
Der Großbrand der Karmeliterkirche
Feuersbrünste waren schon seit jeher eine Bedrohung unserer 

Städte. Mitunter brannten ganze Straßenzüge nieder. Das Feuer-
löschwesen war noch unzureichend ausgestattet und mangelhaft 
organisiert. Die Bauweise der Häuser und die enge Bebauung leis-
teten der Ausbreitung von Großbränden weiterhin Vorschub. Da-
mit waren natürlich auch die örtlichen Gotteshäuser gefährdet. 
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Brand bei der 
Karmeliterkirche 1867

Hochgefährdet war die Karmeliterkirche 
jedoch schon vorher einmal: am 21. Septem-
ber 1867. Damals war der Platz zwischen 
Karmeliterkirche und Rhein (später Schul-
hof der Volksschule; heute Parkplatz) noch 
eng bebaut. In einem dieser Häuser war dann 
um die Mittagszeit Feuer ausgebrochen. 
Nach der Erntezeit waren die Dachböden der 
Häuser mit Getreidevorräten, Heu und Stroh 
gefüllt. Ein heftiger Nordostwind trieb das 
Feuer von Haus zu Haus und am Abend des 
21. September 1867 waren 16 Häuser kom-
plett abgebrannt und 22 Familien obdachlos.  
Die Häuser wurden nicht wieder aufgebaut 
und so entstand der freie Platz zwischen Kir-
che und Rhein. Immerhin entgingen Karme-
literkirche und Waisenhaus hier knapp einer 
Katastrophe.

Zu einem Großbrand kam es dann am 24. 
August 1984. Betroffen war nun die Karme-
literkirche. Kurz vor Abschluss einer um-

Der Großbrand der 
Karmeliterkirche 1984

Kein Jahrzehnt später, in der Nacht vom 
22. auf den 23. Oktober 1876, war in der Ju-
dengasse (heute: Eltzerhofstraße) ein Brand 
ausgebrochen. Das Feuer fraß sich durch 13 
Gebäude entlang der Häuserzeile bis zur St. 
Severus-Kirche und sprang gegen 3 Uhr 
nachts auf das Dach der Kirche über. An   
mehreren Stellen loderte das Dach, doch die 
jüngst formierte Feuerwehr schaffte es unter 
großer Mühe, die Flammen zu löschen und 
weiterhin das Feuer von der St. Severus-
Kirche abzuhalten. 

Feuer auf der                         
Severus-Kirche 1876

fänglichen Renovierung nahm das Unglück 
seinen Lauf. Bei Schweiß-Arbeiten auf dem 
Dach des Kirchenschiffs ging brennbares  
Material in Flammen auf. Die Flammen grif-
fen rasch auf den Dachstuhl über und loder-
ten in den wolkenlosen Sommerhimmel. Ei-
nige Handwerker, die sich noch in der Kirche 
befanden und nichts von dem Brand gemerkt 
hatten, konnten rechtzeitig in Sicherheit ge-
bracht werden. Glücklicherweise war rück-
seitig der Kirche das Baugerüst noch nicht 
wieder abgebaut und so konnten die Feuer-
wehrmänner teilweise über dieses Gerüst 
nach oben steigen. 

Auf dem Parkplatz rheinseits parkten Au-
tos, die in Windeseile weggefahren oder ge-
schoben wurden, während die ersten Dach-
schiefer herunterprasselten. Das Dach war 
erst 1977/78 neu gedeckt worden. Die Poli-
zei musste Schaulustige aus den Gefahren-
gebiet entfernen. In Minutenschnelle brannte 
der gesamte gotische Dachstuhl und auch der 

Das hier vorliegende Journal nimmt primär die Brandkatastro-
phe der Karmeliterkirche vom August 1984 in den Fokus. 

Jürgen Johann hat in unserer Publikations-Reihe bereits zwei 
Journale zum Thema „Feuersbrünste“ vorgelegt: Journal Nr. 125 
„Das städtische Feuerlöschwesen – Erinnerungen an verheeren-
de Brandkatastrophen im Stadtgebiet“ und Journal Nr. 149   
„Boppards Feuerlöschwesen in alter Zeit“.



Nachdem die Bedrohlichkeit der Lage beim ersten Überblick erkannt war, wurden 
durch die Einsatzleitung weitere Kräfte angefordert. Um 11.25 wurden die Wehren aus 
Bad Salzig, Buchholz, Emmelshausen alarmiert. Gleichzeitig wurde die DL der Berufs-
feuerwehr Koblenz angefordert. Um 11.27 wurde die kreiseigene Drehleiter, stationiert 
bei der FF Simmern, alarmiert.

Die durchbrochene Außenhaut des Glockenturmes erzeugte eine gewaltige Kaminwir-
kung und sog zusätzlich Luft durch das trockene Gebälk des Dachstuhles. Als der Glo-
ckenturm ausgebrannt war, sackte die Glocke etwa drei Meter im Gebälk ab und verhakte 
sich. Eine weitere Gefahr bestand. Die Glocke konnte durch das Gewölbe der Kirche 
schlagen oder sonst einen unvorhersehbaren Weg in die Tiefe nehmen. Kurz entschlossen 
entschied die Einsatzleitung die Anforderung des Kranwagens der Fa. Geiger aus Lahn-
stein. Mit diesem Gerät konnten die Glocke, die an ihrer Halterung bedenkliche Risse - 
entstanden durch die große Hitze - zeigte, und die Turmbalken geborgen werden.

Von Karl Mallmann

Um 11.08 Uhr wurde aus dem Dach der Karmeliterkirche aufsteigender Rauch wahrge-
nommen. Ein Rückruf bestätigte die Meldung. Um 11.09 löst die Schutzpolizeiinspektion 
über Sirene Alarm aus. Über den Kanal 491 wird der Freiwilligen Feuerwehr Boppard 
„Dachstuhlbrand Karmeliterkirche" gemeldet. Um 11.14 rückt die Feuerwehr mit TLF 16 
(2/3), TLF16 (2l 1), DL 25, GW und ELW aus.

Eine inzwischen große Zahl herbeigeeilter Schaulustiger, die sich ständig vergrößerte, 
wächst sich zur Behinderung aus. Mit anderweitigen Aufgaben beschäftigte Polizeikräfte 
müssen zur Absperrung beordert werden, nicht zuletzt, um die im Gefahrenbereich be-
findlichen Zuschauer vor herabfallenden Trümmerstücken zu bewahren.

Großbrand der Karmeliterkirche in Boppard

Sofort nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die DL 25 am Westgiebel in Stellung 
gebracht. Hier wurden 2 B-Leitungen nach oben geführt. Mit einem Wenderohr und drei 
C-Leitungen über Verteiler wurde die Brandbekämpfung aufgenommen. Weiterhin     
wurden noch zwei C-Rohre über den Wendeltreppenaufgang nach oben geführt. Die   
Wasserversorgung wurde durch die beiden Tanklöschfahrzeuge und durch zwei TS 8/8 si-
chergestellt.

Ein Teil der Feuerwehrkräfte wurde zur Abschirmung des benachbarten Stadtverwal-
tungsgebäudes und des Krankenhauses eingesetzt. Nach etwa eineinhalb Stunden war das 
Feuer unter Kontrolle, und die Nachbarwehren konnten abrücken. Gegen 15.30 Uhr wur-
den die Wehren Hirzenach, Holzfeld und Weiler zusätzlich alarmiert und zu Aufräu-
mungsarbeiten eingesetzt, die bis zum Mittag des nächsten Tages andauerten.

zogen und Hochzeitspaar so wie die Trau-
zeugen begaben sich in die Marienberger 
Straße zu den Eltern des Bräutigams auf ein 
Glas Sekt. Just nach dem ersten Schluck hör-
ten sie den Sirenenalarm. Die individuellen 
Benachrichtigungen (Funkmeldeempfänger 
= „Piepser“) gab es damals noch nicht. Uwe 
Nass und Leo Münch rasten zum Feuerwehr-
gerätehaus, warfen den feinen Hochzeits-
zwirn von sich, sprangen in die Feuerwehr-
kleidung und fuhren zur Karmeliterkirche 

Die 240 kg schwere Glocke im Reiter der 
Kirche stammte aus dem Jahr 1502. Entspre-
chend der Marienfrömmigkeit der Karmeli-
terbrüder trägt die Glocke als Inschrift einen 
Vers eines Mariengebets in lateinischer Spra-
che sowie die Meisterinschrift in deutscher 
Sprache. 

Die Glocke

Nachdem der Dachreiter nahezu komplett 
niedergebrannt war, sackte die Glocke ab 
und verhakte sich, durchschlug aber glück-
licherweise nicht, wie befürchtet werden 
musste, das Gewölbe. Der enorme Riss un-
terhalb der Glockenkrone entstand bereits 
während des Feuers. Die Glocke war weiß-
glühend und das Material wurde dadurch so 
weich, dass sie durch ihr Eigengewicht barst. 
Später konnte die Glocke an den Haken eines 
extra angeforderten Kranwagens gehängt 
und vom Gewölbe geborgen werden. Auch 
der Glockenmantel ist vielfach gesprungen. 
Diese irreparablen Beschädigungen machten 
die Glocke fernerhin unbrauchbar. Die alte 
Glocke steht heute als Erinnerungsstück in 
der Karmeliterkirche. 

Mehrfach wurde in der Presse gemeldet, 
die Glocke sei durch das Gewölbe ins Innere 
der Kirche gestürzt. Dies waren jedoch 
Falschmeldungen.

kleine Dachreiter, der die Glocke trägt, 
brannte lichterloh. Nach und nach trafen Feu-
erwehr-Löschfahrzeuge anderer Gemeinden 
(Buchholz, Bad Salzig, Emmelshausen, Sim-
mern und Koblenz) ein. In der Stadtverwal-
tung befürchtete man ein Übergreifen der 
Flammen auf das alte Klostergebäude. 

Probleme mit dem Gewölbe

um den Löschangriff zu starten. Die Boppar-
der Feuerwehr verfügte nur über ein Einsatz-
fahrzeug mit einer ausreichend langen Leiter 
(25m), einen Magirus, der sich heute im Pri-
vatbesitz eines Trierer Sammlers befindet. 
Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Ko-
blenz und Simmern konnte nur von diesem 
Fahrzeug aus effizient von drei Seiten ge-
löscht werden. Schlussendlich verbrachten 
Bräutigam und Trauzeuge den ganzen Tag 
rund um die Karmeliterkirche. So hatten sich 
die beiden den Hochzeitstag nicht vorge-
stellt. Trotzdem fand an diesem Abend noch 
der obligatorische Polterabend in Buchholz 
statt.

Durch den gemeinsamen Einsatz der Weh-
ren konnte das Feuer relativ rasch gelöscht 
werden. Nun wurde das Löschwasser zum 
Problem. Das Gewölbe der Karmeliterkirche 
ist aus Tuffstein gemauert. Tuff ist ein leich-
tes, poröses Vulkangestein mit hohen Antei-
len an Hohlraumeinschlüssen. Dieser Tuff-
stein hatte sich vollgesogen mit Löschwasser 
und es bestand durchaus die Gefahr des Ein-
sturzes. Um eine zusätzliche Verschlechte-
rung der Situation durch eindringendes Re-
genwasser in den Tuff zu vermeiden, begann 
man unmittelbar nach dem Brand mit einer 
Notabdeckung des Gewölbes mit Plastik-
planen. Am 29. August vermeldet die Rhein-
Zeitung unter der Überschrift „Gewölbe ge-
rettet“, dass die geschädigten Kirchenschiffe 
abgedeckt seien und man nun kein Ein-
dringen von Regenwasser mehr befürchten 
müsse. 

Der damalige Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, Karl Mallmann, schildert 
die Ereignisse später für die Monatszeitschrift „Brandhilfe“ (Ausgabe 3/1986).

Uwe Nass von der Freiwilligen Feuerwehr 
Boppard hatte am Tag des Kirchenbrandes 
im Standesamt Boppard den Termin seiner 
Trauung. Trauzeuge war sein Feuerwehr-
Kollege Leo Münch. Die Trauung war voll-

Nach der Zerstörung der Glocke von 1502 
wurde der Guss einer neuen Glocke in Auf-
trag gegeben. Diese neue Glocke, die heute 
im Dachreiter hängt, ist eine Kopie der alten 
Glocke, enthält jedoch am unteren Rand um-
laufend die Information: „Original-Nach-
guss der am 24. August 1984 durch Brand zer-
störten Glocke. Gegossen am 2. Oktober 
1985 für die Karmeliterkirche Boppard“. 

Hochzeitstag



Schadenbezifferung
Seitens der Kirchengemeinde gab es keine 

Feuerversicherung für die Karmeliterkirche. 
Zudem war die Kirchengemeinde nicht hin-
reichend vermögend, unmittelbar Aufträge 

Anfang September 1984 gibt die Wochen-
zeitung „Rund um Boppard“ einen zweiseiti-
gen Sonderdruck mit aktuellen Informatio-
nen bezüglich des Brandes heraus. Die Auto-
ren, Pfarrer Werner Assmann und der Vorsit-
zende des Kirchenbauvereins Dr. Franz W. 
Geeb ziehen hier ein erstes Fazit: „ Der Scha-
den ist groß. Er hätte aber weit größer ausfal-
len können, wenn nicht die Bopparder Feuer-
wehr – unterstützt von weiteren Wehren – 
durch schnelles und mutiges Eingreifen eine 
weitere Ausdehnung des Brandes in der Kir-
che und darüber hinaus verhindert hätte.“ 
Der Sonderdruck endet mit einem nochmali-
gen Dank an die Feuerwehr: „Besonders zu 
Dank verpflichtet fühlen wir uns gegenüber 
der Bopparder Feuerwehr unter der Leitung 
der Herren Heinz Bach und Karl Mallmann. 
Ihr mutiger Einsatz hat wieder einmal ge-
zeigt, daß wir stolz auf unsere Bopparder Feu-
erwehren sein können. Ein Dank gilt auch 
der Firma Henzler, die in fast lebensgefährli-
cher Arbeit ab Samstag früh die provisori-
sche Plastikplanen anbrachte. Wollen wir mit 
Zuversicht und Gottvertrauen das uns aufge-
tragene Werk der Renovierung unserer Kar-
meliterkirche weiterführen!“

zur Reparatur des Kirchendachs zu erteilen. 
Aber das Bischöfliche Generalvikariat in 
Trier hatte unbürokratische Hilfe zugesagt. 
Zudem wurden mehrere Spendenaufrufe ge-
tätigt.

Ein Sachverständiger, Architekt Herbert  
Jäckel aus Oberwesel wurde damit beauf-
tragt, den Schaden zu beziffern. Seiner Auf-
stellung gemäß machte die Errichtung der 
zerstörten Holzkonstruktion den größten Pos-
ten aus. Für Zimmererarbeiten waren dem-
nach 700.000 DM veranschlagt. Für die 
Dachdeckerarbeiten waren 350.000 DM ge-
listet und mit geringeren Beträgen für u.a. 
Malerarbeiten, Klempnerarbeiten, Blitz-
schutz und Elektroarbeiten wurde die Ge-
samtschadensumme mit rund 1,5 Millionen 
DM beziffert. 

Unter großem Zeitdruck entwickelten sich 
nun die Reparaturmaßnahmen, weil das Kir-
chendach vor Einbruch des Winters komplett 
wasserdicht isoliert sein sollte, denn man be-
fürchtete weitere mögliche Schäden durch 

Zunächst ungeklärt blieb auch die Frage 
nach dem Verursacher des Feuers. Doch 
rasch wurde ermittelt, dass der Brand bei den 
Arbeiten am Dach seinen Anfang gefunden 
hatte. Folglich wurde die Betriebs-Haft-
pflichtversicherung der Dachdeckerfirma in 
Haftung genommen. 

Kälte, Frost und Schnee. Und so wurde der 
bauleitende Architekt, Prof. Spengler aus 
Mainz mit der zügigen Sanierung der Kirche 
beauftragt.

Erschöpft sitzen vor dem Feuerwehrhaus v.l.: Uwe Poßberg, 
Leo Münch, Karl-Heinz Einolf und Heiner Höffling.

Durchschnaufen nach erfolgreichem Einsatz – der Brand ist  
gelöscht



Dieser lehnte es jedoch ab, Verantwortung 
für die Beseitigung der Brandschäden zu 
übernehmen. Konsequenterweise wurde ein 
anderes Architektenbüro (Zillinger und 
Smits aus Koblenz) mit der weiteren Baulei-
tung betraut.

Karl Mallmann mit der neuen Glocke im 
Dachreiter der Kirche.

Vor Weiterführung der Restaurierung 
musste das vom Löschwasser vollgesogene 
Gewölbe des Hauptschiffs austrocknen. Der 
Außenanstrich, der durch Rauch und Lösch-
wasser ebenfalls ruiniert war, musste erneu-
ert werden. Bis zum Frühjahr 1986 waren die 
durch Brand entstandenen Schäden behoben. 
Nun konnte man mit der Innenrestaurierung 
fortfahren und im Januar 1987 waren (fast)  
alle Sanierungsarbeiten an der Kirche abge-
schlossen. Nun wurde auch das ausgelagerte 
Chorgestühl zurück an seinen ursprüng-
lichen Platz in der Kirche transportiert. Für 
Palmsonntag 1987 hatte Pfarrer Assmann zu 
einem Festgottesdienst eingeladen. Dazu 
zog die Gemeinde in einer Palmprozession 
durch die Eltzerhofstraße in die Kirche ein. 
Die Sanierung der Karmeliterkirche hatte da-
mit ein glückliches Ende genommen.  Ledig-
lich die Sicherung der Wandmalereien (Ale-
xiuslegende) stand noch an. 

Nickenig, Willi: Glocken in der Pfarrei          
St. Severus. VVV-Heft Nr. 19, 2012

Schlad, Wilhelm: Chroniek der Stadt        
Boppard. Boppard 2004

Zügige Sanierung

Zeitschrift Rund um Boppard.                 
Sonderdruck. Boppard, Sept. 1984
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