sich
viele Schlusselanhanger, T-Shirts, Topferwaren und Fahnchen, Es finden sich aber auch
»Melkeirner« (ein Krug, mit dem der hl , Florian oft abgebildet ist) . Der FFV Jelsane gibt
NeujahrsgruJ3karten heraus, der FFV Babno Polje hat eine besondere Abbildung mit den
Jahreszahlen 1941·2001 und mit der Aufschrift "Gott zu Ehren - dem Nachsten zur Hilfe"
herausgegeben. Eine besondere Abbildung hat auch der Bischof Or. Jozef Smej am 26. September
1999 mit der Aufschrift "Gott zum Danke fur 150 Jahre der Kapelle des hJ. Florians in Krog"
herausgegeben.

BOGU HVALA
ZA 150 LET
kapelice 5V. Florijano
v Krogu

1849 - 1999

dr, Joh£ 5mei, ikof

16. '<PlemDrO 1999
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VERANSTALTUNGEN - GESCHICHTEN
.. ..... .

~ Charakter

und Bedeutung der Verehrung des hl. Florians auflern sich in der Geschichte unserer Orte
auch durch verschiede Veranstaltungen und Branche. So haben z.B, am Namenstag des Heiligen in
del' Ribniska dolina die Backer kein Brot gebacken und die Schmiede nicht geschmiedet, In
Stajerska haben an diesem Tag nur die Manner das Feuer geschurt. Die Bewohner Koroskas
kannten das Christgehen. Mancherorts wurden die Jugendlichen in ihre Gesellschaft. - in die
Gesellschaft der Burschen - aufgenommen . Irn FFV J urkloster halt mao es heute noeh so, dass die
Feuerwehrleute am Vorabend des 4. Mai von Haus zu Haus ziehen und vor jedem Haus das
"Florianlied' singen, Diesen Brauch nennen sie "Florjevanje", In Letus nennt man das Treffen am
Narnenstag des hl. Florians "J aj earij a",

So haben sich die Menschen traditionsbewusst zur Feier des hI. Martins, des Schutzpatrons des
Weines, der am II. November aus Most Wein macht, gem versammelt. So gibt es auch einige
Gesehichten tiber den Wein in Verbindung mit dem hl. Florian. Eine interessante Geschichte
stammt aus dem Dorf Drasici in del' Bela Krajina. Die Dorfbewohner haben dort fur aile 60 Hauser,
die es im Dorf gibt, ein gemeinsames Weinberghauschen, einen Keller zur Weinlagerung. Die
Dorfbewohner mussen jahrlich einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, del' 15 I Most betragt, Am letzten
Sonntag im Oktober nimmt eine besondere Kornmission diesen Weiflwein (Most) ab, den sie dann
beurteilt. Wahrend des Jahres gehen die Manner des Dorfes in den Keller und trinken Wein und auf
einem Zahlstock (ein holzerner Stab, den jeder Dorfbewohner besitzt) kennzeichnen sie den
Weinverbraueh. Den Wein konnen sie auch mit nach Hause nehmen, fur besondere Festlichkeiten
(Hochzeit, Beerdigung usw.), Der Weinverbrauch, der hoher als 10 1 ist, mussen die Dorfbewohner
bei der nachsten Sarnmlung des Mitgliedsbeitrags mit 50%-tigel' Zugabe bezahlen. Nur am
Floriansonntag treffen sich im Weinkeller die Frauen (wahrend des Jahres ist der Zutritt fur sie
narnlich verboten), urn auch einrnal im Jahr zu feiern und urn den Weinverbrauch ihrer Manner
wahrend des Jahres zu erfahren. Dieser Brauch hat schon ein ehrenhaftes Alter, denn so halten sie
es schon 226 Jahre.
Hier muss ich noeh anfuhren, dass etIiche Vereine vorschlagen, dass sich die slowenischen
Feuerwehrleute absprechen sollten und einen gemeinsamen Feiertag des hl, Florians, verbunden mit
einem Zusarnmentreffen, feiern sollten. Das konnte z.8. in abwechselnd in Ortschaften stattfinden,
die eine Kirche haben, die den hl. Florian gewidmet ist. Auf diese Weise konnte man nicht nur noch
feierlicher den Heiligen verehren, sondern man wurde sich auch besser kennen lemen. Diese
Anregung ubersteigt naturlich den Zweek diesel' Ausfiihrungen . Dartiber mtissen die Organe der
Feuerwehrorganisationen beraten.

311

A BSCHLUSS

"

Aus dem zusammen getragenen Material geht hervor, dass der hl. Florian als Schutzpatron der
Feuerwehrleute unter den slowenischen Feuerwehrleuten sehr geschatzt und geaehtet ist. Seine
-. _- - .~ _ . - Abbildung in der einen oder anderen Form finden wir fast in jedem Feuerwehrverein. Die
Veranstaltungen am 4. Mai haben sich nach der Selbststandigkeitserklarung Sloweniens, als ein
neuer Wind demokratische Veranderungen brachte, ausgesprochen verbreitet, was aueh fur die
Abbildungen dieses Heiligen, des Schutzers vor dern Feuer, dem Beschutzer unser Heime und dem
Sehutzpatron der slowenischen Feuerwehrleute, gilt. In der Umfrage gab es mehrere Vorschlage,
die davon sprachen, dass man ein Treffen alter slowenischen. Feuerwehrleute am Namenstag des hi.
Florians organisieren sollte, abwechselnd in Kirchen, die dem Heiligen gewidrnet sind . Man horte
auch schon, dass es nicht falsch ware, eine Fe uerwehrauszeichnung, das »"Floriankreuz"
einzufuhren. Daruber und uber ahnliche Vorschlage mussen jedoch die Organe des
Feuerwehrbundes Sloweniens beraten und entsprechende Beschlusse fassen.

Zum Schluss nach dies: ich bin mir bewusst, dass diese Aufzeichnungen nicht vollstandig sind, dass
sie jedoch eine bestimmte Ubersicht geben, die fur sich selbst spricht, wie es mit dem Florian bei
den slowenischen Feuerwehrleuten steht, denn an der Umfrage haben 97 freiwillige
Feuerwehrverbande von 110 in Slowenien bestehenden Verbanden teilgenommen. leh muss noeh
anfllhren, dass in der Umfrage viele Adressen angeftlhrt sind, die ich wegen des Umfangs hier nicht
anfuhren kann. Ich habe nur Beispiele benutzt, die ein Gesamtbild tiber das behandelte Thema
geben. Bei allen 466 freiwilligen Feuerwehrvereinen, die an der Umfrage teiIgenommen haben,
bedanke ich mich herzlieh. Das Gleiche gilt auch fur das Bildmaterial, das ieh nieht im Ganzen
verarbeiten konnte, es ist jedoch alles gesammelt und steht fiir spatere Bearbeitungen zur
Verfugung,

Mit dem Feuerwehrgrufi: »ZUR HlLFE«
Quellen:
Atlas Slovenije - tretja dopolnjena izdaja 1996
Umfrage 466 FFV aus 97 Feuerwehrverbandcn
Aufzeichnungen, zugesehickt bei der Umfrage
Sv. Florjan, P. Hieng
Chraniken einiger fFV
personliches Uberzeugen
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DER HEILIGE FLORIAN, DER SCHUTZPATRON
DER FEUERWEHRLEUTE IN SLOWENIEN
Vili Toma(*

Vor einigen Jahrhunderten waren die Mcnschcn Naturkatastrophen gegentiber, vor allern gegenuber
dem Feuer, hilflos. Damit ihnen kein Ungluck widerfahren mage, fluchtcten sie sich in Gebete. So
wurde der hl. Florian, verbunden mit dem Wasser, der Schutzpatron vor dem Feuer, woven auch
Votivbilder zeugen. Zu den altesten Abbildungen des hI. Florians in Slowenien zahlt das Bild in
Sopotnica, das urn das Jahr 1400 entstandcn ist. lm ersten slowcnischen Such erwahnt Primoz
Trubar (1508-1.586) Florian zusammen mit der hL Agathe, als Heilige, die fur das Feuer zustandig
ist. Etwas Anderes tiber die hl.- Agathe als Sehutzpatronin der Feuerwehrleute hahe ich nieht
gefunden. Es gibt jedoeh viele Ortschafteu, Objekte und Kirchen, die nach Florian benannt sind. Es
wird der Name Florian, Sveti Florjan, Sv. Florjan, Florijan und Sveti Florijan benutzt. Es sind auch
die zwei Ortschaften Florjan nad Zminccm und Florjan nad Gomjim gradom bekannt.
11 Kirchen tragen den Namen sv. Florjan, 16 Kirchen und 18 Obiekte tragen den Namen Sveti
Florjan. Daneben gibt es in andercn Kirchen noch viele Nebenaltare und Abbildungen des hl.
Florians. Nach der Umfrage, die ich durchgefuhrt habe und auf die mir 466 FFV aus 1400 Vereinen
antworteten, die in Slowenien mit dem Feuerwehrbund, von dem es zurzeit 110 gibt (Antworten
kamen aus 97) verbunden sind, gibt es 68 solcher Seitenaltdre. In einigen Kirchen haben sie auch
bemalte kleine Banner mit der Abbildung des hl. Florians.
Die Kirehe in Ljubljana ist dem hl. Florian schon 1672 gewidmet worden, zur Erinncrung an den
grofsen Brand von 1660.
Wir haben auch einen "FFV sveti Florijan'', der nach dem gleichnamigen Ort beuannt wurde. Die
Abbildung des hl. Florians findcn wir auch auf Kapellen, an Bildstocken oder als Denkrnal. Ein
solches Denkmal von 1738 befindet sich in S lovenske Konjice und aus dem Jahre 1745 in Ptuj. Die
Fcuerwehrleute des FFV Zeje sv. Trojice haben eine Darsteliung des hl. Florians auf einen
Baumstamm, der fast 9 Meter hoeh ist und angeblich der hochste in Europa ist. Auf Marktplatzen,
auf denen sich Denkmaler befinden, finden gewdhnlich auch Veranstaltungen statt. So finder in
Maribor am Vorabend jedes Jahr am 3. Mai vor dem Denkrnal eine Gedenkfeicr start. an der auch
Fcuerwehrleute aus Deutschland und aus Kroatien teilnehrnen.
Sehr hauflg flnden sich Abbildungen des hl.Florians auch auf Wirtschaftsgebauden, in Gorenjska
sogar auf Heuharfen.
Ocr hI. Florian ist als Schutzpatron der Feuerwehrleute in Slowenien sehr geachtet. Ausnahmen
biiden nur Teile an der ungarischen Grenze, wo eine evangelische Bevdlkerung lebt. die kcine
Heilige verchrt und deshalb finden wir auch bei den Feuerwehrleuten dart keine Abbildungen.
Anderswo in Slowenien ist es kaum mcglich, ein Spritzenhaus zu finden, das keinc Abbildung des
hl. Florians hat. Wir haben Fresken, die aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg stammen und noch
erhalten sind, so z.B. Vir Domzale aus dcm Jahr 1923, Lute bei Grosupljc von 1930 usw. Noch
alter ist die bemalte Frcske des FFV Lukovica, die aus dem Jahre 1888 stammt. Eine virrine mit
einer Statue aus dem Jahre 1902 besitzt der FFV Maribor. Mehr Statuen gibt es auch im lnneren
der Spritzenhauser, unter ihnen bcfindet sich die Statue des FFV Polhov Gradcc, die schon alter als
110 Jahre ist.

.. Viii Trvnar, Kranj, Slowcnicn, Jahrgang 1934, Visoki Gasilski Gasmik, Vizeprasidcnt Casilsca Zveza Slovenfje Mitglied der CTiF
Oesch i chteko mmtssron
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Der hl. Florian ist aueh ein beliebtes Moriv auf dem Feuerwehrbanner. Das Banner des FFV Vitanje
mit seiner Abbildung tragt die Jahreszahl 1877, even 1893. auf ibm befindet sieh die Aufschrift:
"Mit Gottes Hi1fe und hl. Florian". Von 1901 bis 1941 habcn die Feuerwehrleute 18 Banner mit
seiner Abbildung entrollt. Von 1941 bis 1945 haben die Vereine keine Banner entrollt. Nach dem
Krieg bis zum Jahre 1990, das ist die Zeit, in der die Religion wegen des pofitisehen Systems in den
Hintergrund gedrangt worden war, wurden 33 Banner mit der Abbildung des hl.Florians entrollt.
Naeh dem Jahr 1990, besonders nach der Unabhangigkeitserklarung und der Bildung einer neuen
demokratisehen Gesellsehaftsordnung und der Verktindung des selbststandigen Staates der
Republik Slowenien, kam das Verhaltnis zum Feuerwehrschutzpatron wieder in den Vordergrund,
wurden doeh 107 Banner mit seiner Abbildung entrollt.

Eine besondere Angewohnheit unserer Feuerwehrleute ist auch das jahrliehe Herausgeben eines
Feuerwehrkalenders. Auf ihm befindet sich normalerweise des Bild des neu gebauten
Spritzenhauses oder der neu angesehafften Ausrustung. 167 FFV haben 1990 einen Kalender mil
der Abbildung des hI. Florians herausgegeben. Einige Vereine maehen dies our zeitweise, andere
aber standig. Der FFV Slape-Polje gibt ihn schon seir dcm Jahr 1980 regelmaliig heraus.
Auch wenn die Ff'V ihre Chroniken schreiben, geht das nur selten ohne den W. Florian. Naeh der
Umfrage haben 152 FFV in ihrer Chronik etwas uber den Sehutzpatron gesehrieben. Eine besondere
Art der Ehrung ist aueh sehr haufig die Veranstaltung besonoerer Prozessionen am Namenstag des
hl. Florians. In Trzic haben sie sich naeh den gro/3en Branden 1806 und 1811 vorgenommen, am
Tag des hl. Florians einen arbeitsfreien Tag zu haben, einen Feiertag, eine Prozession und cine
heilige Dankrnesse abzuhalten. Das lief sieh traditionell bis 1953 durchfUhren, als die damalige
Regierung dann diese Feier vcrbot. Seit 1990 entwiekelt sich dies jedoch wieder. Nach der Umfrage
organisieren 104 FFV den Besueh der heiligen Messe und 49 FFV die Teilnahme an einer
Prozession.
Es versteht sich von selbst, dass die FFV die unterschiedlichsten Auszeichnungen, auf denen auch
der hl. Florian abgebildet Ist, verleihen (der Umfrage nach 160). 186 FFV haben besondere klelnere
Andenken (Sehlusselanhanger, Keramik u.A..) mit dcr Abbildung des hl. Florians. Es gibt noch
vieie besondere Branche, die sieh hier und dort erhalten haben. So bereitet z.B. der FFV Jurkloster
am Vorabend des hl. Florians einen Umzug von Haus zu Haus vor, vor jedem Haus singen sie das
Florianlied uod dies alles nennt man »Ficrjevanje«, in Letus nennt man die Veranstaltung
»jejcarija«. In Drasice durfen Frauen nur am Tag des hI. Florians in den Weinkeller (wo der
Dorfwein das ganze Jahr uber nur den Mannern zur Verfugung steht), urn festzustellen, wie vie!
Wein Ihre Manner das Jahr tiber getrunken haben, was an einem Zahlstab abzulescn lsr. Das
machen sic dart schon 226 Jahre so. Mancherorts wird an Floriantag kein Brot gebacken, an
mehreren Orten sagt man, dass an dies em Tag so wenig wie moglieh geheizt werden soil. Anderorts
sind naehts die Turen unversehlossen, damit die Burschen in den Vorratsschrank gehen konnen, urn
Eicr zu holen. Es gibt abet auch vielc Sprichworter, wie z.B.. "Wie vie 1 am hI. Elorianstag Regen
die Wiese besprenkt, soviel wird im Sommer von der Durrc versenkt."

3 14

Aus all dem Angeflihrten geht hervor, dass der hi Florian in Slowenien, aber besonders noeh unter
den Feuerwehrleuten
sehr geschatzt und
geachtet wird.
Vor allem
nach der
Unabhangigkeitserklarung Sioweniens, als der Wind der demokratischen Veranderung wehte,
haben sich sowohl die Abbildungen und die Veranstaltungen sehr verbreitet und es gibt sogar einige
Vorschlage, dass man eine Feier fur alle slowenischen Feuerwehrteute gemcinsam organisieren
mtlsste, abwcchselnd in Orten, dcren Kirche dcm hl. Florian gcwidmet ist. Man hdrte auch schon,
dass es nicht falsch ware, wenn wir auch eine besondere Florianauzeichnung han en. Uber so1che
Anregungen mtissen die Organe des Slowcnischcn Feuerwchrbundes beraten.

Zur Hi/fc!
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SAINT FLORIAN THE PATRON SAINT OF
FIREMEN IN SLOVENIA
Viii Tamal'"
Summary'

Centuries ago people were helpless against natural disasters, especially fire. To avoid accidents they
took refuge in prayer. In such a way Saint Florian. who was connected with water, became the
patron saint against fire and many votive images were made. One of the oldest images of Saint
Florian in Slovenia is a painting in Sopotniea from 1400. In the first book in the Slovene language,
Primos Trubar (1508 - 1586) mentions Saine Florian and Saint Agatha as saints looking after fire. I
did not find any other reference to Saint Agatha as patron saint of firemen but many places,
buildings and churches are named after Saint Florian. Names used in Slovenia are Sveti Florjan, Sv.
Florjan, Florijan and Sveti Florijan. There are two place names named after the saint - Florjan nad
Zmincem and Florjan nad Gomjim gradom. 11 churches bear the name Sv. (St.) Florjan and 16
churches and 18 buildings the name Svcti (Saint) Florjan. Many other churches have side altars
dedicated to Saint Florian. In a survey of 466 of 1,400 voluntary fire brigades in 110 fire brigade
federations, there were 97 responses and it was discovered there are 68 such side altars. Some
churches also have Saint Florian banners.
A church in Ljubljana was named after Saint Florian in 1672 as memorial to the great fire of 1660.
There is also a voluntary fire brigade called Saint Florian after the place name. Saint Florian is also
found in small chapels and memorials are named after him. There is such a memorial in Slovenske
Konjice from 1738 and in Ptuj from 1745, The voluntary fire brigade from Zeja sv. Trcjica have a
Saint Florian painted on a tree trunk, which is the largest in Europe. Often events arc held in honour
of the saint in squares containing his memorial. Maribor holds such an event every year on 3 May in
front of their memorial, which is also attended by firemen from Germany and Croatia.
Often images of Saint Florian can be found on farm buildings and in Gorenjska also on hayracks.
As patron saint of firemen, Saint Florian is held in high esteem throughout Slovenia. The exception
is in the area near the Hungarian border where evangelists are in the majority who do not revere
saints, and Saint Florian's image is not to be found at fire stations. Today it is very rare not to find a
fire station without an image of Saint Florian. Also frescos exist from before the Second World War
- in Vir Domzaic from 1923 and Luce pri Grosupljem from 1930. etc. There is even an older
painted fresco at the voluntary fire brigade station in Lukovica that dates from 1888. There is a
display case with statue at Maribor's fire station dating from 1891 and in Kamnik from 1902. At the
station of the voluntary fire brigade in Polhov Oradec there is a statue of Saint Florian, which is
more than 110 years old .

• Viii Tomer, Kranj, Slowerucn, Jahrgang 1934, Visoki Oasitski Gastnik, vizeprasidenr Casilska Zveza Stovenije. Mitghed der CTIF
Oesch i chtekornrni ssion
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Saint Florian is also popular as a motif on fire brigade flags. The voluntary fire brigade at Vitanje
has a flag featuring Saint Florian from 1877 and even from 1893. 18 different flags featuring Saint
Florian date from the period 1900 to 1945. During the war, 1941 to 1945, no flags were made
featuring Saint Florian and only 33 date from the period 1945 to 1990 when the political system did
not encourage religion.
After L990. when the political system changed and Slovenia gained independence. 107 flags carried
the image of Saint Florian. A custom of fire brigades in Slovenia is to print calendars each year.
Usually they feature pictnres of new fire stations or new equipment but 167 voluntary fire brigades
after 1990 published calendars with an image of Saint Florian in them. Some fire brigades use the
image occasionally, some constantly. The voluntary fire brigade at Slape-Polje has used the image
in its calendar since 1980.
The chronicles of the voluntary fire brigades also rarely fail to mention Saint Florian. The survey
shows that 152 voluntary fire brigades mention the patron saint in their chronicles. Often there are
processions held on Saint Florian day. After the great fires of 1806 and 1811 in Triic they vowed to
have a holiday without work, a procession and thanksgiving mass every Saint Florian day. This
tradition lasted to 1953 when the authorities banned it and it was only restored in 1990. According
to the survey 104 voluntary fire brigades organise masses and 49 processions to celebrate Saint
Florian.
Understandably, voluntary fire brigades have variegated acknowledgements bearing images of Saint
Florian ~ according to the survey 160. 186 voluntary fire brigades have small souvenirs (key rings,
cerarnies, etc.) bearing the image of Saint Florian. There are also many customs preserved that
celebrate the patron saint. At Jurkloster they walk from house to house on the eve of Saint Florian
day, singing Florian's songs. [n Drasiei only the men can visit the village wine store, except on
Saint Florian day when the women are allowed in to check what the men have drunk during the year
and keep a tally of it. This has been happening for 226 years. In some places they do not bake bread
on Saint Florian day as they say as few fires should be [it as possible on that day. In some places
they leave house doors open in the night to allow boys to come in after eggs. There are also
proverbs associated with Saint Florian such as "How much dew on the grass on Saint Florian day,
that much it will bum from drought in the summer".
All this goes to show that Saint Florian is highly respected in Slovenia, especially among firemen.
This has been especially true after Slovenia gained its independence and the wind of democratic
change swept the country. The patron saint is especially revered and celebrated in places where
there is a church named after him, It has also been heard that perhaps a special Florian award could
be started. The Fire Brigade Federation of Slovenia will have to look into that.
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Florian gegen Roter Stern
Leopold Holecek

1

Eine Begebenheit in den siebziger Jahren des 20. lahrhunderts bei der Freiwilligen Feuerwehr
Lukavice in der Tschechoslowakei - CSSR. Diese Feuerwehr bewahrte in Ehrfurcht das alte auf
eine Blechtafel gernalte Florianbild auf. Es hing fruher tiber dem Tor der alten Spritzenhutte und
durfte auf dem neuen Rat- und Feuerwehrhaus nicht mehr angebracht werden.

Am Ende jeden Jahres fand im Sitzungszimrner des Rathauses die Generalversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr statt. An der Stirnwand des Zimmers hing das Staatswappen, damals der
Lowe mit dem Roten Stern uber dern Kopf. Der Hausrneister richtete vor dec Versammlung das
Zimmer her und hangte traditionsbewusst das alte Florianbild auf. Aus Platzgrunden einfach tiber
das Staatswappen. Nach der Veranstaltung raumte er iiblicherweise das Bild gleich wieder weg,
aber einmal hat er dar auf vergessen. Nachsten Tag tagten die Kommunisten in diesem Raum. Als
sie das Bild des heiligen Florian tiber dem Staatswappen haugen sahen, waren sie mehr als entrustet
und hielten das fur einen Angriff auf die kornmunistische Macht. Nor mit viel Mdhen konnte die
Angelegenheit geregelt werden. Der Schutzpatron wurde trotzdemn aber auch bei den nachsten
Beratungen immer wieder aufgehangt, aber aufdas Wegraurnen nicht mehr vergessen.

Inzwischen hat St. Florian im Feuerwehrhaus von Lukavice wieder seinen standigen Platz und muss
nicht mehr weggeraurnt werden.

I

Leopold Holecek, Kommandant a. D. der FF Lukavice, Tschechien.
Nach einem Treffen bei den Niederosterreichischen Feuerwehrleistungsbewerben im Jahr 1986 entwickelte sich
zwischen den Freiwilligen Feuerwehren von Lukavice, CSSR, und Adnet, Osterreich, bzw. deren Kommandanten
Leopold Holecek und Adolf Schinnerl eine freundschaftliche Verbindung mit gegenseitigen Besuchen . Anlalllich der
Tnternati onaIen Jugendfeuerwehrwettkam pfe in Hav1ickuv-Brod besuchte 1987 Adolf Schinner I erstmal s die
Karneraden in Lukavice, Diese beteuerten ihrn , dass auch sie den heiligen Florian als Schutzpatron verehrten und
wiesen ihn auf das im Sitzungszimmer Gber dem Staatswappen aufgehangte Florianbild hin und erzahlien ihm diese

Anektode.
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Florian proti Rude hvezde
Jedna prihoda dobrovolnych hasicu z Lukavice z Ccskolovenska - CSSR ze sedmdesatych let 20.
stolcti. Hasici chranili v hluboke uete stary, na plechove tabuli namalovany obraz svareho Floriana.
Drive vise! nad vraty stare hasicske zbrojnice a na novou radnici a hasicskou zbrojnici uz nesmel
byt umistovan.
Valne hromady zaverem kazdeho roku ',Ie Sboru dobrovolnych hasicu v Lukavici se konaly v
zasedacf mlstnosti MNV. Na celnl stene vise! statni znak, tehdy lev s hvezdou nad hlavou.
Domovnfk vzdy pri privprave mistncsti, povesil na leota znak obraz svareho Floriana ze stare
Hasicske zbrojnice a po skonceni valne hromady jej zase uklidil. Pri jedne vyrocce se stale, ze
zapomnel Svareho Floriana uklidit. Schuze v te dobe byvala v nedeli odpoledne. Na druhy den
schodou okolnosti ve stejne mistnosti zasedali komuniste z Lukavice. Kdyz uvideli na statnim
znaku viset obraz Svateho Floriana, byli pohorseni a povazovali to za umyslny utok na statnl znak a
komunistickou stranu a jejf moe. Nakonec se pcdarilc vee uklidnit. Naprlste jsme si ddvali velky
pozor, aby nas Svary Florian byl po schuzi vzdy radne uschovan.
Mezitfm rna svaty Florian v hasicske zbrojnici v Lukavici opet svc stale nusto a nemusl byt uklizin.

Florian opposite Red Star
One story of voluntary firemen from Lukavice in Czeck Republic - CSSR from the nincttcn
seventies. Firemen kept an old and on a sheer metal panel painted picture of 51. Florian in custody.
It hung over old firehouse gate earlier and it was not allowed to be placed there any more.
Volunteer fire company general meetings were held in MNV boardroom annually. There hung a
national emblem on the boardroom front wall. It was a lion with five-pointed star overhead at that
time. A caretaker had hung 51. Florian picture in place of the national emblem every time he
prepared the boardroom for the meeting. It was taken down when the meeting ended. But at one
time it happened that caretaker forgot to take down St. Florian picture. Unfortunatelly the day after
it was held a conference of Lukavicc communists just in this boardroom. When communists have
been seeing the picture instead of national emblem they thought of it as wilful attack upon national
emeblem and communists sway, The matter fell out well in the end and firemen have been more
careful of taking down S1. Florian picture after meetings since the time.
At present S1. Florian is located again in his constant place in the Fire Brigade Arsenal in Lukavice
and he need not to be taken away.
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Informationen iiber Erriehten des Abzeiehens und sparer des
Ordens des heiligen Florians im Feuerwehrverein von
Bohmen, Mahren und Sehlesien
Jiii Patek'
Sis zum Jam 1989 wurden bei uns die mit dem heiligen Florian verbundenen Traditioncn
rnehr oder weniger unterdruckt, und sic wurden nur sporadisch auf dem Niveau einzelner
feuerwehren in Gemeinden erinnert, wo man eine Statue, ein Bild odcr cinco Banner mit
Abbildung des Heiligen im Besitz hatte.
Nach dem Wechsel der politischen Umstande am Ende des Jahres 1989 haben wir urn
Anerkennung des hl. Flonans ais Schutzpatron der Feuerwehrleute angetragen, und dann
begann man seinen Namenstag als staatlich ancrkannten Feiertag zu feiern, der allgemein
anerkannt wird.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung zur Aulierordentlichen Tagung des
Peuerv...ehrvereins von Bohmen. Mahren und Schlesien (im Jahr 1990) entstand die
Forderung, die ganze Symbolik und Benennungen abzuandern, und auch die Forderung, den
Schutzpatron hl. Florian in das System der Auszeichnungen und Bewertungen der
Feuerwehrarbeit einzuarbeiten. So entstand der Entwurf der Gedenkplakene des hl. Florians
(den Enrwurf bearbeitete Graphiker Mircslav Rozriak). 1m Verlauf der Verhandlungen vor der
Tagung und wahrend der Tagung wurde die Plakctte in ein Abzeiehen umgewandelt, das
endgtlitig in das System der Feuerwehrauszeichnungen eingefLihrt wurde.
In Praxis hat slch gezeigt, dass das verabschiedete System nicht die Bedurfnisse des
Feuerwehrvereins deckt, und dass es nctwendig ist, die Seala dcr Auszeichnungen urn eine
Zwischenstufe zwischen den Medaillcn "Flir auberordentliche Verdienste" und dem Titel
.Verdiemer Feuerwehemann" zu erganzen. Es entsteht cine groBe zeitliche Verzogerung, und
so mussten einige Auszeiehnungen mehrmals wiederholt erteilt worden. So entstand der
Vorschlag, den Orden des hI. Florians als die letzte Vorstufe vor dem Erteilen des Titels
"Verdienter Feuerwehrrnann' zu errichten. (Der Vorschlag wurde von Dipl. Ing. R.l\-fanousek
erarbeitet).
Der Vorschlag lautete: Den Orden des hI. Flcrians in drei Stufen errichten. wobei als
Grundlage das bestehende Abzeichen b1eibt. Nach Verhandlungen und Konsultaticnen wurde
die Kreuzform vorgesehlagen, und weiter die AusfUhrung in Ordensband und Diplorn. Der
Vorsehlag erfuhr weitere Anderungen, und der definitive Wortlaut im Status der
Auszeichnungen is! folgendermaBen:

• Jifi Patek, Ptibyslev, Tschechien, .labrgang 1951, Direkror des Feucrwehrbewegungszcntrum lIT Pfihyslav, Vorsnzendcr
Stenvenreter der CTlF-Ges"hich!e-Komml~siol\
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(Auszug aus dem Status der Auszeichnungen des Feuerwehrvereins von Bohmen, Mahren
und Schlesien):

Abzeichen des hI. Florians

>-

).>

).>

wird den Feuerwehrmitgliedern erteilt, und zwar
fruhestens in 5 Jahren nach dem Erteilen der
"Verdienstmedaille" ZUT Bewertung ihrer weitcren
aktiven Arbeit zum Nutzen der freiwilli gen
Feuerwehr
auf Vorschlag der freiwilligen Feuerwehr (Bezirk,
Kreisfeuerwehrverein) wird es vom Vorstand der
Bezirksfeuerwehr, Stadtfeuerwehr erteilt
das Abzeichen wird nicht wiederholt erteilt

Orden des bl. Florians

>-

>}>

>-

Elitenauszeichnung, die den Feuerwehrrnitgliedem
und
den
Organisationseinheiten
des
Feuerwehrvereins von Bohrnen, Mahren und
Schlesien rur auferordentliche Ergebnisse in der
Tatigkeit erteilt wird, und zwar fruhestens in 5 Jahren
nach
dem
Erteilen
der
Medaille
"Fur
aul3erordentliche Verdienste".
>- er wird auch anderen juristischen Subjekten und
fremden Staatsangehorigen erteilt, die im erhebliehen
Mal3
zur
Entfaltung
der
Tatigkeit
des
Feuerwehrvereins von Bohmen, Mahren und
Schlesien beitragen
auf Vorschlag der freiwilligen Feuerwehr (Bezirk, Kreisfeuerwehrverein) nach
Auf3erung der Bezirksfeuerwehr, Stadtfeuerwehr wird er vom Vorstand des
Feuerwehrvereins von Bohrnen , Mahren und Schlesien erteilt
das Abzeichen wird nieht wiederholt erteilt
er kann in memoriam erteilt werden

Das Abzeichen und der Orden des heiligen Florians gehoren zu den hochsten
Feuerwehrauszeichnungen in der Tschechischen Republik.
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v

Informace 0 zi'izeni znaku a posleze Radu
sv. Floriaua v SH eMS
v

Jifi Patek:"

Do roku 1989 byly u nas tradice spojene se svetcem sv. Florianem vlcemene potlacovany a
pfipominaly se sporadicky jen na urovni jednotlivych sboru v obcich, kdc viastnili sochu nebo
obraz Ci prapor s vyobrazenlm svetce.
Po zmenc politickych pomeru v zaveru r. 1989 jsme pozadali 0 uznani sv. Florlana jako patrona
hasica a pak se jako statni svatek zacal tento svatek slavit a byl pine uznavan..
V souvislosti s pfipravou mimofadneho sjezdu Sdruzeni hasicu Cech, Moravy a Slezska Iv r. 1990/

vznikl pozaduvek na cclkovou zmenu symboliky a nazvu a take pozadavek na zapracovani patrona
sv. Flcriana do soustavy vyznamcnanf a admen hasicske prace. Tak vznikl navrh pametnf plakety
sv. Floririna /navrh zpracoval grafik Miroslav Rozriak/, V pnibehu predsjczdovyeh a sjezdovyeh
jednani byla plaketa zmenena na odznak, ktery byl s definitivnt platnosti zaveden do systemu

hasicskych vyznamenanl.
Praxe ukazala. ie pfijaty system nepokryva potfeby Sdruzcni hasicu a ze je potfeba skalu
vyznarnenanl doplnir a mezistupef mezi medailf ..la mimoftidrte zasluhy'' a titul "Zasll1uiily
hasic". Vznika velka casova prodleva a tak nekrcra vyznamenanf by musela byt udelovana
opakovane. Tak vznikl namet na zftzeni Radu sv. Ftorlana jako poslcdniho pledstupne pfed
udelenim tituiu "laslouZily hasie"./Namet zpracoval ing. R. Manousck/.
Navrtt znel: Zhdit Rad sv. Floriana ve tfech stupnich, kdy zakladem zustava stavajici odznak. Po
jednanich a konzultacich by! navrzen tvar kflze a dale provedeni ve stuzce a diplomu. Navrh dozna!
dalsich uprav a konecne zneni ve Staturu vyznamenanl je nasledujici:
Ivy pis ze Statutu vyznamenani Sdruzenf hasieu Cech, Moravy a Slezska/:

Odznak 8V. Flor-iana
•
udeluje se clenum-hasiciim a to nejdfive za 5 let po udeleni medaile .Za zasluhy"k occncn!
jcjich dais! aktivni prace ve prospech dobrovolneho hasicstva
•
na navrh sboru dobrovolnych hasicu lokrsku, krajskeho sdruzeni hasicUi jej udeluje vykonny
vybor Okresniho sdruzenf hasictl , Mestskeho sdruzeni hasicu
•
odznak se neudeluje operovne

* 1ifl Patek. Ptibvslav, Tscherhicn, Jahrgeng j 95 L Duektor des Pcuerwehrbcwegungszcnnurn in Pfibyslav. Yorsitzendcr
Stcllvertreter der CTIF-Geschk:hte-Kommissi'ln
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Rad sv. Floriaua
•

•
•

•
•

vyberove vyznamenani, ktere se udeiuje zlcncm-hastcnm a organizacnim jednotkam Sdruzeni
hasicu tech, Moravy a Slezsku za mimofadne vysledky v cinnosti a to nejdffve za 5 let po
udeleni medaile .Za mimofadne zasluhy"
udeluje se jinym pravnim subjektum a cizim statnim pftslusnlkum, ktef vyznamnou merou
pfispiva]i k rozvoji cinnosti Sdruzeni hasicu tech, Moravy a Slezska
na navrh sboru dobrovolnyeh hasicu /okrsku, krajskeho sdruzeni ha."icw po vyjadferu
Okresniho sdruzeni hasicu. Mestskeho sdruzcnl hasicu jej udeluje vykonny vybor Sdruzenl
hasictl tech, Moravy a Slezska
rid se neudeluje opetovne
lze jej udelit in memoriam

Odznak a Rad sv. Floriana patti k nejv)'ssim hasicskym vyznamenanfm v Ceske republice.
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Symbolika sv.Floriana v ceskych zemich
Dr. Jaromir Tausch"

Nasi pfedkove hledali v boji proti krutemu nepfiteli, jimi: chef byl a je, spojcnce, ochrance.
Nemohii je najit na zenu a proto hledali mezi svatyrni.
Ai do 17.stoleti se obraceli s prosbami za odvraeeni ohne k sv. Vavftncovi. Ke eli jmenovaneho
je v Ceehach a na Morave zesveceno 162 kostelu a svatyri. Kazdym rokem se konala procesi na
prosebnou nedeli, slavnostni poute jake podekovanl za ochranu 2:iV016 a majetku.
Zvlastni uctu lidu v ochrane pfed bleskem a boufi i ohni se tesila on jihu Evropy sv.Hata (Agata].
Svatek se brzy pfcnesl i k nam a je slaveny 5.u.nora. V kostelech se svetila voda proti ohni.
Pcsvecenou vodou vykrapeli obytne i hospodafske objekty.Zvyk zanikl v joseflnskych dobach.
V)'jimecne postavenl patfilo pfedevslm Panne Marii Hromnicke, mene jiz sv. Janu Burianovi a
sv.Pavlovi, fecenemu sv. Donat. Kult P.Marie Hromnieke je spojen se sveceufm svicek-hromnicek,
ktere se rozsvecuji pfi boufich a majl ochranlt staveni ptcd uderem blesku. Velmi star)' zvyk je
dodnes provadeny u stare gene race na vcnkovc.
Mene rozsffeuy a znarny je kult svatyeh bratf Jana a PavIa. Od dalsfch Janu je zvdn Jan Burian
(26.cervna) a pfipada do obdobi castych boufek. V ten den se rozsvecovaly hromnicky, kterymi
v noci svltlvall zvonici, kdyz museli vyzvanet na mraky proti bouffm. Uctivanl sv.Donata se do
ceskych zemf rozslfilo v 17.stolett. Nejednou se pacta svetci sdruzovala s jinymi parrony, nejcasteji
se sv.Florianem (napf na namestf v meste Tabor stoji kHz a po jedne strane je socha sv.Donata a na
druhe sv.Floriana). Mnoho zvonu je ozdobeno reliefem sv.Donara (je zobrazovan v obleeenf
biskupa, jenz tffma v ruce blesk. V kalendaf najdeme jeho jmeno 7.srpna).
Ncjvetsf ucty jake ochrance pfed ohnem se ze vsech svetcu dostava sv.Ftortanovi. Jeho pamatka
a ucta pronikla do ceskych zemi az po L1650, kdy se nase zeme staly soucastf habsburskc
monarchie. Kult sv.Floriana se objevuje opozdene a tak marne jen nekolik malo kosrelu
zasveeenych jmenovanemu svetci. V jiznich Cechach je to kostel v Kaplici a ve Veseli nad Luznict
Mezimosti. Zmineny stay je ale bohare vyvazen velkym mnozstvim navesnich kapli, bozfch muk,
samostatnych postrannich oltafu v kostelech, mnczstvim sosck nejen ve svaryuich, ate na domaclch
oltaficcich v paradnlch pokojich obytnych prostoru ad., jak si jdte uvedeme
Svatek sv.Floriana pfipada na den -i.kvctna a je spjat s nekterymi poverami. Lide v tento den
nerozdelavali ohef v kamnech, po cely den se jedla studena jidla, femeslnfci pracujlcf s ohnem
nezapalovali v pee(eh a vyhnich a nepousteli vodu mihonem. Dokonce v nejstarsi diovadelni budove
v ceskyeh zemich v bmenske Redute se v prvni polovine 19.stoleti na svatek sv.Floriana netopilo,
by! obecenstvo trpeto zimou a stezovalo si.
Svaty Florian se tesil ucte predne kominiku, zedniku, hmciru. Od dob vzniku dobrovolneho
hasicstva, od potoviny 19.stoleti, jej pfijali hasiCi pine za sveho patrona a spojuji s jeho jmenem
fadu svych aktivit. I v obdobi padesatych Jet, kdy statnj aparat tlumjl podobnou Cinnost, hasici na
sveho patrena nezapominali Dnes jsou se svatkem svetce spojovimy slavnostni schuze, souteze,
napf'. od LI990 je v Novyeh Hradeeh poe-adana slavnost, jil. se zucastnuji take hasieske sbary
z Vitorazske casti Rakouska. Sv.Floriim je soucasti mnoha znak6 hasicskych sboru jako pfikladem
v Trhovem Stepanove a mnoha dalSich. Nejvyssi vyznamenanf Sdruzenf hasicu Cech, Moravy a
Slezska nese jmeno 5v.Floriana. Haslei okresu Ccske Budejovice zahajujf sezonu cvicenf poharovou
soutezi s nazvem "Svaty Florian" ad.

~ I)r Jaromir Tausch, Bale!ov. Tschechien, Jahrgang 1928, Forschcf am FeuerwehrnHiSCUIll
Intcrnationalen Arb~i(sgemejnschaft
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Pl'iby~lav,

VOfsitzcnder dcr

Nekclik slov k symbolice kultu sv.Floriana.
V debe vzrustajicich protireformacnich tendenci nastava rozmach uctivani sv.Floriana. Motiv
svercc nachazi uplatnenl mimo j ine take v lidove tvorbe. Pochopitelne nijak isolovane, ale ruku
v ruee s dalsimi podminkami.

Ve vytvamem umenf se nejvyrazneji uplatriuje v tzv.vyklenkove plastfcc. Sosky svetcu se
umist'ovaly ve vyklencich domovnich stitil, v}"jezdu a vrat, kde zastavaly funkei ochrunce domu
pfcd nezadoucimi osobami. Nejcasteji mezi svatymi se objcvujf sv.Florian a sv.Jan Nepcrnucky,
jako ochranci pfed ohncm a vodou. Vc svetnicich stavaly na pradclnlcich spolu s nejvzacnejsimi
rodinnymi pamatkami. Byvaly omalovany olejovymi barvami. Rozkvet popisovanych plastik spada
do let 1700 - 1880. Je na miste otazka: proc Iak pozde?
V krejinach s drsnymi klimatickymi podminkami jako napf. v Krusnych Ci Orlickych horach
ncbo na Ceskomoravske vrchovine byvaly stlty domu pokryty prkny a sindelem. Jen nlznc polozena
prima urnozfiovala minimalnf vytvamy projev. Teprve s rozvojem stavitelstvf a zejmena, kdyz jako
stavebni material pfevladl kamen a cihla, tedy zdeny stit az do vrcholu, prolamuje se stit obvykle
dvema okenky (pro osvctleni a vetrani pudyl, zbyva mezi okny misto na vyklenck pro sosku svetce
nejcasteji sv.Floriana (take sv.Vaclava, lana Nepornuckeho pfipadne Pennu Marti).
Tim vznikla v techto regionech zvysena poptavka po plastikach. Proto hmcttl. ktef vyrabef
take kcramicke dzbany s motivy svetcu, se venovali pozadovanemu zbozi. Nejvyznamnejsi vyrobci
pracovali v okoli poutnich mlst (pokud tam byla vhodna hlina). Poutnici ptenaseli plastiky do
znacne vzdalenych mist.
Koncem l xstoletl se v oblasti Jidovc vyrovy objevujl obnizky na skle (jde 0 malbu na rubu
skla). Pronikly k nam z rakousko-bavorske oblasti v 18. a I9.stolcti.
Kdo obrazky malo val? Vyrobc i obrazku, sklati, ktefi meli mens! Ci vetS! znalosti techniky malby.
Provadcli ji profesionalni malifi skla, fUZfii amatcfi i diletanti ze socialnfch. nabozenskych duvodu i
z osobni zaliby (nezapominejme, ze v Lpolovine I8.stoleri se sklafstvl ocitlo v knzi). Obrazky
prodavali vetsinou v poutnich rnistech a jejich okoli. Dulefitou podminkou vzniku by1a bllzkost
sklafske hute, odkud nakupovali levne sklo.
Frckvence poutnlku si vynutila misty temef manufakturni zpusob vyroby (malff nacrtnul podle
sablony kontury obrazu a jeho pomocnici podle svych schopnostf obrizek dokonciii). Seriova
vyroba si vynutila nekde cilou vyrobu dlevenych ramku.
Se kserymi motivy se setwvame? Ptedne sv.Florian, Jan Nepomucky, fidccji sv.Urban, Veronika,
sv.Vaclav. ale take Poslednf saud, BOZ1 hrob aj.
Puvodnf obdzky na skle zjiznich Cech maji svuj puvod v Bavorsku a jejich vznik je do10zen
r.1788 v Kvilde (Sumava). Nejznamejsi z tvurcu Bernhard PARTEHANSEL pochazcJ
z Raimundsreuthu a trvale se usadil na Kvilde. Nejvetsi vfroba obrazku se soustred'ovala v Pohor!
v Cechach jak na ceske tak i rakouske stran~ a tam predevsim v SANDLU. kde zcmreJ v r. (848
poslcdnf malif obrazkli na skle. Ceske obrazky se exportovaly do Chorvatska, Slavonie, Rumunska,
Halice i Ukrajiny. Centrum tvorby se soustfedilo do mist Kvilda, Volary aj. Malff! ve SlezskujsQu
doloicni v Mikulovic[ch, Javorniku a Jeseniku, na Ceskomoravskc vysocine v Losticich,
KHi.inkach, Frysave, Heralci. oa stfedni Morave ve Zdanicieh a Morkovicich, na severni Morave
ve Frydku, na vychovni Morave kolem Luhacovic.
V 18.stoleti ptistupuji dalSi skl<ifske vyrobky - prysky, NyI'- i vice boke sklenice zdobene malbami.
V blLzkem okolf vesnic Ci na jejich obvodech stoji zdena baH muka s vyrazem podle
jednotlivych oblasti tcharakteristicka jsou pro jihoceska Blata). Mimo ne se stavely pei cestaeh, na
navsich kamenne sochy svetcu, nejcasteji sv.Floriina a sv.Jana Nepomuckeho. (Od konce l8.stoleti
se puvodne sravely drevene pak kamenne milniky ukazujici smer a vzdalenosti useku cesty.)
Temat.ika svetce se objevujc take v chnimove hudbe a zpevu.
Znama je napr.l\1issa
breds.Sancti Florian; ad Georga Reuttcra (1708.1772, kapelnfka domu sv.Stepana ve Vidni. od
LI742 dvomiho kapelnika) nebo Aria a Soprww ,e Clarini.Swati mily Floriane ad [gn.ice Antonina
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Beera (od r.1750 kapelnfkem u minoritu v Bme) aj. Behem procesl se zpivaly poutni plsne
s tematikou sv. Floriana jako Mucedniku Boii.sv. Floriane, Velkj Boii mucedlnikn a jim podobne.
Zvlastnostl vynikajl pfsnc punocnych v nektcrych mistech. Uvadim dye ukazky. Prvni pochazf
z moravskoslovcnskeho pornezi ze Strani, kde ponocny prosi panenku Marii a sv.Floriana za
ochranu vesnice pied ohnem. Druha je z Ceskomoravske vrchoviny z Brtnice (okres Jihlava]. resrc
dnes v pfedvecer pouri se v devet hodin vcccr zpiva a vytrubuje do ctyf svetovych stran z vezc
farniho kostela stare ponocenska plsen.Chval kazdy duch Hospodina. Obraci se opet k sv.Florianu,
toho mesta patronu, aby mesto zachoval ad ohne.
Poznamka na okrajpisne ponocnych ve sriedni Evrope svymi napevy souviseji a vsechnv maji
spolecny piivod ve stredovekem zpevu zapadni El'f'opy,(Napf.De Morgensterne hefft sik up
gedrungen, z 15.SI01.z tzv.Berlinskeho rukopisu v n izozemskem dialektu Ci pisern Z poputnlho mista
e dolnorakouskeho Maria Tofert: Alli meini Ham und lassts eug sagn, der Hammer, der hal zwotfi
gschlagn ci v evangelickem zpevnlku Del' Tag vertretbt die finstere Nacht ad.

Nezanedbateinou oblast pfedstavujl krarmifske pisne. Od 16.stoleti se utvafel sty] tzv.
kramafskych pisnl jako projev plsni nejmasovejsiho stovmho a hudebniho jevu pololidove kultury
zejmena v 17. a 18.stoleti. PIne se rozvinul trhovy prodej pisni provazeny zpevem prodavace
s dramatickym vykladem obsahu, k nemuz navic dej byl ukazovan na serialu naturalistickych
kreseb. Bylo to [akesi modnf zpravodajstvl, ale i nejlidovejsf literatura. Lid si plsnicky svazoval do
drobnych knizek - spa/(cku. V ceskvcf zernfch vyrostia kramafska pfsen v ojedinely jev znacne
speciflcky, odlisny od ncmeckeho bonkelgesangu s vetsi lidovosti a zanrovou obsahlostl, zejmena
pokud jde 0 legendy a lyriku. Kramafska pisef svymi preklady zprostfedkovala fadu nemeckych
nametu.
Znamc a jiz popisovane jsou prapory hasicskych sbcm, na jejichz jedna stranc je zobrazen
sv.Flcrian a cela tato cast tvof sarnostatnou kapitolu zmlnene kapitoly 0 symbolice.
Je nutne podotknout, ze popisovany zpev i hudba, vsechny projevy lidove tvofivosti spjate se
jmenem sv.Floriana, i kdyz dnes ve stfedni Evrope doznivajlcfjsou soucasri zeskc kultumi historle.
RESUME
V ceskych zemfch se uctivali svetci ve spojitosti s ochranou pfed ohnem sv.Vavfinec. sv.Hata,
Panna Maria Hrornnicka.sv.Jan Burian, sv.Donat ad. Po vzniku habsburske mcnarchie pronik!
k nam kult sv.Floriana, ktery se stal patronem zedniku, kominfku, ochrancem mest. V polovine
19.stoleti po padu Bachova absolutismu, kdyz zacaly vznikat sbory dobrovolnych hasicu, pfijaly
stcjne jako hasiCi rakousti sveho patrona sv.Flori{ma,
S ohledem na pozdejsf vstup do ceskych zemi nema zde tolik kostelu jemu zasvecenych, ale je zde
vclke mno2:stvf kaplicek, bozfch muk, postrannich oham v kostclik, kaplicek, samostatn)'ch soeh
v obefch i v jejich okolf. Sv.Florian se objevujc ve stitovych vykleneieh domi'l na venkove i
v mestech, na obrazeich malovan)'ch na skle, na zvlastnfeh nckotikabok)'eh sk1enickich zvan):'ch
prysky. Na pocest sv.Floriana jsou ski adany slavnostni mse, velka fada pou/nich pfsni pro potfeby
zpevu poutniku v procesich, v neposledni fade i v pisnich ponocnych a v pfsnich kramarskych.
Se jmenem svetee hasicu jsou spojovany souteze, pochopitelne se objevuje na hasicskych praporech
a v dalSi hasicske symbol ice jako odznaky sboru, v nazvoslovi sOUtcZl, jako soueast t[\lalc v)!zdoby
shromai:d'ovacich mistnosti. Symbolika sv.Floriana pronikla celym iivotern a pracf ceskyeh hasicu.
Neni bez zajimavosti, ze nejvyssi vyznamem'mf ceskych hasicuje Rad sv.Floriana.
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Die Symbolik des Kultes des HI. Floriaos in den bbhmischen Landern

Unscrc Vcrfahren haben im Kampf gegen den Feind. weleher das Feuer seit jeher war, einen
Verbiindeten oder Besehutzer gesucht. Da sie ihn auf Erden nicht finden konnten, suehten sie ihn
unter den Hei1igen.
Bis zurn 17. Jh. haben sie ihre Bitten urn Feuerabwendung an den HI.Laurentius gerichtet. Diesem
Heiligen sind in Bohmen und Mahren 162 Kirchen eingeweiht. Jedes Jahr wurde eine
Dankprozession fur die Bewahrung von Leben und Eigentum veranstaltet.
Eine spezielle Ehrung bei der Bewahrung von Blitz, Gewitter und Feuer wurde im Suden Europas
dcr Hl.Agatha zuteil. Dieser Feiertag gelang aueh zu uns und wird am 5. Februar gefeiert. In den
Kirchen wurde Wasser gegen Feuer geweiht. Mit diesem Weihwasser wurden Wchnbauten und
Wirtsehaftsgebaude besprengt. Dieser Brauch endete in der josefinisehen Zeit.
Eine Ausnahmsstellung gehorte vor ailem der HI. lungfrau Maria Liehtmefs, weniger dann dem HI.
Johann Burian und dcm HI. Paul, genannt HI. Donatus. Der Kult von Maria Lichtmef ist mit dem
einweihen von Kerzen verbunden, welche dann bei Gewiner entzundet. die Gebaude vor Blitz
schutzen sollen. Dieser sehr alte Brauch wird aueh heute noeh bei der alreren Generation am Lande
gepflogen.
Weniger bekannt ist der Kurt der heiligen Bruder Johann und Paul. Zum Unterschied zu den
anderen wird er Jan Burian genannt (26.Juni) und fallt in die Zeit der haufigen Gewittertarigkeit. An
diesem Tag wurden die Lichtmel3-Kerzen entzilndet mit welehen die Glockner in der Naeht
leuehteten, als sie gegen die Wolken Iautcn mufltcn. Die Ehrung des HI. Donatus erweiterte sieh im
17. Jh. in die bohmisehen Lander. Sehr hauflg wurde die Ehrung dieses Heiligen mit anderen
Patronen verbungen, am haufigsten mit dem HI. Florian (z.B. in Tabor steht ein Kreuz und von
einer Seite ist der HI. Donatus, von der anderen der HI. Florian). Viele Glacken wurden mit einem
Relief des HI. Donatus gesehmuekt (er wird dargestellt in Bisehofsbekleidung und halt einen Blitz
in dcr Hand. 1m Kalender finden wir ihn am 7.August).
Die allerhochsre Ehrung als Beschutzer vor Feuer wird jedoch dem HI. Florian zuteil. Er wurde in
den bohmisehen Landern erst naeh dem Jahre 1650 geehrt, als unsere Lander Mitglied der
Habsburg-Monarehie wurdcn. Dieser Kult kam erst verspatet und daher sind nur wenige Kirchen
diesem Heiligen geweiht. In Stldbahmen ist das die Kirche in Kaplice und Vesel! nad Luznici
Mezimosti. Dies wird aber sehr reieht dureh die zahlreichen Dorfkapellen, Kreuze, selbstandige
Seitenaltare und viele Statuen auf Heimaltaren im Paradczimmer ausgewogen.
Im Kalender fallt der HI. Florian auf den 4. Mai und ist mit einigen Aberglauben verbunden. Die
Menschen machten an diesem Tag kein Feuer an, den ganzen Tag al3 man kalte Speisen,
Handwerker die Feuer zur Arbeit benotigten ztindeten es an diesern Tag nicht an. Segar im altesten
Theatergebaude der bohmischen Lander im Redoute-Theater in Brunn wurde an dem Tag nicht
geheizt, obwohl die Theaterbesucher tiber Kalte klagten.
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Den Heiligen Florian ehrten vor allem Schomsteinfeger, Maurer, Topfer. Seit dem Entstehen der
freiwilligen Feuerwehr, der Halfte des 19.1h., nahmen ibn die Feuerwehrmanner vall als ihren
Patron an und verbinden mit seinem Narnen eine Reihe von Aktivitaten. Auch in der Zeit der
Funfziger-Jahre, in denen der Staatsapparat eher derartige Aktivitaten bremste, haben die
Feuerwehrleute ihren Heiligen niche vergessen. Derzeit werden mit diesem Feiertag werden
Festsitzungen und Wettkampfe abgehalten. Z.B. seit 1990 wird in Nove Hrady eine Feier
abgehalten, an der auch Feuerwehrgruppen aus Osterreich teilnehmen. Der heilige Florian ist auf
vielen Wappen der Feuerwehrgruppen, wie z.B. in Trhovy Stepanov etc. Die hochste Auszeichmmg
der Vereinigung der Feuerwehr von Bdhmen, Mahren und Sehlesien tragt den Narnen des HI.
Florian. Die Feuerwehr von Ceske Budejovice beginnt die Saison mit einem Wettbewerb unter dem
Namen des Hl.Florian, US\\"
Einige Worte zur Symbolik des Kultes des Hl.Florian.
In der Zeit des Anwaehsens der Gegenreformtendenz begjnnt sich die Ehrung des HL Florian
auszuweiren. Das Motiv des Heiligen findet auch in der Vclkskunst Platz. Selbstverstandlich niche
isoliert. sondem Hand in Hand mit anderen Bedingungen.
In der bildenden Kunst zeigt sich vor all em die Niscbenplastik. Statuen von Heiligen wurden in
spezielle Nischen der Hausgiebel gestellt, in welchen sie die Aufgabe batten, das Haus zu
beschurzen. Am haufigsten sind das die Heiligen Florian und Johannn von Nepomuk als Besehutzer
vor Feuer und Wasser. In den guten Stuben standen sie meistens zusammen mit den wiehtigsten
Familienandenken. Sie wurden mit Olfarben bemalt. Die weiteste Ausbreitung dieser Plastiken [alit
in die Zeit 1700 -1880. Die Frage lautet: warum so spat?
In Gebieten mil harten Witterungsbedingungen wie z.B. im Erzgebirge, Adlergebirge oder im
Bohmisch-Mahrlsehen Hoehland wurden die Hausgiebel mit Schindeln bedeekt. Das ermdgliehte
nur einen minimalen Kunstausdruek. Erst naehdem als Baumaterial uberwiegend Stein und
Mauerwerk verwendet wurde. also Mauerwerk bis in den Giebel hinauf, mit 2. kleinen Fenstem zum
Entltlften des Daehbodens, bieibt zwischen den Fenstern Platz fur eine Nisehe mit einem Heiligen
(am haufigsten mit dem Hl.Florian, aber aueh mit dem Hl.Wenzel, Johann von Nepomuk oder
Jungfrau Maria)
Somit entstand in diesen Regionen eine hohere Anfrage naeh Plastiken. Daher haben Tdpfer,
welehe Gefafse mil Motiven von Heiligen herstellten, aueh eine derartige Ware hergestellt. Falls
guter Ton vorhanden war, arbeiteten sie haufig direkt in der Nahe von Waifahrtsorten. Die Pilger
braehten diese Statuen dann in die entlegenen Orte.
Ende des 18.1h. kann man aueh sehon Glasmalcrcicn sehen, diese kamen aus dcm bayrisch
ostcrrcichischem Gebiet im 18. Und 19. Jh. zu uns.
Wer malte diese Bilder? Die Hersteller der Bilder, Glasarbeiter welehe mehr oder weniger
Kenntnisse mit der Malteebnik hatten. Es malten professionelle Glasmaler, sowie auch
verschiedene Amateure und Dilettanten aus sozialen, religiosen und anderen Grunden (vergessen
wir nicht, daB sieh in der z.Halfte des 18Jh. die Glasindustrie in einer Krise befand.) Die Bilder
Willden meistens in den Walfahrtsorten und deren Umgebung verkauft. Eine wichtige Bedingung
war die nahe einer Glashutte wo man billiges Glas beziehen konnte.
Die Frequenz der Pilger erforderte fast eine Manufaktur bei der Herstellung (ein Maler machte eine
Skizze der Bildkonturen, seine Helfer beendeten dann die Bilder je nach Fahigkeit). Diese
Serienproduktion erforderte dann wieder eine eifrige Rahmenfertigung.
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Welch en Motiven begegnen wir am haufigsten? Vor allem der Hl.Florian, Johann von Nepomuk,
weniger hanflg der Hl.Urban, Veronika, Wenzel, aber auch das letzte Gericht. Gottes Grab usw.
Die ursprunglichen Glasmalereien hahen ihren Ursprung aus Bayern und ihr Entstehen kann man
irn Jahre '788 in Kvilda (Bohmerwald) nachweisen. Der bekanntcste Maler Bernhard
PARTEHANSEL stammte aus Raimundsreuth und wurde ansassig in Kvilda. Die meiste
Bilderherstellung konzentrierte sich in Pohofi v Cechach, auf der tschechischen sowie auch der
dsterreichischen Sette und dart vor allem in SANDI, wo im Jahre 1848 der letzte Maler starb. Die
tschechischen Bilder wurden nach Kroatien, Slawonien, Rurnanien und in die Ukraine exportiert.
Das Zentrum der Bildschaffung war Kvilda, Volary u.a. Maler in Schlesien sind in Mikulovice,
Javornik und Jesenik nachgewiesen, am bdhmisch-mahrisehen Hoehland in Lostice, Kfizanky.
Frysava, Heralec. in Mittelrnahren in Zdanice und Mrokovice, in Nordmahren Frydek und
Ostmahren rund urn Luhacovtee.
Jm 18. Jh. kommen weitere Glasgegenstande - Vier- und Mehrkantige Glaser gesehtlekt mit
Malereien. Nahe der Ddrfer oder auf deren Umfang stehen .Jvlarterln" mit Ausdruck derjeweiJigen
Regionen (eharakteristisch sind sie filr Sudbohmen). Au.l3erhalb wurden an den Wegen oder am
Dorfplatz steineme Statuen von Heiligen - vor allem des HI. Florian und Johann v.Nepomuk
aufgebaut. (Seit dem Ende des 18.Jh. wurdcn Meilensteine aufgestellt, welche die Richtung und
Entfernung zeigten).
Die Thematik des Helligen zeigt sich auch im Kirchengesang und -musik. Bekannt ist z.B. die
Missa brevis. Saneti Florian! von Georg Reutter (l708 - 1772, Kapellmeister des Stefansdomes in
Wien. ab 1742 Hofkapellmeister) oder die Aria a Soprano, e Clarini, Swati mily Floriane von Ignaz
Anton Beer (seit 1750 Kapellmeister bei den Minoriten in Brunn! u.a. Wahrend der
Pilgerprozessionen wurden Lieder mit der Thematik des H1.Florian gesungen, wie z.B. Mueeniku
Bozi, sv.Floriane, Velky Boz! Mucedlnfku u.a.
Ganz speziell sind Lieder der Nachtwachrcr an manchcn Orten. Ieh erwahne zwei Bcispiele. Das
erste stammt aus dem mahrisch-sehlesischen Grenzgebiet aus Stram, wo die Nachtwache die HI.
Maria und den Hl.Florian birtet, Feuer vom Dorf femzuhalten. Die zweite ist aus dem bohmisch
mahrisehen Hochland aus Brtnice (Kreis Jihlava). Noch heute wird am Vortag der Walfahrt urn
neun Uhr in aile vier Himmelsriehtungen Yom Turm das alte Lied geblasen: Chval kazdy duch
Hospodine (lobe jeder Geist unseren Herro) cs wendet sieh wieder an Florian, den Patron dieser
Stadt, urn Schutz vor Feuer.
Bemerkung am Rande: Lieder der Naehtwachter in Mittereuropa haugen in ihren Melodien
zusammen und haben alle einen gemeinsamen Ursprung im mittelalterliehen Gesang von
Westeuropa. (z.B. De Morgensterne hefft sik up gedrungen, aus dem 15.1h. aus dem Berliner
Handschriftbuch in hollandischem Dialekt odcr das Lied aus dem oberosrerreichischen Walfahrtsort
Maria Tafert: Alii meini Herrn und lassts eug sagn, der Hammer, der hat zwolfi gschlagn, oder im
evangelischcn Gesangsbuch Der Tag vertreibt die finstere Nacht usw.
Ein nieht unbedeutender Bereich sind die Kramerlieder. Ab dem 16. lh. bildete sich der Stil der
Kramerlieder aus als ein meistverbreitetes Zeichen von Musik und Wort in der Volkskultur des 17.
Und l8.Jh. Der Verkauf von Liedertexten, begleitet von Gesang des verkaufers, wobei noch dazu
das Geschehen auf naturalistischen Bildtafeln gezeigt wurdc. Es war cine Art von
Nachrichtentlberbringung, aber auch Volksliteratur. Das Yolk band die Lieder in kleine Bucher
zusammen. In den bohmischen Landern wuchs das Kramerlied spezifisch, unterschiedlich zum
deutschen Bankelgesang, mit mehr Volksttlmlichkeit und Umfangsreichtum - speziell wenn es urn
Legenden und Lyrik geht. Durch Ubersetzungen des Kramerliedes sind zahlreiche deutsche Motive
vermitteit worden.
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Bekannt und schon beschrieben sind die Standarten dcr Feuerwehrverbande, auf denen auf der
einen Seite der Hl.Florian abgebildet ist und dieser Teil bildet ein selbstandiges Kapitel der
erwahrucn Symbolik.
Es muf auch erwahnt werden, daf die beschriebene Musik und Gesang, sowie alle mit dem Namen
des HI. Florian verbundene Voikskunst ein Bestandteil der tschechischen Kulturgeschichte sind.

Resiimee:
ln de bohmischen Landern ehrte man Heilige in Zusammenhang mit dem Sehutz vor Feuer und
zwar: den Hl.Laurentius, die Hl.Agatha, Maria Lichtmeb, Johann Burian, Donatus usw. Nach dem
Entstehen der Habsburg-Monarchie kam zu uns der Kult des Hl.Florian, welcher zum Patron von
Maurern, Schomsteinfegem und zum Stadtebeschutzer wurde. In der H~lrte des J 9.Jh., nach dem
Fall des Bach-Absolutismus, als die ersten freiwilligen Feuerwehrcorps entstanden, nahmcn sie so
wie die osterreichischen Feuerwehrleute den HI.Florian als Patron an.
Mit Hinblick auf die spatere Anerkennung in den bohmischen Landem gibt es hier »Ich soviele ihm
gewidmete Kirehen, aber es gibt eine Menge von Kapellen, Marterln, Seiteraltarcn, Statuen in
Gemeinden. Oer III. norian wird sichtbar in der Dachgieheln. auf Glasrnalereien, auf speziellen
Mehrkantglasern. Zur Ehre des HI.Florian werden feierliche Messen geschrieben, Kramerlieder,
Umgangslieder, etc.
Mit dem Namen des Heiligen worden Wettbewerbe in Verbindung gebracht, er isr auf Fahnen und
Standarten und als Bestandteil der Ausschmuckung von Festraumliehkeiten. Die Symbolik des
Hl.Florian gelang in das gesarnte Leben und Arbeit der tsehechischen Feuerwehrleute. Es ist auch
von Interesse, daB die hcchste Auszeichnung der tschechischen Feuerwehrleute der Oden des
heiligen Florian ist.

Summary:
There were idolatrized saints in Czech who were a part of protection against fire as S1. Vavfinec, St.
Rata, the Virgin Maria Hromnieka, S1. Jan Burian, St Donat etc. After establishing monarchy of
IIabsburg there was St.Plorien who became a representative of bricklayers, sweepers and sentinel of
cities.
He hasn't so many churches but there are a lot of village chapels, alters in churches or statues in the
towns. St florian is situated in the gables of houses in countryside and in the towns too or on the
pictures from glasses. There are composited the festive masses and many pilgrimage songs in
honour of St.Florian.
People use his name in the fireman competitions, of eourse he is situated in the fireman flags and so
on. The image of S1. Florian is very important every and alsc the biggest decoration of Czech is the
Order of St.Florian.
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'1937
Aichach 187
Hauptloschmeister
Tel: 004353378551
E-Mail: alfons.putzer@aon.at
~ArChivar der FF Bludenz,
A-6700 Bludenz
RAIT, Rainer
'1950
Schriftfuhrer des Arbeitskreises Oberer IIlrain 23
Feuerwehrgeschichte im VorTel: 0043 555263081 16
Hauptfeuerwehrmann
arlberger Landesfeuerwehrver- Fax: 0043555263081 5
band
E-Mail: raiuer.ranrzaiustiz.gv.ar
REISINGER, Prof Dr. Ferdi
A-4490 St. Florian bci Linz,
Stiftsdechant von S1. Florian,
nand
Univ. Professor fur GesellStift S1. Florian
1946'
schaftslehre und Pastortasozio- Tel: 0043 7224 890214
Feuerwehrkurat
Iogie der KTU Linz (Katholi
E-Mail:
f. reisinger@ktu-!inz.ac.at
sche Privatuniversitat)
SALL ABERGER: Johann
Bezirksfeuerwehrkcmmandant, A-4232 Hagenberg
1'1947
Feuerwehrforscher
Jognastrasse 15
Oberbrandrat
Mobil: 0043 664 615 4912
Fax: 0043 7236 5622
E-Mail:
Sallaberger feuerwehr.cvber. at
SCHERTLER, Eugen
Obmann Bregenzer Feuer
A-6900 Bregenz
,
*1949
AmtstorstralJe 12
wehrmuseum,
Brandinspektor
SammJer von Orden und Ehren- Mobil: 0043 664 1220700
zeichen
Fax 00435574411529
E-Mail:
eugen_ schertler@hotmail.com
POLOMA, Peter
1950*
Ehrenloschmeister

J6232

~

L

eUQen.schertler@bfe~nz.com
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[Name, Titel, Dienstgrad
SCHINNERL, Adolf
'1939
Brandrat des OBFV

2unktionen

[Adresse, Tele[on'--

Ortsfeuerwehrkommandant a.D. A-5421 Adnet
FF Adnet,
Waidach 104
Jugendreferent a.D. des Landes Tel: 0043 6245 75387
Fax: 0043 6245 801559 (Fell
feuerwehrverbandes Salzburg,
erwehrhaus Adnet)
Referent filr Feuerwehrge
scbichre im Salzburger Landes E-Mail: adolfschinnerl@sbg.at
feuerwehrverband und Leiter
des Sachgebietes 1.5 im Oster I
reichischen
Bundesfeuerwehrverband,
Vorsitzender der Internaticnalen

!

Arbeitsgemeinschaft und CTIF-

,,

Geschichtekommission,
Sammler von Feuerwehrlitera
tur

SCHMID, Peter
'1950
Obertoschmeister

SEMMLER, Franz
'1946
Brandrneister

Gruppenkomrnandant FFMot A-6820 Nenzing-Motten
ten-Mariex,
Auleweg 29
Vorsitzender des Arbeitskreises Tel 0043552251816
Feuervvehrgeschichte irn Vor Mobil0043 664 211 8999
arlberger Landesfeuerwehrver
E-Mail: schmid.peter@vlbg.at
band,
Obmann des Verein fur Feuer
wehr- und Brandschutzge
schichte Vorarlberg
Sammler von Briefrnarken und
Feuerwehrutensilien
A-6830 Rankweil
Archivar FF Rankweil
Kassier des Verein fur Feuer
Hartmanngasse 11
Tel 0043 5522 41231
wehr- und Brandschutzge
Fax 0043 5522 333 46096
schichte Vorarlberg
Samrnler von Leistungs- und
Funktionsabzeichen

VACKAR, Friedrich
"'1945
Ehrenoberverwalter

VALENTINI; logo
'1973
Oberloschmeister

Archivar FF Bruck a.d. Leitha
Feuerwehrsammler

Schriftfuhrer und Archivar der
FF Gotis,
Mitglied des Arbeitskreises
Feuerwehrgesehicbte im vor
arlberger Landesfeuerwehrver
band
Sammler von Modellen und

A-liDO Wien
Quellenstrafle 74/15
Tel 0043 I 600 2268
Tel 0043 I 876 1571
A-6807 Feldkirch-Tisis
Wolf Huber Straf3e 14/1
Mobil 0043 664 50 I 1460
E-Mail
ingo. valentini@surfen.at

Leistungsabzeichen

WAGNER, Karl Heinz
'1936
Hauptverwalter

~

Schriftfuhrer und Chronist der
FF Schwaz

A-6130 Schwarz
Freiheitssiedlung 20
Tel 0043 5242 62359

E-Mail: wkhl@aon.at
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[!fame, Titel, Dienstgrad
I WEINELT,

Mag. Hannes

*1968

=rf!.llktionen

! Adresse,

Teleron

Leiter des Steirischen Feuer
wehrmuseums GroB-St.Florian,
Beauftragter Hisroriker des
Landesfeuerwehrverbandes
Sreiermark

A-80S I Graz
Weidweg 48
Handy: 0043 6763159838
Steirisches Feuerwehrmuseum:
A-8522 GroB-St.Florian
Marktstra13e 1
Tel 0043 3464 8820
Fax: 0043 3464 8836
E-Mail:

Kommandant und Bezirksfeu
erwehrkommandant s.o. FF

A-462J Gunskirchen
Larchenstrafse 8
Tel 0043 72466454
Fax: 0043 7246 20017
E-Mail: a.zeilmayr@aon.a~

st.feuerwehrmuseumenaon.at

ZEILMA YR, Dr. Alfred
*1937
Bundesfeuerwehrrat

L
POLEN
I DELA, Feliks
*1943
Feuerwehrgeneral
GENTSCH, Klaus-Jurgen
*1962

KVCZOWIC, Gabriel
*1957

WITECKA, Dr. Helena
*1946
Oberkustos

L
SCHWEDEN
I EDHOLM, Jan
Brandmauu

I

*1965
HOOF, Klas
*1956
Brandmann
ROSEN, Per
*1957
Brandrnann

Wels,
Referent des Osterreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes,
IGeneralsekretar des CTIP a. D.

Feuerwehr-Zentralmuseum in
Myslowice

Lehrer,
Dolmetscherder polnischen
Delegation
Bediensteter irn Polnischen
I Feuerwehr-Zeutralmuseum in
Myslowice,
Chauffeur der polnischen Dele
lzarion

Direktor-Stellvertreterin im
Pclnisches Feuerv..ehr-Zentralmuseum in Mystowice,
Mitglied der CTIF Geschichtekommissicn

Mitarbeiter Feuerwehrmuseum
und Privatsammler

Mitarbeiter Feuerwehrmuseum

Sekretar der feuerwehrhistori
schen Vereinigung Schwedens,
Mitglied der CTIF Geschichte

kommission
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PL-41400 Myslowice
VI. Stationowa 7 A

I

Tel 0048 32 222 3733
PL-40877 Katowice
VI Mieszka I 15/223
Tel: 0048322223782
E-Mail: klausjurgensgwp.pl
PL-41407 Imrefin
V I. B. Alberto 66a
Tel. 0048 32 225 6156

Polnisches Feuerwehrmuseum:
PL-41400 Myslowice
VJ. Stadionowa 7A
Tel 0048 32 222 3733
Fax: 0048 32 316 6199
E-Mail: cmp@straz.gov.pl

I

5-18436 Norrgardsvagen
Akersbergga 9
Tel 0046 8 540644 59
5-50463 Boras
Hoglundavagen 15
Tel: 004633 254760
E-Mail: k]ashoof@serfse
S-50641 Boras
Vattegatan 15

Tel 0046 33 4]0391
E-Mail: cer.roseneaserf.se

I

I Name, Titel, Dienstgrad

] Adresse, Telefen

SCHWEIZ
I PFEFFERLI, Willi

* 1922
Kommandant

Ehrenprasident des Schweizeri
schen Feuerwehrverbandes.
C'Iff-Generalsekrerar a.D.
Feuerwehrforscher

L_________"---_
SLOWAKEI
BOHUS, Jozef
*1935
Inspektor

HORVATH, Tibor
*1944
Oberinspektor

_

CH-4500 Solothum
Amselweg 8
Tel: 0041 32622 3767
E-Mail:
I willi.pfefferli@bluewin.ch

--'-..""cJ====="'
SK-83102 Bratislava 3
Sibirska 34
Tel: 00421 244462025

Leitender Brandschutzbeauf
tragter a.D.,
Vorsitzender der Historiker
kommission DPO Slowakei,
Mitglied der CTIF Geschichte
kommission,
Sammler Literatur, Abzeichen
etc.
Sekretar der Historikerkommis
sion DPO Slowakei.
Feuerwehrsammler

SK-91942
Voderady 193
Tel 00421 907 144 247

SLOWENIEN
Vizeprasident Gasilska Zveza
I TOMAT, Viii
*1934
Slovenije,
Mitglied der CTIF Geschichre
LViSOki Gasilski Castnik 1. st.
____________J"k"om""'m"'ioss,"'io"'n"---'TSCHECHIEN
I KLEMENT, Bohumil
*1946

PATEK Jiri
*1951
Direktor

REPISKY, JUDr Mirsolav
*1924
President a. D.

rNYDLOV A, Anna

1Mitarbeiter Feuerwehrmuseum
Pribyslav und hasico Plzenska,
Sammler von Briefmarken, U
niformen und Auszeichnungen
Direktor des Feuerwehrbewegungszentrums in Pribyslav,
Vorsitzender-Stellvertreter der
C'Hlt-Geschichte-Kommission

Prasident des foderalen Feuer
wehrverbandes der Tschechc
slowakei a_D.,
Grunder des Feuerwehrbewegungszentrums in Pribylsav
Dclmetscherin der tschechi

schen Delegation
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l

--"

CZ-33002 Dysina 35
Tel: 00420371 728640

Centrum hasicskeho hnuti
CZ-58222 Pribyslav
Husova 300
Tel: 00420 569 484 239
Fax: 00420 569 484 340
Handy 00420607543672
E-Mail: patekj@ioLcz
__
CZ-59231 Nove Mesto na Mo
rave
Olesna 26
Tel: 00420566616535

[Name. Tite., Dienstgrad
TAUSCH, Dr. Jaromir
'1928

VLACIL, Alois
'1954
VOTAVA

IAdresse, Telefon

~tionen

Fcrscher am Feuerwehrmuseum I CZ-58851 Batelov
Pribyslav,
Trestska 181
Vorsitzender der Internationalen Tel: 00420 567314142
Arbeitsgemeinschaft
E-Mail: tausch.j@cmail.cz
Privates Feuerwehrruuseum
CZ-79814 Olsany u Prostejova
Olsany u Prestejova
42
Tel: 00420 582 380 262
Fahrer der tschechischen Dele
gation

I
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Sand Ibilder
Als Ehrengeschenk des Oberosterreichischen Landesfeuerwehrverbandes erhalten die
Tagungsteilnehmer und Teilnehmerinnen ein Hinterglashild mit dem Florian-Motiv. und die
Begleiterinnen einen Haussegen. Diese nach alter Tradition gefertigten Werke stammen aus SandI
im oberosterreicbiscbe Muhlviertel und werden "Sandlbilder" genannt.
Der Name der Ortschaft Sandi im oberosterreichischen Muhlviertel ist tiber die Landesgrenzen
hinweg mit der Hinterglasmalerei verbunden, und die werke aus dieser Gegend sind als
"Sandlbilder" in der Geschichte clef Volkskultur fest verankert. Die Bewohner der kleinen
Gemeinde Iebten einst von diesem Handwerk.
Das Bcsondere an der Hinterglasmaltechnik ist, class vern Vordergrund zum Hintergrund gemalt
wird. Also genau umgekehrt zur Malerei auf der Leinwand. Mit dem Durchmalen der Konturen von
der Vorlage (der sogenannten Risszeichnung} auf die Glasplatte beginnt die Arbeit. und zwar
seitenverkehrt auf der Ruckseite der Glasscheibe. So wie es seit lahrhunderten abertiefert ist,
werden die Bilder heute noch angefertigt.
lm Jahr 1780 hatten Zuwanderer aus dem benachbarten Buchers in Bohmen die Technik nach Sandi
gebracht. Das neue Hausgewerbe breitete sich rasch aus und blieb tiber mehr ats hundert Jahre ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor in der kargen Waldlandschaft. Die bevorzugten Motive, farbenprachtig
und mil echtem Blattgold gefasst, waren Heiligendarstellungen. vorwiegend aus dern bauerlichen
Bereich, dazu naturfich die verehrten Namenspatrone und Wallfahrtsgnadenbilder. Ein Bild. hinter
Glas gemalt, harte den Vorteil, dass es in den von Kienspan verrufhen Stuben nur abgewischt
werden brauchte, und es Ieuchretc wieder farbenfroh an den dunklen Stubenwanden.
Die Geschichre der Hinterglasmalerei ist auch fest mit dem Betrieb der Glashiitten verbunden, die
in dieser Gegend in groBer Zahl vorhanden wareo. Von diesen wurde das billige Tafelglas bezogen.
Die werkstatten der Hinterglasmaler waren als Meisterbetrieb organisiert. An der Spirze stand der
Hausherr. Mit ihm arbeiteten mehrere Gesellen und Lehrbuben. Auch die Frauen malten mit. Ein
Hinterglasmaler verstand sich als Handwerker und nicht als Kunstler. In der Blutezeit bestanden in
Sandi 50 solcher Werkstatten. Das Handwerk wurde so hoch gehalten, dass es sogar ublich war, die
Hinterglasrisse als Aussteuer oder Erbgut weiterzugeben.
Die Sandler verstanden ihr Geschaft und bauten eigene Vertriebsnetze auf. urn ihre Bilder in die
Stuben zu bringen Den Verkauf besorgten die sogenannten Kraxentrager - junge Manner aus den
Alpengebieten. War die sommediche Bauernarbeit beendet, zogen die Burschen aus, urn ihre
Familien durch Hausiererhandel zu unterstutzen. Bis zu 80 Bilder luden sie sich auf den Buckel und
wanderten von Hof zu Hof. Nach dem Ausbau der Eisenbahnlinien lieBen sie sich Bilder per Zug
nachschicken So gelangten die Sandlbilder in aile Kronlander der Monarchie. An die 60.000 Bilder
wurden jahrlich verkauft.
Der Erste Weltkrieg, das Ende der Dcnaumonarchie, die wirtschaftskrise und geandene
Lebensgewohnheiten brachten das Ende des bluhenden Hinterglasmalerhandwcrks. Es kamen
Zeiten, in denen Hinterglasbilder achtlos auf dem Mdllhaufen landeten. Vor allem nach 1940, als
der letzte Hiruerglasmaler von Sandi starb.
Das seit etrugen Jahren bestehende Hinterglasmuseum III Sandi bewahrt die alte
Handwerkstradition. Hier hangen nicht nur die alten typischen Sandlhilder, sondern es wird auch
die Arbeitsweise anschaulich dargestellt.
Besonders erfreulich ist aber die Tatsache. dass drei Hintergiasmaler und Materinnen die alte
Sandkechnik wieder aufgenommen haben und uber 300 verschiedene Motive anbieten.

