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So, wie es heißt "Rom ist nicht an einem Tag
erbaut" (aber in einer Nacht niedergebrannt)
war auch der Orden der Templer nicht einfach
vorhanden, sondern mußte sich – wie alles im
Leben –  entwicklungsgeschichtlich aus bereits
vorhandenem herauskristallisieren. Auf eine
Zeitreise führen uns die Autoren der "Vereini-
gung zur Förderung des Deutschen Brand-
schutz" (vfdb), 2010 zu finden unter dem Siegel
"Vertrauen durch Sicherheit" (VdS) anhand des
Fachbuchs „Humanity and Fires“ mit folgender
Fragestellung: „Warum stellt sich die Brandsi-
tuation in den einzelnen Staaten so unter-
schiedlich dar? Was können wir von den
anderen Staaten lernen?“

"Manchmal kann der Blick in die Vergangenheit
wie ein Blick in die Zukunft sein." Titus Lenk

Dem Bericht über „Erste Züge eines zu etabli-
renden Bureau der Statistik“ kann man bereits
entnehmen, „stelle man das Büreau hin, wo
man es wolle; so braucht es:

a) einen Direktor mit Kopf und Ueberblick ... Ab-
sicht der hierhergehörigen Hülfswissenschaf-
ten: Geschichte, Geographie, Statistik, Natio-
nalökonomie - um das Institut einrichten und lei-
ten zu können. André.1 Daß ein "günstiges" Re-
sultat einer Brandstatistik "von der größeren
oder geringeren Vollkommenheit der Feuerwa-
chen und deren Allarmirung, sowie der Wasser-
versorgung abhängen, wird nicht schwer zu
beweisen sein. Wie in einem Kriege das geüb-
teste Heer sich dem Verderben aussetzt, wenn
nicht die nöthigen Vor= und Wachtposten zur
Beobachtung des Feindes aufgestellt werden,
in gleicher Weise wird eine Feuerwehr, welche
einer Feuerwache entbehrt, in eine schwierige
Lage gerathen, wenn sie dem verheerenden
Elemente des Feuers erst dann Einhalt zu thun
bereit ist, wenn dasselbe bereits an Umfang ge-
wonnen hat."2

Ich gebe Adolf Reitz (*1884; †1964) Recht: Er-
fahrung setzt sich aus Hals- und Beinbrüchen
des Geistes und der Seele zusammen, Quelle:
»Schnappschüsse«, 1947 

"Jeder kann knipsen ... aber nicht jeder kann
beobachten." Friedrich Dürrenmatt (*1921;
†1990, schweizer Schriftsteller, u.a. "Die Phy-
siker").
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Nikolai-Viertel mit der Nikolaikirche [älteste Kirche Berlins, sie hat
ihren Namen von dem Heiligen Nikolaus von Myra – (Schutzpa-
tron der Seefahrer: siehe dazu: griechisches Feuer)] gleich ne-
benan die Skulpturen STADTSIEGEL und GRÜNDUNGS-
BRUNNEN. Der erste preußische Denkmalkonservator F. von
Quast hatte sich schon im Vorfeld (1865) für den Verbleib bzw.
Wiederaufbau im historischen Kern Berlins eingesetzt - denn
das, was bei den zahlreichen Großbränden insbesondere wäh-
rend des  12.-14. Jahrhunderts und den Kriegen nicht zerstört
wurde, zahlreichen Um- und Ausbauten zum Opfer; erst im Zuge
der 750-Jahr-Feier Berlins erfolgten umfangreiche (Aus-)Bauar-
beiten

Beim Trankopfer am Kultplatz wurden Flüssig-
keiten über einem geweihten Objekt vergossen,
wobei viele Religionen Trankopferformen ent-
wickelten, die auf lange Traditionen beruhen
(zum Beispiel auch zur Reinigung das Ausspü-
len des Mundes). Im Mittelalter und auch noch
in der Zeit danach wuschen die Frauen die Wä-
sche auf Steinen an Bächen oder Flüssen. Die
Geschichte der überdachten Waschhäuser (frz.
Lavoirs) reicht – nach heutigem Kenntnisstand
– nur bis in das 18. Jahrhundert zurück, wobei
sich diese (wie auch Gerbereien) zunächst in
der Regel am Ortsausgang befanden, später
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mit dem Wachstum der Städte auch innerstäd-
tisch geduldet werden mussten; einige sich
sogar in unmittelbarer Nähe einer Quelle befan-
den und nur in seltenen Fällen mittels Brunnen
mit Wasser versorgt wurden.3 [siehe Steinmetz-
arbeiten also bildliche Hinweise an der Grün-
straßenbrücke gegenüber "Spindler's Hof"
(Berlin)].

"Die Flinte ins Korn werfen – heißt der Ähre zu
spotten." 
Peter E. Schumacher (*1941; †2013), Aphoris-
mensammler und Publizist

Bier (cereale vinum), "ein Getränk, welches
aus Mehl=Früchten, die hierzu besonders zu-
bereitet worden sind, durch Hülfe des nöthigen
Wassers und der Gährung verfertigt worden.
Das Altertum hat schon vor mehr als 2.000 Jah-
ren dieses Getränk bereitet [...] Die erste Ursa-
che von dem mannigfaltigen Unterscheid der
Biere, liegt also zum Theil in dem Unterscheid
der Länder und des Clima [...] Aber, wie viel
Biere werden nicht bloß aus Brunnenwasser
gebrauet? und welche Flußwasser sind wohl
von so ausnehmender Reinigkeit [...] Die meis-
ten davon haben, theils wegen der besondern
Güte, theils von Säufern, gewisse Nahmen er-
halten."4

"Gar manches Herz verschwebt im Allgemei-
nen, doch widmet sich das edelste dem Einen."
Dieses Zitat stammt von Johann Wolfgang von
Goethe: Sobald ein "Feuerreiter" der Staats-
kanzlei Kunde vom Ausbruch eines größeren
Brandes brachte, schwang er sich auf ein Pferd,
um unverzüglich zur Brandstelle zu reiten, wer
kennt die zahlreichen Orte, an denen er zur VI-
SITE war:

An Ober-Branddirektor Coudray (6. Novem-
ber 1831); meldet sich an zur Besichtigung der
neuen Zimmer des Gh. Schlosses. — Quittung:
»Zehen Zechinen auf Rechnung von H. v. Ein-
siedel erhalten. Verona d. 1.Juni 1790. v. Goe-
the«.5

Wer hat in "grauer Vorzeit" Gedanken darauf
verschwendet (vor Einführung einer gutausse-
henden Uniform mit entsprechenden Orden und

Ehrenzeichen), was eine "Feuerwehr" ist oder
welche Kriterien ausschlaggebend sein könnten
– gar Normen darüber entscheiden.

Schlachtrufe auch Feld- oder Kriegsgeschrei
waren das wichtigste Erkennungszeichen in der
Schlacht vor Einführung einer für diesen Dienst
erforderlichen einheitlichen und von anderen zu
unterscheidenden Bekleidung, der uniform.
Sie dienten u.a. dazu, den gemeinsamen
Kampf- und Korpsgeist zu heben und waren
später sowohl militärische Losung als auch Pa-
role [Beispiel: MENS AGITAT MOLEM - lat. "Der
Geist bewegt die Materie", Logo auf der ersten
Seite des Buches "Das Feuerlöschwesen der
guten alten Zeit" von Albert Heer, Zollikon, Zü-
rich 1916, Druck und Verlag: Art. Institut Orell
Füßli (bekanntestes Produkt, die erstmals 1909
für die Schweizerische Nationalbank hergestell-
ten Banknoten), aber auch  Leitmotiv der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr: Clausewitz-
Kaserne, Manteuffelstraße 20, in Hamburg.]

Mir sind zum Beispiel nie trennende Gedanken
bezüglich der Vorgänger des Begriffs "Feuer-
wehr" gekommen, denn "Vier feindselige Zei-
tungen sind mehr zu fürchten als tausend
Bajonette." Napoleon I. Bonaparte (*1769;
†1821), Politiker, Kaiser der Franzosen (1804–
1814/15), war schon kurz nach dem Lesen
zahlreicher Bücher der Weltliteratur, wie "Ich,
Claudius Kaiser und Gott" Robert von Ranke
Graves, 1934 bzw. "Napoleon" von Eugen
Tarlé, 1974, einer meiner "Lehrmeister":  Von
ihm stammt folgendes:
"Die Polizei ist nichts als die Diplomatie in Lum-
pen." Wen mag er da wohl im Fokus gehabt
haben, den "campus leprosi" oder im Zuge der
Chemie (Scheidekunst) - Naturlehre (Physik)
und Mechanik als leitende Führer der Wissen-
schaft ... die Papierhersteller. 

Ein Bestandteil des Papiergeldes waren zunächst

Lumpen. Aufgrund des Ressourcenmangels brachte

Schäffer die Samenwolle der Schwarzpappel bei

einem Spaziergang auf die Idee, nach Ersatzstoffen

für die Papiererzeugung zu suchen: "Versuche und

Muster ohne alle Lumpen oder doch mit einem ge-

ringen Zusatze derselben Papier zu machen." Re-

gensburg 1765 von Jacob Christian Schäffer
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(1718-1790):6 „Die ältesten erhaltenen Geldscheine

waren im 14. Jh. in China im Umlauf - der Text da-

rauf warnt vor drakonischen Strafen für Geldfälscher

[...] Das Papier von Dollarnoten besteht zum Teil aus

wiederverwertetem Jeansstoff."7

Eventuell den Verfasser des ersten Berichts
"Das Feuerlöschwesen Berlins 1809-1811" Jus-
tus von Gruner8, erster Polizeipräsident von
Berlin, dann deutscher Polizeichef von Paris,
der sich mit Schreiben vom 14.09.1815 an den
französischen Polizeiminister Joseph Fouché
(1759-1820) "über die durch üble Nachrede und
der Presse verbreitete Mißachtung und Ver-
leumdung der preußischen Armee in Paris und
Umgebung" beklagte?9

Man sollte sich mitunter auch mit solchen Bio-
graphien befassen (ich komme später noch ein-
mal darauf zurück), denn dann wäre solch ein
Bericht erst gar nicht nötig, und es gäbe auch
längst kein  trennendendes Gedankengut (Mili-
tair-Polizey-Feuerlöschwesen), das immer wie-
der glühende Brandstoffe zu lichten Flammen
anfacht, so dass die eine Partei seufzt - die an-
dere jubelt.
Suchend nach dem Ursprung des Wortes "Feu-
erwehr" ist man nun gezielt auf eine militärisch-
organisierte "Bürgerwehr" gestoßen, aber wer
oder was eigentlich verantwortlich zeichnete für
den feinen Unterschied dieser nun konkret
deutschen Bezeichnung "Feuerwehr" dazu hat
die Recherche meiner Ansicht nach fachmän-
nisch nichts hergegeben, so dass ich mit vor-
herigen Beiträgen in der "Feuerwehrchronik"
schon versucht hatte, etwas Licht ins Dunkle zu
bringen – heute dient mir dazu folgendes Motto:
"Mittheilung der Erfindungen, Künste, Wissen-
schaften, Verbreitung der Aufklärung, Geistes-
bildung, der Vernunft der Ansichten und des
Frohsinns ist Weltbürgerpflicht. Achtung und
Vertheidigung der Regierung, der Gesetze, des
Eigenthums ist Staatsbürgerpflicht." enthalten
in Hesperus, ein Nationalblatt für gebildete
Leser. Herausgegeben von Christian Carl
André in Brünn, Mitglied mehrerer gelehrten
Gesellschaften, und ehemals Redacteur des
patriotischen Tageblatts. Jahrgang 1812. I.
Band, Prag bei Johann Gottfried Calve, bein-
haltend den Artikel "Der Palm=Orden", aus

dem ich auszugsweise zitiere:

"Jede Nation hängt mit ganzer Seele an ihrer Spra-

che, findet nur sie wohlklingend und schön. Nimmt

man ihr, gewaltsam oder schmiegsam, dieses - das

heiligste und festeste - Bindemittel, so ist sie aufge-

löst - und eine Nation, welche fremde Sprachen lie-

ber spricht, mehr schätzt und studirt, als die ihrige -

ist der Auflösung nahe [...] Jahrtausende lag die

deutsche Sprache gefangen unter dem Joche der

Geistlichkeit, welche lateinisch den Kirchendienst

hielt, lateinisch die Urkunden abfaßte, lateinisch fast

alle Bücher schrieb und wo immer möglich, selbst

große Herren anhielt, lateinisch mit ihr zu sprechen

und zu verhandeln. Doch die Deutsche Zunge be-

hauptete allmälig ihre Rechte. Seit dem 13. Jahrh.

schon fing man an, Urkunden deutsch abzufassen.

Das stärkste Binde= und Bildungsmittel aber für

Deutschlands Söhne und Töchter ward ihre Spra-

che, als Luther sie durch seine Bibelübersetzung zur

allgemeinen Büchersprache erhob, welche selbst

Emser, sein heftigster Feind, süße und gut nannte.

Dies geschah im Anfange des 16. Jahrhunderts

und - schon im Anfange des 17ten mußten edle

Deutsche Männer in Gesellschaften sich vereinigen,

und durch Orden sich verbrüdern, den Strom frem-

der Wörter und Wendungen zu dämmen, welcher

aus fernen Landen Deutscher Sprache und damit

Deutscher Freiheit und Nationalität Gefahr drohte.

Zu einer Zeit, wo man im poetischen, wie im prosai-

schen, besonders im Konversations- und Briefstyl,

Lateinisch, Englisch, Italienisch und Französisch

einmischte, nachdem man einer solchen Sprache

mächtig war, oder, als ein aufmerksamer Horcher,

etwas davon aufgeschnappt hatte - zu einer Zeit, wo

man dichte [...] oder wo man Briefe schrieb:

Monsieur! Hochgeehrter Patron!

"Seine hohe Meriten, dadurch er al'extreme mich

verobligiret, causiren mich, demselben mit diesen

Zeilen zu serviren ..." 

Sein fidel Diener, Knecht und Escalve

a jamais 

R. v. Haßhausen

Den Anfang nahm diese Gesellschaft in Sachsen

(Ernestinisch; Stiftungstag: 18. August 1617) - das

Ende in Sachsen (Albertinisch, 1668), wobei die Ge-

legenheit dazu ein fürstl. Trauermahl war (Dorothea

Maria, Wittwe Herzog Hansens von Sachsen=Wei-

4
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mar, war beim Ausritt in die Ilm gestürzt, vom

Schreck erkrankt und gestorben). Hofmeister Kas-

par v. Teut= oder Tottleben - schlug auf dem Schloß

Hornstein (jetzt Wilhelmsburg) einen Orden zur Rei-

nigung und Verbesserung der Deutschen Sprache

vor, und zwar den Palm=Orden oder die Palm=Ge-

nossenschaft, weil man eine Indianische Palme

(warum nicht lieber eine Deutsche Eiche?) wählte.

Übrigens sollte, zu Vermeidung alles "Ehrenge-

präng=Streites" nicht Rang und Stand, sondern die

Zeit der Aufnahme den Platz in den Sitzungen der

Gesellschaft bestimmen, auch allemal ein Deutscher

Reichsfürst" des durchlautigsten Palmordens" Haupt

und Regent seyn, um ihn "vor allen Lästerern, neid-

süchtigen Feinden und neugierigen Wortketzern" zu

beschützen. Der Orden bzw. jedes Mitglied hatte ein

"in Gold geschmelztes Gemälde" auf der einen Seite

mit Palmbaum und Gesellschafts-Spruch, auf der

andern mit seinem eigenen Bild, Namen, selbst ge-

wähltem Sinnbild und Denkwort, an einem "sittiggrü-

nen" (Papageigrünen) seidnen Bande getragen [...]

und gethan – nichts [...] Hätte der Palm=Orden die

abgestorbenen geistreichen Mitglieder immer durch

ähnliche ersetzt, so würde er eine längere Dauer

und Ansehn behalten haben, und nie in ein bloßes

Wichtigthun, in "Uebertreibung, Neuerungssucht

und Kleinmeisterei" ausgeartet seyn [...] Man fühlte

sich glücklich, halb oder ganz in fremden Zungen zu

reden, die hohe Würde, den Reichthum und die

Schmiegsamkeit der Muttersprache zu verachten,

und fand eine Art von Seligkeit darin, wenn der ehr-

lich gemeine Deutsche bei solchem fremden

wortgeklingel nicht wußte, ob er verrathen oder

verkauft war." 

Was sagte schon das GENIE, sag niemals nie,
und nahm den nahen stets wehrpflichtigen
Pfad zur uNI(versität) oder den Weg über den
Schloßplatz zur RITTERAKADEMIE ... 

Dr. Hermann Eulenberg (*1814; †1902 schrieb
u.a.: »Die Lehre von den schädlichen und gifti-
gen Gasen« Braunschweig 1865): „Bei der Ab-
wehr dringender Gefahren kann die Sanitäts-
polizei niemals die Erledigung theoretischer
Fragen abwarten, sondern muss oft nur anhand
bewährter Tatsachen sowie Erfahrungen,
manchmal auch aus Gründen der Wahrschein-
lichkeit und Zweckmäßigkeit Schutzmaßregeln
treffen.“10 Wie Dr. Johann Georg Krünitz's öko-

nomisch-technologische Encyklopädie, Berlin
1854, berichtet, mußte „die Medizinal-Polizei
ihre Wirksamkeit schon in den ältesten Zeiten
beginnen, und zwar in Bezug auf den Umgang
mit gefährlichen Heilmitteln, Maßregeln zur Ver-
hinderung bösartiger und ansteckender Krank-
heiten und der Verhütung von körperlichen
Beschädigungen, die unmittelbar oder mittelbar
durch Menschen oder Thiere herbeigeführt wer-
den könnten.“ Die „Ärztlich besetzte Sanitäts-
wache mit Behandlungsraum“ klärt unter ande-
rem über folgendes auf: Das erste Konzept
stammt von Julius Beer, der seine Idee 1854
dem Stadtparlament vorlegte. "Tatsächlich wäre
wohl Berlin, nicht Leipzig, zum Protagonisten
einer dezentral ausdifferenzierten ärztlichen
Nothilfe geworden, hätte sich dieses Konzept

Ausschnitt Karte: 1 = Königliches Schloß; 2 = Werdersche Müh-
len; 3 = RITTERAKADEMIE; 4 = BRÜDERSTRASSE - Die Ca-
serne der Garde du Corps  befand sich im linken Flügel
(Charlottenstraße) des Gebäudekomplexes der Academie der
Künste (Dorotheen- / Universitätsstraße / Unter den Linden)
schräg gegenüber dem "Palais des Königs der Niederlande"
(zwischen Unter den Linden & Behrenstraße, dem Sitz des Mi-
nisteriums des Innern). [Geheimes Staatsarchiv I. HA Rep. 89 -
Geheimes Zivilkabinett, jüngere Periode - Klassifikationsgruppe:
07 Inneres; 07.05 Feuerschutz- und Baupolizei, Seite 19:  Kos-
ten=Anschlag ... leitung zu der Spree ...  für die Braithwaitesche
...  I. Probierläufe, II. Materialien, Transport, unterzeichnet: Berlin,
den 8. April 1833 Wedding (vgl. Maschinenbauanstalt & Eisen-
gießerei bis 1882 des Wedding, Wilhelm Carl Johann (1830-1908),
Oranienburger Str. 94; Fabriken-Kommissionsrath, 1857; Fabrik
und Gelände wurden später an die AEG verkauft. "Mittheilungen
aus den Königlichen technischen Versuchsanstalten zu Berlin.
Herausgegeben im Auftrage der Königlichen Aufsichts=Kom-
mission. Ergänzungsheft III. 1888, "Schmieröluntersuchungen"
ausgeführt im Auftrage des Herrn Ministers für Handel und Ge-
werbe von Adolf Martens, Vorsteher der mechanisch=techni-
schen Versuchsanstalt. Redacteur Geheimer Bergrath Dr.
Wedding, Mitglied der Königl. Aufsichts=Kommission)]
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früher dauerhaft durchsetzen lassen. Als erster
Versuch, ein Institut vom Typ C in Berlin einzu-
richten, kann die 1872 eingerichtete Wache in
der Brüderstraße gelten (mit einer Aufschrift am
großen Fenster und einer in der Nacht bren-
nenden Laterne mit dem Genfer Kreuz ge-
kennzeichnet).11 Mir war es im vielfältigen Be-
rufsleben sogar möglich, sowohl bei einem „Sa-
nitätsrat“, als auch „Medizinalrat“  keinen Unter-
schied hinsichtlich der medizinischen Behand-
lung von Patienten zu erkennen. [„Die ersten 25
Jahre der Berliner Feuerwehr“ von Wolfgang
Zur; Hauptbrandmeister, der seit 1977 das Feu-
erwehrmuseum Berlin leitete und das Archiv be-
treute, enthält eine Auflistung aller Polizei-
stationen im Jahre 1853, u.a.: Nr. 7 Brüder-
straße 26, aber ebenso: I. Inspektion (u. a.
Hauptfeuerwache & Depotwache Nr. 1), Brei-
testraße 15.] 

Welch breites Betätigungsfeld es bezüglich der
– guten Geister unter den – Gelehrten gab, die
sowohl Schreiben, Lesen und auch im laboriren
"Künstler" sein mußten siehe dazu den feinen
Unterschied etwas später im Text bei Seneca;
die Frage ist doch: Zu welcher Zeit gab es ei-
gentlich keine Kranken oder die Dummheit
(Bertha von Suttners unermüdlicher Kampf für
den Frieden inspiriert Alfred Nobel zu einem au-
ßergewöhnlichen Testament: dem Nobelpreis,
dessen Preisgelder bis heute aus seinem Ver-
mögen bestritten werden.), die nicht nur zu
nachfolgenden Begriffserklärungen führte? 

Mordglocke, s. Sturmglocke; Mordgrube, im Fes-

tungsbau, Gewölbe unter dem Wall in einer Festung;

Mordkeller mit einem ausländischen Worte die CA-

SEMATTE. Mordteufel, ein Nahme des RUM's,

wenn er noch jung ist; eigentlich Killdevil; Mordtha-

ler, der polnische, s. Kopa; Mordweg, im gemeinen

Leben, ein böser, unwegsamer Weg, auf welchem

man Hals und Beine brechen möchte.

Morgenwache, in dem Kriegswesen, besonders der

vorigen Zeiten, diejenige Wache, d.i. Wachzeit, wel-

che um die Morgenzeit fällt, und unmittelbar auf die

Nachtwache folgt. Mörser - Gefäß von fester Ma-

terie, harte Körper vermittels einer Keule oder Mör-

serkeule (franz. Pilon) darin zu zerreiben oder zu

zerstoßen - von Messing oder Metall (von Rothgie-

ßern und Glockengießern gegossen), aus Stein

(Serpentinstein, Marmor), aus Glas (besonders in

Apotheken gebraucht), aber auch eine völlig andere

Bezeichnung für Geschütz - 

Wenn sich die Feuerwehr heute als "große Fa-
milie" bezeichnet, dann sollte man auch den
historischen Hintergrund kennen: "Man nennet
auch wohl die Bombe nebst den Granaten,
scherzweise die kleine Familie (la petite fa-
mille). Im spanischen Successionskriege sind
diese Art Mörser von den Alliierten häufig ge-
braucht worden, wie auch von den Holländern,
bey der Vertheidigung der im Jahr 1747 bela-
gerten Stadt Bergenopzoom." "Mémoires d'Ar-
tillerie" Herr von Scheel, Kopenhagen 1777 -
Scharnhorst's Handbuch für Offiziere, Böhm's
Magazin für Ingenieure und Artilleristen; Von
Tempelhof's Einrichtung der 7pfündigen Mör-
ser siehe Holzendorf's Artillerie=Maßstab und
Einen Mörser auf seine Laffette zu stellen.

Mordbrennern (hier bitte die hervorgehobenen

Begriffe beachten) 

In unseren Gesetzen wird dieses Wort in dem letz-

tern Sinne genommen (Allgem. Landrechte II. Th.

XX. § 1510 ff. "Wer in Wohnhäusern, Schiffen, oder

andern Gebäuden, vorsätzlich Feuer anlegt, um da-

durch jemanden zu beschädigen, wird als ein Brand-

stifter angesehen." Von einer boshaften Brandstif-

tung, als einem militärischen Verbrechen, s. im Art.

Kriegsverbrechen und Strafen - Sonst sehe man

auch: Von Soden's "Geister der Criminal=Gesetze";

Wieland's "Geist der peinlichen Gesetze", Reinhold's

"Architectura forens."; Quistorp's juristische Bey-

träge; auch dessen peinliches Recht, Glaser's Feu-

erversicherung; von Goldfus "Häuserbau aus

Leimenpatzen"; [Krünitz's Encyklopädie].

"Vermutlich ist es ihrer Aufmerksamkeit entgan-
gen" – so begann meist der Briefwechsel wäh-
rend meiner Tätigkeit im Rechtsanwalts- und
Notarbüro, dass sich schon bei der Bezeich-
nung "Vereinigung zur Förderung des Deut-
schen Brandschutzes" eine ganz andere
Priorität zur heute angegebenen Begriffserklä-
rung "Feuerwehr" herleiten läßt und deshalb
möchte ich auf Johann Wolfgang von Goethe,
16. XII. 1828, verweisen:
"Man muß das Wahre immer wiederholen, weil
auch der Irrtum um uns her immer wieder ge-
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predigt wird, und zwar nicht nur von Einzelnen,
sondern von der Masse.“ 

["weiße Gold" (Porzellan); "schwarze Gold"
(Kohle, Graphit)] zu kämpfen hatten:
Maschine "alle Arten wasser zu brennen, ein Ma-

rienbad anzurichten [...] ohne daß man in den Zim-

mern ein Feuer nöthig hat [...] der Spiritus wird weit

stärker, und kann dermaßen rectificirt werden, daß

er das Schießpulver anzündet [...] Zum Versüßen

des Aquavits braucht man gemeiniglich den ersten

Grad des Siedens des Zuckers [...] ehe man ihn

aber unter den Aquavit gießt, wird er durch ein

Löschpapier, ober noch besser durch einen filze-

nen Filtrirhut geseihet.“13

Meine Ansichten untermauere ich unter ande-
rem durch die zwei Zitate von Georg Christoph
Lichtenberg (*1742; †1799), Mathematiker und
erster deutscher Professor für Experimental-
physik: "Was man von dem Vorteile und Scha-
den der Aufklärung sagt, ließe sich gewiss gut
in einer Fabel vom Feuer darstellen. Es ist die
Seele der unorganischen Natur, sein mäßiger
Gebrauch macht uns das Leben angenehm, es
erwärmt unsere Winter und erleuchtet unsere
Nächte. Aber das müssen Lichter und Fackeln
sein, die Straßenerleuchtung durch angezün-
dete Häuser ist eine sehr böse Erleuchtung.
Auch muss man Kinder nicht damit spielen las-
sen."14

"Mehr als das Gold hat das Blei die welt verän-

dert. und mehr als das Blei in der Flinte das im

Setzkasten." 

Die Ausgabe der Zeitschrift "Die Fackel" (Nr. 1
erschien Anfang April 1899) Herausgeber: Karl
Kraus, Wien, vom 31.12.1907, S. 33, berichtet
über folgendes: "Es brennt. Im Gebäude des
Landesverteidigungsministeriums. Im Bericht
liest man achtundzwanzig Namen. Opfer an
Menschenleben? Schwerverletzte? Gerettete?
Nein, mehr als das. Sie wurden u.a. gesehen,
wie sie den Brand gesehen haben. Sie taten
mehr als die Mönche, die »bei der Hand
waren«, als ein anderes öffentliches Haus in
Brand geriet. Die Tätigkeit der Feuerwehr ist bei
einem Feuer gewiß nicht zu unterschätzen,
aber jene beobachteten persönlich in opfermu-
tiger Weise die Bemühungen der Feuerwehr.
»Auf dem Brandplatz hatten sich eingefunden«,
»den Brand besichtigten«, »außer den Genann-

Begeben wir uns also auf einen historischen
KreuZZuG – weil wie auch hier erkennbar
vorrangig folgendes im Fokus steht: "Brandver-
hütung / Brandbekämpfung" [die Zeitschrift
wurde von der Feuersozietät (gegründet 1718)
und der Feuerwehr Berlin herausgeben (Titel-
blatt, April 1953)], zu beachten ist ebenfalls der
markante Zeitfaktor beim "Carl Friedrich von
Baden, Marggrävliche Baden-Durlachische
Brand-Versicherungs=Ordnung (1758) - ein his-
torischer Rückblick", der über folgendes infor-
miert: "Gegen Alter und Tod half die Absiche-
rung in der Großfamilie – gegen den Verlust des
Eigentums half nichts. Wer sein Haus bei einem
Brand verlor, mußte – und durfte – betteln
gehen", wobei von Denjenigen, denen es gut
ging, erwartet wurde, dass sie die Bedürftigen
unterstützten.12 Meine "explosiven" Recherche-
Ergebnisse, sollten deshalb – a u c h - unter
dem Aspekt "Schießpulver war nicht zu ver-
sichern" gesehen werden, denn wo gab es
keine Pioniere bzw. Genies – die sich mit der
Zubereitung, aber auch den Folgen des "Lust-"
und "Ernst-" Feuerwerks, dass heißt der Tatsa-
che, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt
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ten waren u.a. anwesend«. Und dann der Dok-
tor Charas. Niemand wird vermißt. Das Sprung-
tuch der Reklame war ausgebreitet. Alles geret-
tet.“ 

Die Ausgabe vom 5. Februar 1913 berichtet
unter der Überschrift „Von einer Feuerwehr,
die sofort erscheint“ (Brände in Königspa-
lästen.) Aus Potsdam, 11.d.M. wird telegra-
phiert: Heute vormittags brach im Adjutan-
tenflügel des Neuen Palais ein Brand aus. Die
Potsdamer Berufsfeuerwehr rückte sofort mit
der Dampfspritze und allen verfügbaren Kräften
aus. Der Brand nahm keinen großen Umfang
an und wurde bald gelöscht. - Aus München,
11.d.M. wird telegraphiert: Heute früh brach im
Wittelsbacher-Palais, in dem der Prinz-Regent
Ludwig gegenwärtig residiert, in der Garderobe
ein Kaminfeuer aus. Die sofort erschienene
Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit. Es
ist schön, daß die Feuerwehr allerorten keine
Protektion kennt, sondern Königspaläste eben-
so schnell bedient wie die Hütten der Armen.
Aber es ist zugleich ein Beweis, wie die
Presse, die ihre Kunden auch alle gleich
schnell bedient, den Schwachsinn bereits
verwöhnt hat. Die Feststellung, daß ein Brand
gelöscht wurde, genügt nicht mehr. Es ist auch
nötig, zu sagen, daß er von der Feuerwehr ge-
löscht wurde. Und daß die Feuerwehr zur Stelle
war, genügt auch nicht mehr. Es ist nötig, zu
sagen, daß sie sofort zur Stelle war. 
Feuerwehr ist zwar ohnehin etwas, das sofort
ausrückt: das ist ihr wesentliches Merkmal,
und es wäre eigentlich nur bemerkenswert,
wenn sie's einmal nicht täte, wenn sie also auf-
hörte, eine Feuerwehr zu sein. 
Alles braucht seine ZEIT - Wo bleibt denn die Feu-

erwehr? - Dauer vom Eintritt des Ereignisses, über

die Zeit bis zur Wahrnehmung, Abgabe der Meldung

an die Feuerwehr, Zeit für die Inmarschsetzung der

Feuerwehr-Kräfte (Alarmierung bis Ausrücken) und

die Zeit für die Anfahrt bis zur Entfaltung der Lösch-

bzw. Rettungsmaßnahmen. [Oberbrandrat Dipl.-Ing.

Hoene, Feuerwehr Berlin, in Brandverhütung/-Be-

kämpfung, Herausgeber: Feuersozietät Berlin und

Berliner Feuerwehr Nr. 1, Februar 1954, 4. Jahr-

gang] 

Aber von einer Schnecke zu sagen, daß sie langsam

vom Fleck kam, ist Sache des Berichterstatters, der

es beobachtet hat. Und bekanntlich weiß sich die

Zeit, die keine Zeit hat, die Zeit damit zu vertreiben,

daß sie sich in infinitum definiert. Denn so ist das

Leben, daß es so ist.15

Unter dem Motto: "Dies Haus stand einst in Gottes Hand, und
ist doch dreimal abgebrannt. Zum vierten Mal hab ich's gebaut,
doch nun St. Florian anvertraut." Feuerwehrmuseum Schloss
Salem. Foto 1. CRKVA Sv. Florijana (St. Florian-Kirche) Wegen
häufiger Brände in der Vergangenheit errichteten die Varazdiner
im Jahre 1669 die Votivkirche des hl. Florian. Die heutige Form
bekam die Kirche durch den Umbau im Rokokostil im Jahre
1777. 2. Inschrift: „St. Florian Gew. Jakob Braun, Honnef“ foto-
grafiert beim Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr
Bonn, 2014

"Viele Engel sind euch gegeben, aber ihr seht
sie nicht." (Nelly Sachs) – Engel oder Apostel
(griechisch apostolos16) haben als Boten bzw.
Gesandte für den schnellstmöglichen Einsatz
Flügel – ihr stetes Engagement ist vergleichbar
mit der emsigen Tätigkeit der Ameisen, aber
ebenso der Bienen, Völkern mit jeweils einer
Königin: Urinstinkt ist, die Bienenkönigin zu be-
schützen, selbst wenn es das eigene Leben
kostet.17

Siehe rote Markierung (Rheinmuseum Emmerich)
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"Der Mensch ist das einzige Tier, das Feuer
machen kann. Das hat ihm die Herrschaft über
die Erde gebracht." Antoine de Rivarol 

Zur Entwicklung der europäischen Zivilisation
hat maßgeblich vieles aus dem Griechischen
beigetragen, so brachte die klassische Antike
auch Theorien hervor, wie die Gewaltenteilung
im Staat: Legislative (gesetzgebende Gewalt) –
Judikative (Rechtsprechung) und Exekutive
(ausführende Gewalt). Das Wort "Polizei"
stammt ursprünglich aus dem Griechischen -
die Polizeigewalt "besagte, daß dem jeweiligen
Landesfürsten das Recht, aber auch die Pflicht
oblag, für die »gute Ordnung« in seinem Lande
zu sorgen.18 Sokrates bezeichnete Berufs-
kämpfer, “die für die äußere Sicherheit benötigt
werden als „wächter“, da sie den Staat bewa-
chen, sie sind Dank ihrer militärischen Schlag-
kraft sehr machtvoll und üben neben den mili-
tärischen auch polizeiliche Funktionen aus”.19

Zum Begriff "Feuer=Ordnung" auch als
"Feuer=eDICT" bezeichnet möchte ich vorweg
über dies informieren: Gerechtigkeit (griech. di-
kaiosýne, lat. justitia, franz. Justice) bezeichnet
den idealen Zustand des sozialen Miteinanders
(nach Platon ist Gerechtigkeit eine innere Ein-
stellung); VIGILANS (auf ein Ding Acht geben;
auch fleißig, emsig) war nicht nur auf Handels-
wegen gefordert: "Wie denn daher auch unter
denen Rechts-Lehrern ein gar bekannter
Merckspruch ist, daß die Rechte nur vor die
wachenden oder sorgfältigen geschrieben sind,
und ihnen zu Statten kommen; Vigilantibus Jura
scripta sunt, aut subvenire sulent."20

War es nicht immer die Frau, die seit "grauer
Urzeit" das Essen über'm Feuer und die Nach-
kommenschaft bewachte, während Mann sich
als Jäger und Sammler davon machte? 
HESTIA (ionisch = altgriechisch, den "Herd")
wird in der griechischen Mythologie als Göttin
des Familien- und Staatsherdes auch Opferfeu-
ers bezeichnet und ist eine der zwölf olympi-
schen Götter. VESTA: römische Göttin, keuche
Hüterin des heiligen Feuers – dem Herd jedes
Hauses – dazu bemerkte der römische vergil
("wächter") Ovid: "Gewalt ... mit Geschrei ...
daran hindern!" Nun setz ich Dir den roten Hahn

auf's Dach: "Jeder wußte, daß eine Nachlässig-
keit den Untergang des Dorfes bedeuten
konnte, und niemand wollte sich diese Last auf-
laden und Zeit seines Lebens mit sich tragen."21

Heute allerdings ist oftmals jeder nur sich selbst
der nächste –  verhallt so mancherlei stummer
Schrei! MINERVA mit Lanze versehen trohnt im
Durchgang des Berliner Brandenburger Tores,
einem Symbol deutscher Geschichte und ist im
Signet der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft, der Vorgängerorganisation der Max-
Planck-Gesellschaft, enthalten. Wo sieht man
sie nicht, die urteilende Justitia in der einen
Hand die Waage (abwägend) in der anderen
Hand das Schwert (strafend/urteilend) und oft
mit einer Binde vor den Augen (ohne Ansehen
der Person). Justitia verweist auf das Gesetz-
buch (lat. edicere; "verordnen" im römischen
Recht eine öffentliche Erklärung des Magis-
trats); Das Zwölftafelgesetz war auf die Be-
dürfnisse des Agrarstaates zugeschnitten.
Teile des Gedankenguts befinden sich im bür-
gerlichen Gesetzbuch, im Grundgesetz und
in der europäischen Verfassung. 

Es gab nicht nur eine rasante Entwicklung bei
der Nachrichtenübermittlung von den anfängli-
chen rauchzeichen, Fußboten (Marathon),
Feuerreiter, Pyrotelegraphen bis hin zum
rauchmelder, sondern auch tempomäßig in
allen anderen Bereichen, so dass „der berufs-
mäßige Feuerschutz bekanntlich überall aus
der Erkenntnis heraus entstanden ist, daß das

oben: Jüdisches Museum, Berlin; unten: Oberschlesisches Lan-
desmuseum, Ratingen
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Feuer nicht wartet bis die Feuerwehr zur Stelle
ist, sondern daß die Feuerwehr jederzeit
kampfbereit sein muss.“22 „Mit eigenen Augen
sehen, den Moment erfassen. Der Telegraf hat
aber keine Augen - und für Letzteres läuft selbst
der elektrische Funke zu langsam, denn - das
Schicksal schlägt noch schneller."23

der Asche, des Pulvers u.s.w. [...] Bei einem
entstandenen Feuer ist die schnellste und all-
gemeinste Verkündigung desselben vermittelst
des Feuerlärms sehr wichtig und folgenreich.
Gewöhnlich liegt den Nachtwächtern und ihren
Hörnern dieses Geschäft ob, an dem jedoch in
manchen Orten auch Sturmglocken und Trom-
meln, selbst kleine Gewehre und großes Ge-
schütz Antheil haben. Da, wo es keine Pyro-
telegraphen giebt, sind die sogenannten Feu-
erreiter - die bereits durch die Erfahrung ihren
Nutzen bewährt haben - sehr zweckmäßig."
[vgl. Dr. Kruegelstein, System der "Feuer=Poli-
zei=Wissenschaft"; Neuburg am 18. Okt. 1815
Königliches Polizei=Kommissariat Freiherr von
Reigersberg]. 

Martin Heinrich Klaproth (*1743; †1817) war
von 1771 bis 1780 Provisor der Rose'schen
Apotheke in Berlin und eigener Apotheker, 1782
Assessor der Pharmazie beim Oberkollegium
medicum, 1787 Professor für Chemie beim
Feld-Artillerie-Korps (Artillerieschule), Dozent
am Collegium medico-chirurgicum, Lehrer des
Berg- und Hütteninstitutes, 1799 gab er das
erste Preußische Arzneibuch heraus und war
ab 1810 Professor für Chemie an der Universi-
tät in Berlin.24 Zur ersten Gruppe der Telegra-
phen gehörte das Rose'sche Metall bei den
anderen Constructionen finden Stearin, Neusil-
ber, Stahl, Platin,Glas und Quecksilber Verwen-
dung, wobei F. Bechthold-Wien darauf hinwies:
"alle Apparate dieser Gruppe gleichen aber hin-
sichtlich ihrer Verläßlichkeit den Feuerwerks-
körpern, von denen man erst dann weiß, ob sie
gut waren, wenn sie verbraucht sind." Vgl. Hee-
ren 1877, Dupré 1882 [...] Kaufhold 1884]25)
„Erst ganz neuerlich haben einige genaue Ana-
lysen, insonderheit die Untersuchungen von
Herrn Professor Heinrich Rose zu Berlin über
die Antimon- und Arsenikverbindungen, in Pog-
gendorffs Annalen der Physik 1829, St. 3. und
4., uns vollständiger, als die frühern Kla-
proth'schen Zerlegungen, mit den Zusammen-
setzungen einiger dieser Erzarten bekannt ge-
macht.“ in "Kalender für den Sächsischen Berg-
und Hüttenmann auf das Jahr 1831." Bibliothek
„Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Frei-
berg. Meiner Meinung nach, wird das schnelle
Telefonat als Selbstverständlichkeit hinge-

10

Jugendfeuerwehr Berlin-Hellersdorf und Lübars beim 35. Berlin
Marathon, 28. September 2008

Internationale Feuerwehruniformen – Ausstellung im Deutschen
Feuerwehrmuseum in Fulda

Pyromanie (von altgriechisch pyr „Feuer“ und
manía „Raserei, Wut ‚Wahnsinn“). Das "Allge-
meine Alphabetische Repertorium des Neues-
ten, Wissenswürdigsten und Anwendbarsten
aus den gemeinnützigsten und wichtigsten Wis-
senschaften. Ein allgemeines Hand= und Hülfs-
buch für denkende Geschäftsmänner und
gebildete Leser" von Dr. Johann Paul Harl, Kö-
nigl. Baier. ordentlichem Professor der Kame-
ral=Wissenschaften an der Universität zu
Erlangen etc. etc. III. Band (Stempelaufdruck:
"Bayer. Staatsministerium f. Ernährung ...") in-
formiert über folgendes: "Feuersbrünste kön-
nen entstehen durch den Blitz, durch fehler-
hafte Bauart, durch Brandstiftung oder Anle-
gung des Feuers (aus Neid und Rachsucht,
oder wegen Diebstahl und Plünderung), endlich
durch Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit in
Ansehung des Feuers, besonders des Lichts,
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nommen, wie so manche technische Errungen-
schaft – vor einigen Jahren fehlte jedoch noch
so manchem die Notrufmöglichkeit aus seiner
Wohnung.

Südwestdeutschland und den rhein entlang
verlief. Von Siedlung zu Siedlung wurden Feu-
erstein-Rohstücke und Werkzeuge, die unter
anderem zum Brunnenbau (Trinkwasser) benö-
tigt wurden, weitergegeben. Bezüglich des
bandkeramischen Brunnenbaus heisst es: "Die
für den Wasserbau mit Abstand am besten ge-
eignete einheimische Holzart ist Eiche, gefolgt
von Erle." Über spätere Massakergräber wird
gemäß dem Forschungsstand, wie folgt berich-
tet: "Es ist also anzunehmen, dass die Täter
ebenfalls Bandkeramiker waren", wobei die Ex-
perten verschiedene Theorien vertreten, so
unter anderem heftige gesellschaftliche Ausei-
nandersetzungen und Kämpfe um Land-, Wei-
de- und Ackerrechte, aber auch Ressourcen-
verknappung aufgrund kürzer werdender Dis-
tanzen des importierten Feuersteins, weitrei-
chende Handels- bzw. Transferkontakte, erstes
'professionelles' Ausbeuten der lokalen Lager-
stätten.27 Auf Massaker folgte meist die Vergel-
tung (lat. do ut des, deutsch "Ich gebe, damit du
gibst").

11

1. Pyramidenbau, eine Oster-Dekoration, Gropius-Passagen,
Berlin; 2. Zusammenstellung historischer Stadtansichten von:
Neuss (Foto: 21.04.2010), Fulda (25.04.2014) und Celle
(27.09.2014)

Wie kam es zum Untergang vieler Kulturen, ein
Grund soll das plötzlich ungünstige Klima (bis
300 v. Chr.) gewesen sein. Gesiedelt wurde
stets entlang von Wasserläufen. Bereits auf-
grund besserer Ackerbau-Erträge wurde der
durch die Flut des Nils abgelagerte schwarze
Schlamm, die "schwarzen Erden" (altägyptisch
kemi = Chemie) untersucht.

Der Anbau und die Verwendung von Raps als Lam-

penöl verwandt geht bis ins Altertum zurück, aber

erst seit ca. 200 Jahren wurde er auch für die

menschliche Ernährung (Speiseöl), durch chemi-

sche Umwandlung (Biodiesel) zum "nachwachsen-

den" Treibstoff und die Reste zum wertvollen

Viehfutter genutzt. Zuckerrüben werden im Wechsel

mit anderen Ackerfrüchten angebaut, reduzieren so

das Risiko für Krankheiten in den Folgefrüchten.

Dinkel, ein Urahn des Weizens und bereits seit

15.000 Jahren in Asien bekannt, erlebt heute eine

renaissance.26

Dem heutigen Forschungsstand nach begann -
anhand der BANDKERAMIK - die Siedlungsge-
schichte an den nördlichen Lössgrenzen in
Mitteleuropa ab 5600 bis 5500 v. Chr. und brei-
tete sich in zwei Richtungen aus, wobei die eine
über Böhmen und Mähren entlang der elbe bis
nach Mitteldeutschland und die andere dem
Lauf der Donau über Niederösterreich bis nach

Reisen, z.B. nach den Niederlanden, Spanien oder Italien zu den
Etruskern, aber auch den Kanonen an der "La passeggiata" in
Finale Ligure

Ich zähle mich zu Denjenigen, die auch das
Bauwesen zu einem der wesentlichen Bereiche
des Vorbeugenden Brandschutzes zählen,
denn schon immer gab es solche Orte aufgrund
von Taktik & Strategie: "Je mehr wir nun aber
unsre Gemäure dem Felsen gleich machen,
oder demselben uns nähern, desto haltbarer
werden sie seyn [...] Der Kalk verbindet die Mi-
neralien auf gleiche Art, wie der Leim aus thie-
rischen Körpern das Holz: Beyspiel ist durch
den Berg Posilippo bey Neapel im Felsen ge-
hauenes Gewölbe ca. 1000 Schritte lang, 50
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Fuß hoch und 30 Fuß breit, wodurch die Heer-
straße gehet [...] Auch der Tempel der Dianӑ zu
Ephesus ist erst in 200 Jahren vollendet worden
[...] Jetzt bauen wir ziemlich große Gebäude in
einem bis zwey Jahren, und dann noch oft mit-
ten im Winter. Aber wie leicht fallen sie auch
wieder ein! Wenn Steine und Mörtel nicht tro-
cken sind, kann man die Cohäsion, wodurch
beyde Materialien verbunden seyn sollten, nur
wenig in Betracht ziehen [...]  Der Herr Ritter
Hamilton hat es in seinem gelehrten Werke
über den Vesuv nicht verabsäumt, von der Puz-
zolane zu reden. Er sagt in seinen Briefen, die
1773 in 8. zu Berlin bey Haude und Spenner
heraus gekommene deutsche Uebersetzung
dieser Briefe, unter dem Titel: "Beobachtungen
über den Vesuv, Aetna und andere Vulkane":
"... Vitruvius rühmt sie, ihrer bindenden Eigen-
schaft und Nutzens wegen, als einen Kitt; man
findet dergleichen nur in Ländern, wo es unter-
irdisches Feuer giebt."28

Ganz getreu, dem ehrenden Andenken an die
Wasserträgerinnen (heute zu sehen als Sta-
tuen) "Milchborn hiess jener Ziehbrunnen in
der Marktstraße - früher Töpfergasse - in der
Nähe des Hauses Höfling seit dem Mittelalter
..." (Fulda, Stätte des Deutschen Feuerwehrmu-
seums), verfolge ich heute sowohl die Brand-
verhütungs- als auch Brandbekämpfungsme-
thoden, denn es hieß schon immer sofort zu
handeln, und zwar stets nicht nur wenn Not am
Mann war.
Bereits im antiken Griechenland wachte jede
polis (altgriech. Burg) "über die eigene Autono-
mie und war nicht bereit, diese freiwillig aufzu-
geben". Inmitten der sieben freien Künste
(von Martianus Capella in Form von weiblichen
Allegorien dargestellt) tront die Philosophie,
dazu bemerkt Seneca in seinem 88. Brief:
Quare liberalia studia dicta sunt vides: quia ho-
mine libero digna sunt („Du siehst, warum die
freien Künste so genannt werden: weil sie eines
freien Mannes würdig sind.“) - als freier Mann
galt, wer nicht zum Broterwerb arbeiten
musste.

Über das, „was die Zeichen-Kunst sey, und wo-
rinn dieselbige bestehe“ heißt es unter ande-
rem: „Die Zeichen-Kunst [...] mag mit allem

Rechte eine Zeuge-Mutter und Amme aller
Künste und Wissenschaften genennet wer-
den, allermassen solches von uns in unser An-
weisung zur allgemeinen Mahler-Kunst in ge-
mein angezeiget worden; Wir haben den gros-
sen Gott selbst hierinne zum Lehrmeister, wenn
er sowol Mose einen so herrlichen Abriß der
Stiffts=Hütte gab, als auch dem König Salomo
den Tempel=Bau zu Jerusalem nach seiner
äusserlichen und innerlichen Gestalt vorschrieb
... Also pflegten ehemals stattliche Gemüther
Italien zu besuchen, und blieben eine Weile zu
Rom, unter den Mahlern allda die Zeichen-
Schule zu besuchen ...
Zu dem Ende wir die Arbeit der Jugend also
eingerichtet, daß sie wohl zeichnen, die Bau-
Kunst verstehen, nach der Perspektiv-Wissen-
schaft verständlich arbeiten, die Bilder durch
Erkänntnis ihrer gehörigen Proportion und be-
wegenden Gliedmassen wircklich abzeichnen,
ihre Erfindungen geschicklich und wohlständig
ordiniren, und endlich in ein wohlgeformtes und
annehmliches Gemählde bringen mögen ...
davon viel Vorbilder in Kupffer geschnitten und
gedrucket sind, derer man sich auch, in der ers-
ten Lehr-Zeit, zu einem kleinen Anfang mit Nut-
zen gebrauchen kan.“29 Und "so [...] verstanden
das Zeichnen wahrscheinlich die Griechen, die
dessen Uebung bei der Erziehung aller freien
Männer zur Bedingung machten, und mindes-
tens in älterer Zeit, den Sclaven verboten. Die
späteren Regeln, welche von den Italienern
des XV. und XVI. Jahrhunderts ausgingen
[wurden] namentlich von den Franzosen er-
weitert."30

rITTer war zunächst die Bezeichnung für
wehrhafte, schwer gerüstete, berittene Krieger
mit solchen zwölf Tugenden: Barmherzigkeit,
Demut, Friedfertigkeit, Gerechtigkeit, Glaube,
Güte, Hoffnung, Liebe, Mäßigkeit, Starkmut,
Wahrheit und Weisheit ... später wird nur noch
von sieben Tugenden gesprochen, deshalb
lohnt sich ein Blick auf die Ritterdomaine ...

Bonn, Römerstraße, Tafel mit der Umschrift:
Castra Bonnensia, das Römische Legionslager
ersterwähnt vom Historiker Tacitus zu 69 n. Chr.
- "Alle Wege führen nach Tolbiacum": die Rö-
mer begannen für eine schnelle Verbindung

12
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zwischen den Militärstandorten und dem Hin-
terland im Rheinland Straßen anzulegen, wobei
sich am Verkehrsknotenpunkt (Mühlenberg in
Zülpich) dann bald eine entsprechende Infra-
struktur ausbildete. Die Grundversorgung
wurde durch Getreide sichergestellt, das als
Schüttgut in langgestreckten mit Unterzügen in
Längs- und Querrichtung und Pfeilern versehe-
nen Holz- bzw. Steingebäuden mit einem er-
höhten belüfteten Boden gelagert wurde und
sich meist im Mittelstreifen des Kastells in Nähe
der Kommandantur befanden. Das Dach war
entweder mit Stein oder Ziegel eingedeckt. Zu
einer Ausdehnung des römischen Gesell-
schaftssystems auf das ganze Weltreich kam
es in der Kaiserzeit (Konstantin war seit 306
n.Chr. Kaiser im Westteil und Erbauer des Kas-
tells DIVITIA 310 n.Chr. und Licinius, Kaiser des
Ostteils des Römischen Reichs, Kaiser Titus
Flavius Domitianus begann mit dem Bau des
Limes – Ausführung einer frühen Landwehr
auch Rechtsbezirk zum Schutz gegen Über-
griffe - der für zwei Jahrhunderte Frieden schuf,
Kaiser Antonius Pius ließ eine rund 60 km lange
Befestigungsanlage in Schottland errichten,
den Antoninuswall). Aus Gegenden, wo Pfeil
und Bogen eine wirksame Fernwaffe waren
(Steppenvölker des Ostens, u.a. auch Syrien,
Nordafrika) wurden berittene Einheiten von Bo-
genschützen als Hilfstruppen cohortes sagittarii
in die römische Armee integriert. Das Oberkom-
mando der straff militärisch organisierten cohor-
tes vigilum ("Wächter") wurde einem aus dem
Ritterstand stammenden praefectus vigilum
übertragen (niederer Rang in der Laufbahn der
Kavallerie mit der zusätzlichen Aufgabe: Vorsitz

bei Gerichtsverhandlungen, in denen es um
Brandstiftung oder Feuer im allgemeinen ging).
["Der unmenschlichen Sitte, Neugeborene aus-
zusetzen oder zu tödten, trat der Kaiser Trajan
entgegen und liess Tausende von Kindern zu
Rom auf öffentliche Kosten erziehen. Seinem
Beispiele folgte Antonius Pius (138-161 n.Chr.),
der als der Schöpfer der Waisenhäuser zu be-
trachten ist."31]

Der Dienst bei den vigiles bot diesen Offizieren
eine Chance, ihre Führungsqualitäten unter Be-
weis zu stellen; beim Einsatz verzichtet der
rangniedere vigil auf seinen Helmbusch. Be-
züglich des Brandschutzes erließen die Römer
Bauvorschriften, sahen Brandschutzmauern,
Säulengänge, die Erweiterung von Strassen
sowie die gesetzliche Maximalbauhöhe: 20,65
Meter, aber auch die BRANDWACHE vor.
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1.  Titelbild des Wörterbuchs "Dictionnaire raisonné de l'archi-
tecture francaise du XIe au XVIe siècle" von Eugène Viollet-le-
Duc (* 1814 in Paris; 1879 in Lausanne, Schweiz), zu dessen
besonderen Leistungen auch die Erforschung der mittelalterli-
chen Baukunst zählt, die er mit seinen auf seinen Forschungs-
reisen  gefertigten hochwertigen Zeichnungen in einer
zehnbändigen Ausgabe veröffentlichte - Édition Bance - Morel
de 1854 à 1868 – um die spätere Entwicklung aufzuzeigen sowie
das „Küferwerkzeug“ auf Burg Rheinfels

1. Feuerwehr – ein alter Hut? Jens Meier in "BrandSchutz - Deut-
sche Feuerwehr-Zeitung 2/1999. 2. "Landesschule und Techni-
sche Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz
Brandenburg", Eisenhüttenstadt, 2011

"Es versteht sich von selbst, dass die Feuer-
wächter die ganze Nacht über wachen sowie
mit Eimern und Äxten ausgerüstet Streife
gehen müssen. Digesta 1,15,3 - Übersetzung
Verf." Während der Kaiserzeit wurden die equi-
tes (ritter) zu einem klar abgegrenzten Stand
mit Tätigkeiten in Verwaltung und Militär zu
ihnen gehörten unter anderem: Vergil (Sohn
eines Töpfers), berittene Gladiatoren, auch Pli-
nius der Ältere, der als Präfect die römische
Flotte leitete und von dem überliefert ist, dass
er beim Ausbruch des Vulkans (Vesuv) auf-
grund der großen schwarzen Wolke und dem
Ascheregen die Küste zwecks Versuch der
Menschenrettung nicht erreichen konnte, am
nächsten Tag tot zusammenbrach. [1707 brach
der Vulkan Fujisan aus, 1783 starb beim tödli-
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chen Schwefel aus dem isländischen Vulkan
Laki 1/5 der Bevölkerung, 2011 war ein Flugver-
bot wegen Aschewolken meiner Ansicht nach:
das geringste Übel]. 

"Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch
wagt, mit Mut zu beschützen." Ovid

Andernach: Die Krieger der Bataver, auch als
Reiter-Legionäre in römischen Diensten, trugen
einen speziellen Helm aus eisen mit einem
dicht geflochtenen Besatz aus Pferdehaar, der
mit Kleber befestigt war, ein Visier besaß, wel-
ches das Gesicht vollständig bedeckte. [vgl.
"Die Geschichte Andernachs" mit folgenden
Stichpunkten: offene Siedlung mit einem Hafen,
Mühlsteine aus Basalt und Tuffstein, Pfälzer
Erbfolgekrieg (1688–1697) mit Sprengung und
Inbrandsetzung der Stadt, nachdem alle Lösch-
werkzeuge vernichtet wurden; der französi-
schen folgte die russische Besetzung bis zum
Wiener-Kongreß 1815.

„Der entscheidende Punkt in der Kriegführung
ist die Sicherstellung des eigenen Nachschubs
und die Vernichtung des Feindes durch Hunger.
Hunger ist schlimmer als das Schwert.“ Fla-
vius Vegetius Renatus, Kriegstheoretiker des
ausgehenden 4. Jahrhunderts

Vegetius Abhandlung "epitoma rei militaris" be-
stehend aus drei Bänden enthält eine Reihe mi-
litärischer Maximen, die zur Grundlage für euro-
päische Feldherrn wurden, von Karl dem Kah-
len (*823 Frankfurt am Main, jüngster Sohn
Ludwig des Frommen) über Wilhelm von Ora-
nien und Friedrich dem Großen bis zum Aus-
bruch der französischen ("Volk in Waffen"-)
Revolution. 

Bis heute ist noch nicht alles über die römi-
sche Feuerwehr (Organisation in den Pro-
vinzen) bekannt. Bei der 500 Mann starken
Löschtruppe von Marcus Licinius "Crassus",
einem der reichsten Römer, stand nicht die
Brandbekämpfung, sondern nur Profit nämlich
die "Verhandlungen" mit den Hausbesitzern, im
Vordergrund. Nach dem Tode von Aedil Egna-
tius Rufus (dem Gründer der ersten regulären
Feuerwehr), verstaatlichte Augustus 22 v. Chr.

die Feuerwehr (die Augustus-Garde wurde
nach den Großbränden 6 n.Chr. in Rom nicht
nur auf ca. 7000 Mann vergrößert). Aus der rö-
mischen Stadt Carnuntum (heute Petronell,
Niederösterreich) ist nur die Erwähnung zweier
Offiziere der Feuerwehr erhalten, die dort aus
Veteranen des Militärs bestand, die sich nach
dem Ende ihrer Militärzeit dort angesiedelt hat-
ten. Bezüglich der Provinzen nördlich der Alpen
ist wenig bekannt, da hier die Forschungs-
schwerpunkte nicht unbedingt im Interesse
des Feuerwehrwesens standen.32

"Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die
Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft
nicht gestalten."

Lächeln wir heute noch immer über alte Haus-
mittel oder hat sich nicht längst auch die tradi-
tionelle chinesische Medizin ihren festen Platz
zurückerobert? „Die alten arabischen, ägypti-
schen und griechischen Aerzte, von denen un-
sere europäischen die Heilkunst erlernt haben,
baueten auf eben diese [Brennmittel: Feuer
oder glühendes Eisen, denn beyde vereinigte
Kräfte vom Vulkan und Mars] und zogen dem
glühenden Eisen angezündete Schwämme,
und die ins Feuer gebrachten Wurzeln von
Struthium und Aristolochia vor […] Man zündet
hiernächst die Mora mit einem Stäbchen von
angezündetem Aloeholze an, das die Japane-
sen Senko nennen. Sie giebt einen angeneh-
men Geruch von sich [...] Die Zeit, da die
Operation aufhören muß, scheint die zu seyn,
da ein übler Geruch auf einmahl aus dem
Theile herausgeht, worauf die Pyramide steht.
Kaum ist die Mora verbrannt, so scheint es, als
ob der Schmerz mit einem Mahle ganz ver-
schwunden sey. Der Schmerz beym Gebrauche
der Mora ist so augenblicklich, daß der Ritter
Temple an seinen Fingern nicht mehr, als 64,
zählen konnte, bis der Schmerz gänzlich aufge-
hört hatte, woraus er ganz natürlich den Schluß
macht, daß er den Schmerz von der Mora lieber
so lange als möglich, als den Schmerz der
Gicht nur eine Viertelstunde aushalten wollte
[…] Bey den Japanesen und Chinesen ist die-
ses Mittel daher so gemein, daß man bloß um
Krankheiten zu verhüten alle 6 Monathe und
noch öfter an mehreren Orten des Körpers sich
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anbrennen läßt; ja ihr Gebrauch ist so gar
denen erlaubt, die zu ewiger Gefängnisstrafe
verurtheilt sind."33

Frühe Formen eines Nationalbewusstseins ent-
wickelten sich in der Zeit der Kreuzzüge ... "Im
Bereich des christlichen Glaubens ist das im
Alten Testament vorkommende heilige Feuer
des Tempels göttlichen Ursprungs."34 Die goti-
sche Schrift von Bischof Wulfila im Exil entwi-
ckelt, war eine Abwandlung der griechischen
Schrift mit einigen lateinischen Buchstaben und
Runen. "Er verglich Jesus Christus mit dem
germanischen Sohn-Vater-Verhältnis, das auf
Gehorsam, Unterordnung und Treue aufgebaut
war." Die Wulfilabibel ist die früheste Bibelüber-
setzung in eine germanische Sprache (Ab-
schrift im Codex Argenteus enthalten: mit sil-
bernen/goldenen Lettern auf Pergament, das
in kaiserlicher Purpurfarbe getränkt, be-
schrieben wurde).35

honig war das Süßmittel. Von Karl dem Gros-
sen, der stets sein Siegel unter Urkunden
rechtskräftig durch einen goldenen Strich
machte, stammt folgendes: „Zuerst kommt das
Wissen, dann das Tun“ - für das Abschreiben
des Wissens der Antike gab Karl für dauerhaft
haltbares Pergament ein Vermögen aus und an
Bischöfe und Äbte erging die Weisung: Richtet
Schulen ein!36
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1. Naturpark Eifel; 2. Gewerbegebiet Grevenbroich

Unter "Schutzkleidung mit Gesichtsmaske" ging
es bereits auf "Waldbienenjagd", dann folgte die
Zeit des "Honigs & Wachs" als "Steuer" sowie
"Bußgeld". Karl der Grosse († 814 in Aachen)
verordnete aus Sorge um seinen Besitz die
Anstellung eines Bienenwärters, denn Bienen-

1. Ausschnitt aus "To His The Royal Highness the Duke of Cam-
bridge, K.G. & c. This Map of the Physical Divisions of Germany,
Exhibiting The Post Roads, Canals & c. Constructed from Origi-
nal Materials ..." A. Arronsmith / 2. Skulptur Johann II. Markgraf
von Brandenburg (1266-1281), Tempelhofer Damm, 04.11.2008

Die Gründung von Ort und Kirche des heutigen
Berlin-Tempelhof wird den Tempelrittern zuge-
schrieben.37 Im Turm der Kirche von Mariendorf
– auch eine Gründung der Tempelritter "hängt
eine alte Glocke, die vielleicht noch aus der
Tempelritterzeit stammt und in richtigem Berli-
ner Platt die Inschrift trägt: "O, Maria hilf mi,
dett ick mag diene Di."38

Obwohl die Berliner Geschichte mich auch ge-
reizt hätte, möchte ich nicht unerwähnt lassen,
dass ausschlaggebend für diesen Bericht die
„Zeitschrift für Bauwesen" war [die Ausgabe
zeigt oben links die Fackel neben den Bildnis-
sen von Schinkel und Eytelwein, herausgege-
ben unter Mitwirkung der Königlichen techni-
schen Bau-Deputation und des Architekten-Ver-
eins zu Berlin. Redacteur Erbkam, Verlag von
Ernst & Korn, den 1. September 1853], und
zwar mit 1. dem Bericht über die Feuerwehr
Berlin u.a. „Zustand des Feuerlöschwesens ab
1843“ - die erste Feuerwehr-Recherche, die ich
2007 durchgeführt hatte und 2. dem Bericht
über "Die Burg Reichenberg." von J. Burkart,
„dicht am Ufer des Rheins, ungefähr eine halbe
Stunde von dem nassauischen Städtchen St.
Goarshausen entfernt, die, nachdem der
Wechsel der Zeiten ihr die frühere Bedeutung
einer Festung genommen, sie aus dem Wohn-
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sitze eines mächtigen Grafengeschlechts in
eine Invalidenkaserne und zuletzt durch die
speculative Hand eines Kaufmanns in einen
Schutthaufen verwandelt, nur noch in den
mächtigen Ueberresten ihre frühere Pracht er-
rathen läßt. Nichts desto weniger ist die Burg in
ihrem gegenwärtigen Zustande wichtig für den
Ingenieur, da sie eine der Wenigen ist, welche
vor der Erfindung des Schießpulvers erbaut [...]
dem Archäologen wegen ihrer Bauart interes-
sant; der Architect endlich findet in ihr, abge-
rechnet vieler eigenthümlicher Constructionen,
das einzige bis jetzt bekannte Beispiel einer
Schloßkapelle mit drei Etagen. Die Gründung
der Burg geschah 1284 durch den Grafen Wil-
helm von Katzenellenbogen ...". nach den vorhandenen und mehreren bisher

unbenutzten Quellen.", kann folgendes entnom-
men werden: "Die interessante Zeit des Mittel-
alters ist in vielfacher Beziehung die der
Kreuzzüge, sie findet in dem Herrn Hofrath Wil-
ken ihren Geschichtsschreiber; merkwürdige
Erscheinungen in derselben sind die sogenann-
ten drei geistlichen Ritterorden ... der Streit
über dessen Geheimnisse zog in den letzten
Jahren die so oft und hart gerichteten Templer
vor das Forum competenter Richter, ohne daß
die Sache gänzlich entschieden worden wäre.
Stets theilten sich die Geschichtschreiber des
Ordens im Allgemeinen in zwei Parteien, diese
spricht den Orden frei, jene verdammt ihn [...]
Ich benutzte bei dieser Arbeit hiesige Bibliothe-
ken, die mir mehr Ausbeute gewährten, als ich
in diesem Fache erwarten konnte." Halle, im
Oct. 1826 W.F. Wilcke.41 Wie dem Buch "Die
Kreuzzüge – Krieg im Namen Gottes" von Peter
Milger (3. Auflage), 1988, zu entnehmen ist,
sind drei Chroniken überliefert, "die von Teil-
nehmern am Kreuzzug der Feudalherren in Pa-
lästina verfaßt wurden. Die folgenden zeitge-
nössischen Chronisten haben an keiner Kreuz-
fahrt teilgenommen, aber Berichte von Augen-
zeugen benutzt."

Die so genannte Magisterregel (Regula Magis-
tri) mit Einflüssen der Augustinusregel, war Vor-
bild der Mönchsregel des Benedict von Nursia
(im 6. Jahrhundert verfasst), dem Begründer
der organisierten klösterlichen Pflege, die als
Basis der Statuten des Templerordens gelten.
Dieser wiederum gilt als der erste christliche
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Burg Rheinfels

Burg rheinfels
Bereits "Vitruv lehret, man solle ad solidum er
in solido graben, und diesen Gesetzen ist man
in alten Zeiten treu gefolget, wie die äußerst tie-
fen Fundamente ergeben. Die sogenannten
Raubschlösser und Warten, die sich so lange
erhalten, sind auf Höhen und Bergen gebauet
und meist auf Felsen. Die untere Feuchtigkeit
kann ihnen daher nicht schaden und das Ein-
sinken haben sie auch nicht zu befürchten.
Auch die meisten Kirchen aus alten Zeiten ste-
hen auf starken Fundamenten und gewöhnlich
auf den höchsten Plätzes des Orts, sie erhalten
daher auch jenen Vortheil."39 Vorweg: Obwohl
die Schreibweise derer von Katzenellenbogen
(wie später erkennbar) verschieden ist, handelt
es sich stets um diese Adelsfamilie. Das ur-
sprüngliche Gebiet umfasste damals eine
Unter- und Obergrafschaft mit zahlreichen Äm-
tern und neben dem Kulturkreis der Bandkera-
miker wird hier auch derjenige der Schnurkera-
miker genannt (ca. 2500 bis 1500 vor Christus;
veraltet auch Streitaxt-Kultur).40

Der "Geschichte des Tempelherrenordens

„Das Siegel datiert etwa um 1250. Es zeigt zwei Reiter auf einem
Pferd, was Armutsideal und Brüderlichkeit zum Ausdruck brin-
gen soll. Im Jahre 1119 als "Arme Ritterschaft Christi vom Salo-
monischen Tempel" durch Hugo von Payns (*1070; †1136) in
Jerusalem gegründet, waren die Templer einst angetreten, den
Pilger im Heiligen Land zu schützen (später auch Hospital-
dienst).“ [Burgmuseum, Beeskow-Storkow]
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Orden, der "die Ideale des adligen Rittertums
mit denen der Mönche vereinte", aber auch
während der Kreuzzüge die "militärische Elite-
einheit" darstellte. 
Gregor der Große, der Hl. Benedikt, galt schon
seit langem als Schutzpatron der Ingenieure
und Höhlenforscher und all derer, die sich für
die Urbarmachung bestimmter Gebiete einset-
zen.42 KARL der Große ließ im 9. Jahrhundert
HOSPITÄLer in Königliche Stiftungen umwan-
deln, ordnete ihre zeitweilige Beaufsichtigung
durch Beamte an und verpflichtete die Gemein-
den, für ihre Armen zu sorgen. Wo lange Zeit
die  Krankenpflege nur in der Hand der Geistli-
chen lag (die ärztliche Behandlung war neben-
sächlich) gab es im 13. Jahrhundert sogar ein
diesbezügliches Verbot der Päpste.43

Das Banner der Templer bestand aus einem
schwarzen Zug (Schrecken ihrer Feinde) und
einem weißen Zug (der Christen Freunde) -
kein Templer durfte den Kampfplatz verlassen,
solange das Schlachtbanner gehisst war. Der
Schlachtruf "Au Beauséant" war, wie das Ban-
ner ein Signal, das einmal gehisst, immer
Kampf bis zum Letzten bedeutete.44 Schlacht-
rufe  fanden als Panier (kurzer, über dem Helm
schwebender oder an der Helmzier angebrach-
ter Wahlspruch) Eingang ins Wappen, zum Bei-
spiel "Deus vult" bzw. "Dieu le veut!" ("Gott will
es") Schlachtruf der christlichen Kreuzfahrer
ab dem ersten Kreuzzug auch "Adjuva Deus!"
("Hilf Gott" / "mit Gottes Hilfe") in der Kreuz-
zugszeit.45

Die Grafschaft Katzenelnbogen bestand zwi-
schen 1095 und 1479 am Mittelrhein (mit Ver-
tretern regierender Häuser in Luxemburg sowie
den Niederlanden und einer „Chronik der
Schützengesellschaft 1344 e.V. zu Sankt
Goar“). Rheinfels war das  Machtzentrum am
Mittelrhein, wo der eingeforderte Zoll die Haupt-

einnahmequelle bildete und blieb die größte Be-
festigungsanlage am Rhein, wobei die Burg
stets eine Dauerbaustelle war, da "mit der Er-
findung neuer Waffen und Angriffstechniken je-
weils eine Modernisierung der Anlage erfor-
derlich wurde, um sie erfolgreich verteidigen zu
können". Der hohe „Bergfried“ (54 m) diente ne-
ben der Funktion eines Wehrturms auch im all-
gemeinen als Aufenthaltsort des Türmers46, der
für jegliches Signalisieren von Gefahren
(Feinde, Feuer etc.) verantwortlich war. Der
Wanderweg auf der Burg Rheinfels mit Glas-
Hinweistafeln nennt sich "Unter der Lupe - Die
Rheinfels im Blick", wobei der  Nr. 25 - Vom
Wehrgraben zum Lustgarten folgendes be-
schreibt: Halsgraben (Annäherungshindernis,
wichtigstes Element der Verteidigung), Verliese,
Stockhaus und Salzhaus, hier als ein Pulverma-
gazin der Festungszeit bezeichnet, das als Eck-
turm auch die einzelnen Geschosse der Batte-
riemauer mit ihren Geschützscharten verband.
Nummer 34: Es ging der Glaube um, die (Kar-
täuser-) Nelken auf den Felsen unter den Bur-
gen wüchsen an Stellen, auf die das Blut der
Ritter getropft sei.

Um sich ein Bild zu machen von den damaligen
Beweggründen, sich auf einen Kreuzzug einzu-
lassen, muss man auch verstehen, dass es
christliche Pflicht war, wenigstens eine Wallfahrt
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Kölner Dom: Auf dem Schild des Erzengel Michael (hebräisch:
mi - cha - el) steht "quis ut deus" (Jedem das Seine)

Während der Kreuzzüge kam der Goldlack hierher (in Kräuter-
büchern des 16. Jh. - wie bereits zuvor vom römischen Schrift-
steller Columella beschrieben) aus dem östlichen Mittel-
meerraum. Kartenausschnitt Artillerie - Canonen, Lavetten und
andere Geräte und Instrumente - von L. M. Steinberger – HAN-
SENBECHER: Zinn-Nachbildung des silbernen Bechers, gestif-
tet von Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels im Jahre 1683 -
Oben im Gebäude befindet sich das Vereinslokal des Hansen-
ordens
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zu machen, um sich von Sünden reinzuwa-
schen oder um Heilung von Krankheiten zu er-
bitten. An den langen Pilgerwegen entstand ein
regelrechter Handel mit Mitbringseln, wie Ab-
zeichen aus Blei oder wertvollen Materialien,
Pilgerabzeichen mit dem heiligen Gral von
Valencia (Der obere Teil des Kelches, der in
Valencia als Gral verehrt wird, besteht in der Tat
aus einem Gefäß, das im 1. Jahrhundert n. Chr.
im Nahen Osten hergestellt wurde.) oder auch
ein Siegelring mit Pentagramm, der als Schutz
vor Hexenzauber galt. 

Der Aufruf zum ersten Kreuzzug erfolgte
1095 (insgesamt sieben Kreuzzüge in der Zeit
von 1096 bis 1270) einem Krieg im Namen Got-
tes: Von der Rede, die Papst Urban II. auf
freiem Feld am 27. November 1095 hält, "sind
mehrere stark voneinander abweichende Ver-
sionen überliefert. Robert, ein Mönch aus
Reims, behauptet, dabei gewesen zu sein. Der
Chronist Fulcher von Chartres läßt diese Frage
offen. Er stand der Reformpolitik des Papstes
sehr nahe und seine Version der Papstrede ist
politisch die kenntnisreichste" - Es ging zu-
nächst um die Vertreibung der seldschukischen
Türken aus Kleinasien, da dieser Gebietsverlust
das oströmisch-byzantinische Kaiserreich
schwer getroffen hatte. Unter dem Versprechen
des Lohns im Himmel als auch auf Erden (zu
den Sündenstrafen gehörte auch das Fege-
feuer) nahmen zehntausende das Kreuz vor
allem in Frankreich und im Rheinland. Für die
Reise verkauften sie allen Besitz oder ließen
letztlich alles stehen und liegen (Preissturz auf-
grund Grundstücks-Überangebot), um in das
Land, "wo Milch und Honig fließen" zu gelan-
gen. Der Chronist Wilhelm von Tyrus beschreibt
die Aufbruchsstimmung unter anderem so: " ...
da war kein Band der Liebe, das diesen Eifer
behindert hätte. Sogar Mönche kamen aus
ihren Klöstern ... Verschieden waren also die
Beweggründe, aber alles eilte herbei." Eine
Lesart beschreibt, dass nach dem Aufruf des
Papstes andere kamen als erwartet – die
zweite Lesart besagt, dass "das Fieber schon
ausgebrochen war, bevor die Kirche sich der
Sache annahm."47

Der Papst legte den Aufbruch des Pilgerheeres

auf August 1096 fest. Die Landroute führte über
Ungarn, durch den Balkan und Kleinasien, wo-
bei es schon dort zu ersten Zwischenfällen ent-
lang der Donau kam, nachdem die Lebensmit-
tel-Preise wegen der plötzlichen Nachfrage
anstiegen – hier kehrten einige bereits um, die
anderen begannen ihren Zerstörungsmarsch in
Ungarn ... "warfen Feuer in sieben Mühlen",
die als lebensnotwendige einrichtungen
unter besonderen rechtschutz auch in
Kriegszeiten standen. Das einstige Byzanz –
nach Kaiser Konstantin zur Hauptstadt erhoben
und nach ihm Konstantinopel benannt - wurde
unter seinen Nachfolgern mit mächtigen Mau-
ern umgeben, wo Germanen, Slawen und Ara-
ber scheiterten – es so der hellenistisch-römi-
sche Zivilisation gelang zu überleben. Ab Sofia
gelang es den Polizeitruppen aus Konstantino-
pel weitere Zwischenfälle zu verhindern und die
Versorgung der Kreuzfahrer sicherzustellten.
Bereits in Mainz starben über tausend Juden,
aber dabei blieb es nicht, allerorts wurden die
Juden zwangsgetauft, um sie vor den Kreuzfah-
rern zu schützen. Nachdem eine Flotte aus
Genua rechtzeitig zur Eroberung Jerusalems
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Der Xantener Stiftsherr und Gelehrte Cornelis de Pauw (*1739;
†1799) war Ehrenbürger Frankreichs. Napoleon Bonaparte setze
ihm 1811 ein Denkmal (Obelisk) auf dem alten Kirchhof mit fol-
gender Inschrift: „Ici repose corneille de  paw nea Amsterdam le
12. Aout 1732 auteur des recherches sur les egyptiens les chinois
les grecs les americains Morta xanten le 5. Jullet 1799“ Römer-
museum Xanten: Als Amphitheater – der Begriff stammt ur-
sprünglich aus dem Griechischen: "Doppeltheater" - wird die
Stätte bezeichnet, wo Gladiatorenwettkämpfe, Tierhetze, aber
auch Hinrichtungen stattfanden, denn Gefängnisse kannte man
damals nicht – selbst um die ausgestoßenen Kranken und Sie-
chen wurde sich nicht gekümmert, der feine Unterschied zur pri-
vilegierten Schicht war aber schon vorhanden.
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eingetroffen war, erkannten nach der Eroberung
Antiochias vor allem Pisa, Amalfi, Genua und
Venedig die Bedeutung des Kreuzzuges für den
Ost-Handel. Von den Kaufleuten wurden wei-
tere Niederlassungen (Syrien, Palästina) ge-
gründet, aber ohne Streitkräfte -dies lag auch
im Interesse der Kreuzfahrer- der Seehandels-
städte war wegen der Belagerung die Handels-
Expansion aussichtslos.48

Mit folgender Überschrift "Propaganda – Der
Türkische und slawische Untermensch" geht
der Bericht über den Kreuzzug weiter – doch
zuvor folgendes: Ein Herold heralt (Heerverwal-
ter; Vorform des Diplomaten) war im Mittelalter
ein offizieller Bote eines Lehnsherrn und unter
anderem verantwortlich für die Identifizierung
der Ritter anhand ihrer Wappen (Wappenrollen
waren in einer besonderen Fachsprache abge-
fasst). Als Kenner des einschlägigen Rechts
(Anfänge des Kriegs-, Urkunden- und Staats-
rechts) genoss er diplomatische Immunität und
war an einen eigenen Ehrenkodex gebunden
(unter anderem Verbot des Waffentragens und
der militärischen Spionage).49 „Die Muezzine
müssen auch, als Herolde, von den Minnareten
die Geburt der Prinzen und den neuen Kaiser
ausrufen. Mubajadschi, ist der Proviant=Com-
missär, Aufseher und Intendant der Lebensmit-
tel für die türkische Armee. Es muß ein Mann
von geprüfter Ehrlichkeit seyn. Zum Zeichen
seines Postens trägt er einen auszeichnenden
Kaftan. Er erhält von den Commandeurs die
Listen der Anzahl ihrer Leute, nebst der Bestim-
mung, wenn, wo und wie stark die Lieferungen
seyn sollten, und zugleich eine barnach propor-
tionirte Summe Geldes. Dieser Mubajadschi ist
hernach so wie der Käßab=Baschi verpflichtet,
alle Lebensmittel durch seine Untercommissärs
und andere Leute in allen Gegenden des
Reichs aufkaufen zu lassen, und die Magazine
damit zu füllen. Wenn man im feindlichen Lande
Magazine anzulegen nicht für rathsam hält, so
muß er den Proviant ins Lager schaffen und die
hierzu nöthigen Fuhren besorgen. Im Unterlas-
sungsfall wird er am Leben gestraft.“50

Zur Verteidigung setzten die Muslims schwere
Artillerie (Wurfgeschosse) ein, setzen mit bren-
nendem Schwefel, Pech und Wachs den Bela-

gerungs-Widder, der zu nahe der Mauern stand
in Brand; die Kreuzfahrer mit entsprechender
Information versorgt, hielten bezüglich des nicht
mit Wasser zu löschenden "griechischen Feu-
ers" in ihrer Belagerungsmaschine in Schläu-
chen Essig bereit, den sie über den brennen-
den Holzklotz ausgossen. Die katastrophale
Verteilung des Wassers an das Pilger- und
Kreuzfahrerheer: "Es fehlen nicht nur größere
Flüsse, sondern auch kleine Quellen ... Und das
Wasser in Ziegenschläuchen ... war oft trüb und
schmutzig geworden und voll schlüpfriger Blut-
egel ... und war das Wasser auch alt und faul
und aus schmutzigen Pfützen oder alten Brun-
nengruben geschöpft. Sehr viele ... waren froh
über dieses Wasser und schluckten schmutzige
Würmer und Wassertiere mit hinunter, bis ihnen
Gurgel und Bauch anschwollen und sie daran
starben ... fünf Silbermünzen reichten nicht aus,
um eine Tagesration Wasser zu kaufen ... der
Adel und wer sonst das Geld dafür besaß, hatte
stets großen Überfluß an Trauben und
Wein."51
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Fahrzeuge des MHD. 1. Intensittransportwagen Rettungsstelle
der Ev. Elisabeth Klinik Berlin, 2009. 2. Bingen am Rhein, 2014

Die Geschichte des Malteserordens beginnt
um 1048 mit der Gründung eines Hospizes zur
Versorgung von Pilgern in Jerusalem durch
Kaufleute aus der italienischen Stadt Amalfi.
Nachdem 1099 Ritter des Ersten Kreuzzuges
unter Gottfried von Bouillion Jerusalem blutig
eroberten und auf das von Bruder Gerhard ge-
leitete, dem Hl. Johannes dem Täufer geweihte
Hospital trafen, schlossen sich viele Ritter des
Kreuzzuges der Bruderschaft an und weihten
ihr Leben dem Dienst an den Kranken. Mit der
Umwandlung und der päpstlichen Bestätigung
(1113) eines Teiles der Laienbruderschaft in
einen religiösen Orden, kam es auf dem Pilger-
weg zu weiteren Hospizgründungen, wobei
zum Krankendienst nun der Waffendienst -
sogar mit eigener militärischer Flotte, als Elite-
truppe auf christlicher Seite gegen das Osma-
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nische Reich - trat. Der dann auch aus Rhodos
durch die Türken vertriebene heimatlose Orden
wurde 1530 von Kaiser Karl V. mit der strate-
gisch wichtigen Insel Malta belehnt.52

"Die Tafelrunde ist entehrt, wenn ihr ein Fal-
scher angehört."
Wolfram von Eschenbach (um 1170 - um 1220),
fränkischer Ritter, mittelhochdeutscher Dichter
und Epiker Quelle: »Parsival«

Im Buch "Des Churfürsten zu Sachsen etc. Und
Landgrauen zu Hessen etc. Offen Aufschreiben
/ Der Mordbrenner und Vorgiffter halben: Die
vom  AntiChrist / dem Babst zu rom abgefertiget
/ DeudschLand mit Mordtbrandt und vorgifftung
zubeschedigen. Item Hertzog Johans Wilhel-
men zu Sachssen etc. Sonderlich aufschreiben
/ mit einvorleibter vrgicht vund bekentnis / eins
/ der obberrten beschediger / so zu Weymar ge-
fenglich eingebracht / vnd erhalten wirdet." mit
dem Stempelaufdruck: Königliche Bibliothek,
Dresden (ohne Datum), heisst es wie folgt:

„Von Gotts gnaden / Wir Johans Fridrich / Herzog zu

Sachssen / des Heiligen Römischen Reichs Ertz-

marschalh /vnd / Churfürst / Landgraff inn Düringen

/ Marggraff zu Meissen / vnd Burggraff zu Magde-

burg / Vnd von desselben genaden Wir Philipps /

Landgraff zu Hessen / Graff zu Catzenelnbogen /

zu Dietz / Ciegenhain / vnd Nidda. Empieten allen

vnd jeden Churfürsten / Fürsten / Grafen /Herrn /

Ritterschafft / vnd Steten / so vnser Augspurgischen

Confession / Auch vnser Christlichen einungever-

wandt sein [...] sonderlich aber diejhenigen / so ge-

melter vnser Augspurgischen Confession / vnd

Christlichen Religion vnd einungezugethan / mit

fewer vnd mordtbrand / solten angegriffen / besche-

diget vnd damit geschwecht werden … Zu vrkund

mit vnsern hierauffgedruckten Secreten besigelt /

vnd geben in vnserm Feldleger bey Erichsessem

den rrr. tag Augusti [...] so in eins in Pilgrems gestalt

/ vnd bösen kleidern gegangen / ergriffen / eingezo-

20

Fulda 1. Heilig Geist Kirche, Wappen Adolf von Dalberg; Wappen
2. (rot gekennzeichnet) mit doppeltem Kreuz am "Haus Kurfürst",
Schloßstraße 2; durch das in der Nähe gelegene Heertor (älteste
erhalten gebliebene romanische Stadttor Deutschlands) neben
der Abtsburg (heute Schloß) gelegen, zog der Verkehr auf der
Reichsstraße von Frankfurt nach Erfurt und Leipzig. [Auszug In-
schrift Heertor]

Die Kreuzherren vom Orden der regulierten
Chorherren und Wächter des Heiligen Grabes
zu Jerusalem mit dem doppelten roten Kreuz
(lateinisch Fratres cruciferorum ordinis canoni-
corum regul. custodum ss. sepulchri Hierosoly-
mitani cum duplici rubea cruce) waren ein
Ritterorden, der 1114 in Jerusalem begründet
und in Mitteleuropa von 1162 bis 1810 be-
stand.53 Über die "Heerstraßen" zogen Erobe-
rer, wie zum Beispiel Albrecht "der Bär" (* um
1100; †1170;  nannte sich ab 1157 Markgraf von
Brandenburg), Heinrich "der Löwe" (*1129/30;
†1195; von 1142 bis 1180 Herzog von Alt-Sach-
sen mit dem Gebiet zwischen Niederrhein und
Unterelbe, Vetter von Friedrich Barbarossa)
sowie Jacza von Köpenick (*vor 1130; †1176).
Wenn man sich Jaczas Historie, und zwar sei-
nen Kreuzzug nach Jerusalem (1154), Klos-
tergründung und Tod für die Anfänge von
Berlin und Cölln durchliest, stößt man auf Pri-
bislaw, den Brandenburger Domherrn Heinrich
von Antwerpen, Meißner Verwandte und auf
Krakau.54

Interessant die zwei Pferdedarstellungen (Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen). Mit der Titelzeile "Seuchengefahr in der
Kreisstadt!" Wasserknappheit ist eine Schikane [...] Immer wieder
muss Wasser aus Eimern ... [in Stadthagen - 15 km weiter in Bü-
ckeburg merkt man von Wasserknappheit nichts.] berichtete der
"General-Anzeiger" für Schaumburg-Lippe und die Umgebung
von Hannover am Freitag, den 28. August 1964 in der Nr. 35
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gen […] Die Gifft aber were weis und schwarz /

durch ein ander gepulvert. [...] Durch hülffe des Al-

lermechtigen vorhütet / vnd solche abgefertigte Vor-

terbere / eingebracht vnd gestrafft werden mögen /

So begern an stad unsers gnedigen lieben Herrn

vnd Vaters / wir / ihr wolltet / in Ewerm Kreise /

Grauen / Herrn / denen von der ritterschaft / Haupt

vnd Ampleuten / Schoffern vnd Schultheisen /

den rethen der Stedte / vnd andern gemeinden /

solchs auch anzeigen lassen / domit man off die Ab-

gefertigten Mordbrenner vnd Vorgiffter / gut achtung

gebe / sie gefenglich vnd zu gebürlicher straff/ ein-

brenge / off das durch Gottes hülff / Solch Vorgifftung

/ vnd Mordtbrandtvorkommen / vnd Land und Leute

/ vor solchem schaden vorhütet bleiben ...“

Sachsen zu Wizense (Weißensee), den Rittern
vom Deutschen Hospital St. Mariae in Jerusa-
lem alle Rechte, die er an ihren Besitzungen in
seinem Lande habe, ab.56 Aus Anfang des 13.
Jahrhunderts ist folgender Spruch (Ritterschlag
des Friedrich Barbarossa) überliefert: "zê gôtes
und Marien êr, diesen slac und keinen mêr."
(Zu Gottes und Marien Ehr, diesen Schlag und
keinen mehr). Folgender Strafvollzugsspruch
befindet sich auf einem Deckengemälde (Tor-
gebäude): "wer frid nit halt, die Hand verfalt"
(Wer Frieden nicht hält, [dem] die Hand verfällt!)
des Schloßes Althausen, Kreis Ravensburg,
Residenz des Landkomturs der Deutschor-
densballerei Schwaben-Elsass-Burgund (Süd-
deutschland, Elsass und in der Eidgenossen-
schaft in der Schweiz: Basel, Bern, Fräschels,
Hitzkirch, Köniz, Sumiswald). Der Codex Ar-
genteus wird in der Universitätsbibliothek Ca-
rolina Rediviva (Hauptbibliothek) zu Uppsala
aufbewahrt. „Ein weiteres Blatt wurde 1970 im
Dom zu Speyer entdeckt."
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links: Ausstellung im Preußenmusem Minden daneben und
unten Duisburg: Gebäudekomplex der Rhein. Westf. Speditions
Ges. m.b.H.

Als eine Art Grundgesetz des Mittelalters gilt
der Sachsenspiegel (ältestes deutsches
Rechtsbuch; 1221/24) in niederdeutscher Spra-
che verfaßt. "Kulmisches recht, sind diejeni-
gen Gesetze [1232 und 1251], welche nach der
Ankunft des deutschen Ordens in Preußen zu-
erst der Stadt und Landschaft Kulm, hernach
aber fast dem ganzen Preußen verliehen sind
[...] seinem Inhalte nach, größten Theils aus
dem sächsischen, magdeburgischen und lü-
bischen rechte genommen."55 1225 trat Lud-
wig, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von

Jerusalem: ein "Tropfen auf dem heißen Stein"
des Machtkampfs, denn als Kaiser Friedrich im
Juni 1228 seinem Heer nach Akkon folgt,
schickt Papst Gregor ihm den zweiten Bann-
fluch nach (Exkommunizierung, wegen des
Kreuzzuges). Friedrich wird in Akkon begeistert
empfangen, aber die Templer, die Johanniter,
der Patriarch und der Klerus verweigern ihm
jede Unterstützung, so daß seine Streitkräfte
und die des Deutschen Ritterordens allein nicht
ausreichen, um Jerusalem zu erobern, so zie-
hen sich seine Verhandlungen hin bis 1229: Kö-
nigreich Jerusalem (Jaffa, Nazareth, Bethlehem
und ein Teil Geliläas). Nach Friedrichs Rück-
kehr aus Jerusalem mußte der Gebannte dann
sein Eigentum gegen die päpstlichen Eindring-
linge verteidigen, denn erst im Mai 1230 sah

Vor der ehemaligen Kongreßhalle in Berlin-Mitte
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sich Papst Gregor gezwungen den Bann aufzu-
heben. Im 13. Jahrhundert beginnt die Koloni-
sierung im Osten durch den Deutschen
Ritterorden als Kreuzzug. Für die Beteiligung
an Feldzügen gegen aufständige Bauern
(Herbst 1230 zur Eintreibung des „Kirchenzehn-
ten“ das Ritterheer gegen die Stedinger Bau-
ern) werden die Kreuzzugsprivilegien gewährt
… aber der Kirche gelingt es nach zahlreichen
Kämpfen nicht mehr für einen erneuten Kreuz-
zug zu werben, so dass es den Mamelucken
nicht nur gelingt, die Templerfestung (1266) zu
erobern und die dortigen Ordensritter zu ent-
haupten, sondern auch sämtliche Küstenstädte
zu schleifen. Wo die Kreuzfahrerstaaten nun
nicht mehr existieren, wendet sich die westliche
Christenheit anderen schwächeren Opfern zu:
siehe spanische Inquisition, das Alhambra-
Edikt, selbst das Geschwader eines Admiral
Kolumbus war auf Eroberungs-Kreuzfahrt: 
" ... Nicht anders wie jene Völker vernichtet wor-
den sind, die sich nicht zur Dreieinigkeit von
Vater, Sohn und Heiligem Geist bekennen woll-
ten."

Die Kreuzzugsidee … „dieser Brauch wird
Schule machen. Alle Menschheitsbeglücker
verkünden von nun an weiter ihre hohen Ideale,
auch wenn sie sich längst profanen Zielen wie
Macht und Privilegien zugewendet haben.“
Wer möchte, der kann im Buch "Die Kreuzzüge
– Krieg im Namen Gottes", das in enger Verbin-
dung mit der gleichnamigen Fernsehserie des
Hessischen Rundfunks entstand, Redakteur
der Fernsehserie: Wolfgang Vogel und diese
TV-Filme ergänzt sowie zusätzliche historische
Dokumente enthält, weiterlesen – denn bei dor-
tigen 318 Seiten interessanter Berichterstat-
tung, mußte ich mich kurzfassen!

Die Beguinen und Begharden gehörten zu den
vorzüglichsten Krankenpflegern. Die "Elisabet-
hinerinnen", "barmherzigen Schwestern",
"barmherzigen oder grauen Brüder", die Diako-
nissinnen und die Diakonen waren stets dort,
wo Krankheit und Elend Hülfe forderten bzw.
haben in Armen-, Waisen-, Gefangenenhäu-
sern, in Magdalenenstiften und in verschiede-
nen Anstalten gewirkt. "Unter den verschie-
denen ritterlichen Krankenpflege-Anstalten ist

der im 11. Jahrhundert zu Jerusalem gegrün-
dete Johanniter-Orden hervorzuheben; er
wurde nach seinem Untergange unter Napo-
leon I. unter Friedrich Wilhelm IV. mit der Ballei
Brandenburg wieder hergestellt, um hauptsäch-
lich für die Gründung und Unterhaltung von
Krankenanstalten thätig zu sein."57

1307 der Ketzerei etc. angeklagt, erfolgte in
einer gut durchdachten Polizeiaktion die Verhaf-
tung der Mitglieder des Templerordens; 1314
fanden der letzte Großmeister des Templeror-
dens Jaques de Molay zusammen mit Geoffroy
de Charnay in Paris den Tod auf dem Scheiter-
haufen. 

"Item wer da by dem brande steet ond nicht
hilft, der ist nicht vrom.", 
Ordenshauptstadt Marienburg, 1365

Die Sorbonne (universität im Pariser Quar-
tier Latin) unterstützte König Philipp beim
Gerichtsverfahren gegen die Templer. Im
Vorwort seines Buches "Einleitung in die Kir-
chengeschichte" bezieht sich Herr von Oster-
wald, Sr. Churfürstl. Durchl. in Baiern geistl.
Raths Directorn, und geheimen Referendar der
auswärtigen Geschäfte, auf folgendes: 
"Es ist dieses kein original deutsches Stück,
sondern eigentlich eine Uebersetzung von des
Herrn Maquer abbregé chronologique de l'His-
toire Ecclefiastique, welcher vor einigen Jahren
zu Paris mit Genehmhaltung der Sorbonne he-
rausgekommen, und jetzo schon dreymal auf-
gelegt worden ist." Mit Genehmigung der Aka-
demie. München", zu finden in der Akademi-
schen Buchhandlung 1767 - Weiter geht es im
Text unter Besondere Anmerkungen: "Das erste
Jahrhundert der Kirche ist unstreitig das glanz-
reichste [...] Die bloß idealischen Gesetze, wel-
che Plato, der Weiseste unter den Griechen,
zur Errichtung einer vollkommenen Gesell-
schaft unter den Menschen, vorgeschlagen hat,
sind keineswegs mit dem zu vergleichen, was
unter den ersten Christen in Ausübung gebracht
worden [...] Die Juden hatten das gemeinschaft-
liche Leben unter denjenigen ihres Glaubens,
welche Essäer oder Essener genannt wurden,
eingeführt gefunden: diese wohnten in den Fle-
cken von Palästina von den großen Städten
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entfernt, widmeten sich zum größten Teil dem
Gebet und der Betrachtung des Gesetzes [...]
sie assen miteinander, und nahmen ihre Klei-
der, welche weiß waren, aus einer gemein-
schaftlichen Gewandekammer [...] erst nach
einer "dreyjährigen Probezeit" wurde man
aufgenommen [...] so viele scheinbare Tugen-
den wurden durch einen unerträglichen Hoch-
muth beflecket, der sie dahin brachte, daß sie
nur Gott allein für ihren Herrn erkennen
wollten, und bereit waren, lieber alles zu erdul-
den, als einem Menschen zu gehorsamen [...]
Man muß nur beobachten, daß sich eine große
Aehnlichkeit zwischen den Einrichtungen der
Essener und denjenigen Satzungen befindet,
welche in folgenden Zeiten von den Mön-
chen angenommen worden [...] Die Klöster
waren nicht mit lauter Mönchen, sondern auch
mit Personen von allen Altern, und von allen
Ständen angefüllt [...]
Man nannte auch damals gewisse Bischöffe,
Priester, und sogar Diacone Titularen, solche,
die an eine eigene Kirche gebunden waren;
diese Geistlichen wurden von denen unter-
schieden, so sie nur im Vorbeygehen, und Auf-
tragsweise bedienten. Es wird auch in dem
Leben des H. Cäsarius von Arles, des bischöf-
lichen Hirtenstabes erwähnet: Die Verfasser
dieser Geschichte melden, daß das Amt diesen
Stab zu tragen, dem NOTARIUS zugehörte.
Anderswo findet man [...] ein geweihtes, mit
Gold und Silber geziertes Kreutz, wie solches
noch heut zu Tage bey den Erzbischöffen [...]
Der Talar oder die Dalmatica war schon zur Zeit
Kaisers Valerianus gebräuchlich [...] die Arm-
binde (lat. Manipulus oder besser Mappula)
weiter nichts, als ein über den Arm geschlage-
nes Handtuch, um bey dem H. Tische zu die-
nen [...] Der H. Arnolphus Bischof von Metz war
anfänglich erster Staatsrath des Königs von
Australien gewesen, und ist der Stammvater
der karolingischen Kaiser und Könige von
Frankreich und Deutschland."58

Im 16. Jahrhundert zerbrach die Einheit der
abendländischen Christenheit, eng verbunden
mit dem Wirken Martin Luthers (1483-1546); die
lutherische Kirche wurde mit dem Augsburger
Religionsfrieden (1535) reichsrechtlich aner-
kannt, wobei dies nicht für die Anhänger Johan-

nes Calvins (*1509; †1564) galt - seine Lehren
fanden vor allem in den Niederlanden Anhänger
(Calvinisten bzw. Reformierte); Flüchtlinge aus
den Niederlanden trugen die reformierte Kon-
fession an den Niederrhein. Antoine Laurent de
Lavoisier († 1794 auf der Guillotine hingerichtet)
war ein französischer Chemiker, Rechtsanwalt,
Hauptzollpächter und Leiter der französischen
Pulververwaltung. Die Zeichnung des Lavoisier
Apparatus zur Zerlegung von rotem Quecksil-
beroxid fertigte seine Frau Marie Lavoisier
(1780). Vom Nervenkrankenhaus Hôpital de la
Salpêtrière in Paris; im 19. Jahrhundert die wohl
bekannteste psychiatrische Anstalt Europas,
zum „Hôpital de la Pitié-Salpêtrière“, einem uni-
versitätskrankenhaus (1964). Einer der Ärzte
war der Neurologe und Rechtsmediziner
Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la
Tourette († 1904) - nach ihm wurde das "Tou-
rette-Syndrom" benannt. 
Berlin: In der Gegend des ehemaligen Lehrter
Hauptbahnhofs wurde auf königlichen Befehl
von Holländern eine Pulvermühle errichtet, und
zwar in Nähe der Invaliden-/Scharnhorststraße,
am Humboldthafen: Aus dem eigentlich als
Pesthaus (Epidemie 1709) errichteten, dann
aber 1710 fertiggestellten "Spinnhaus" (Einwei-
sung von aufgegriffenen Bettlern zur Arbeit)
wurde das "Bürger Lazareth" für Arme (Cha-
rité), heute ein riesiges Areal, unter anderem:
Charité, Universitätsmedizin Berlin, Robert
Koch-Forum, Campus Charité Mitte.59

Selbst bei der Einleitung dieses Buches "Les
soldats du feu - l'univers des sapeurs-pom-
piers" Jean-Paul Jager - Alain Parbeau (enthal-
ten in der Bibliothek der Feuerwehrschule
Celle), wird auf folgendes Bezug genommen:
"Moines capucins se rendant au feu" (Mönche,
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Zeughaus Berlin (heute Deutsches Historisches Museum);
Notre-Dame, Paris
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die sich ausgerüstet mit Fackel, Leiter, Eimer
und Handdruckspritze auf dem Weg zur Brand-
bekämpfung begeben, Seite 6). Ich habe aus
diesem Bericht eine kleine Auswahl von Stich-
wörtern herausgepickt, wie "la flamme néces-
saire à la cuisine (Küche), la flamme de la
lampe, aber auch "Ce fut le "guet bourgeois"
qui se généralisa en France à partir de 1254 et
dont chaque corporation assurait la charge à
tour de rôle. Il se transforma après 1363 en
"guet assis" où les "vigiles" (on ne peut encore
les nommer "pompiers") restaient en perma-
nence dans des postes de garde." 
Wer fürchtete nicht ständig um seinen Broter-
werb, selbst bei einer vermeindlich "sicheren"
Stellung,  es war wohl sicher mehr nötig als
Strategie & Taktik: "Wie durch einen Zauber-
schlag war der glanzvolle Königshof Friedrichs
verschwunden und an seine Stelle der halb mi-
litärische, halb bürgerliche Friedrich Wil-
helms getreten, der den Grundsatz Ludwigs
XIV.: "l'etat c'est moi! Ich bin der Staat!" in
vollster Konsequenz zur Ausführung brachte -
"Mein Vater hat euch mit Ruthen gezüchtigt, Ich
aber werde euch mit Skorpionen züchtigen!"60

Meine Ansicht stützt sich auf solche Bücher
"Geschichte der Deutschen Feuerlösch- und
Rettungsanstalten" Ein Beitrag zur Deutschen
Kulturgeschichte von Ottomar Fiedler, Stadt-
rath in Zwickau, Berlin, 1873, Verlag von Julius
Springer, Monbijouplatz 3, das unter Punkt  A.
die Feuersnothordnung der Stadt Zwickau
vom Jahre 1348 enthält. Bereits einige Jahre
zuvor informierte der Kaminkehrermeister und
Gründer der Mainzer Feuerwehr C(K)arl Weiser
(*1811; am 16. Juli 1865 auf einer Brandstätte
von einem einstürzenden Kamin erschlagen) in
seinem Buch "Die deutsche Feuerwehr" (1855),
über folgendes: „Die ersten bekannten Feuer-
ordnungen der Stadt Paris sind aus dem 14.
Jahrhundert und hatten bloß zum Zweck, der
damals bandenmäßig betriebenen Mord-
brennerei Einhalt zu thun [...] Ueberrascht von
dem Nutzen der Feuerspritzen, deren Anwen-
dung [hier wird genannt: der 1716 vom König
Ludwig XV. zum Director der Spritzen er-
nannte Dumourrier=Duperrier; 1719 wurde die
Nachfolge im Amt seinem Sohn Nicolaus Du-
perrier zugesichert] in Holland und Deutschland

kennen gelernt, war er zu dem Entschluß ge-
kommen, solche auch in Frankreich in Ge-
brauch zu bringen und hatte 1699 von Ludwig
XIV. das ausschließliche Privilegium zur Anfer-
tigung und dem Verkauf dieser Instrumente für
die Dauer von dreißig Jahren erhalten ...".

1752 bewunderte Voltaire widerwillig, „daß
Friedrich, anstatt wehklagend den „Philoktet zu
spielen“, den gichtgeschwollenen Fuß in den
Stiefel zwängte und „Napoleons Truppen kom-
mandierte“.61 Wo säßen wir heute ohne so man-
chen In-genie-ur: „durch die Verlegung ihrer
Regimenter [Artillerie] nach Berlin, durch Eröff-
nung eines Hörsaales der Mathematik, durch
Verwendung großer Summen auf ihre prakti-
sche und theoretische Ausbildung."62

„ … montrez-leur un feu gregeois qui les surp-
renne, ou un éclair qui les éblouisse, ils vous
quittent du bon et du beau ...“. Corpus des
notes V marginales de Voltaire: Russische Na-
tionalbibliothek [siehe gegenüber dem Landge-
richt Berlin, die Feuerwache Berlin-Mitte,
Litten-/Ecke Voltairestraße mit Blick auf das Ge-
biet der Parochial-, aber auch Klosterkirche]
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Nachbau eines Ostindienfahrers der VOC, aber auch die neue
Generation eines Kreuzfahrtschiffs davor ein Feuerlöschboot,
Amsterdamer Hafen, 2012: Die Hafenarzt-Barkasse "Quaran-
täne" (Baujahr 1960, Gebr. Schürenstedt in Bardenfleth/Weser,
für den Senator für Gesundheit der Freien Hansestadt Bremen)
wurde als schwimmender Krankenwagen und Dienstfahrzeug
für den Hafenarzt in Bremerhaven gebaut, wobei diese Tätigkeit
später überflüssig wurde aufgrund der kurzen Liegezeiten mo-
derner Schiffe (Traditions-/Museumsschiff).

Nicht nur über solche Machtverhältnisse der
Fugger im Reich, "denen Kaiser Maximilian I.
und Erzherzog Sigismund die Bergbaue ver-
pfändet hatten." informiert "Das Schwazer
Bergbuch als Quelle zur Montanvolkskunde"
Günther Jontes, Institut für Volkskunde (Etho-
nologia Europaea), Universität Graz: Die Folge
der Textillustrationen beginnt mit den höchsten
Chargen der Montanverwaltung, und zwar dem
Perckrichter (Bergrichter) und Landrichter, die
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in feierliches Schwarz der Oberschichten ge-
kleidet (abgeleitet von der spanischen Hof-
tracht) in effigie auf dem hohen Ross sitzen. Die
Schwarzfärbung von Textilien war damals das
aufwändigste und auch das teuerste Verfahren.
Im Brüederhauß (Bruderhaus, früheste Form
einer Fürsorge für durch Alter, Krankheit oder
Verletzung arbeitsunfähige Knappen) ist die
Frau in ihrem Element (Kochen, Verpflegen
etc.) wie das damals übliche Bürgerspital ist
auch das Bruderhaus kein Krankenhaus im
späteren Sinn, die Hauptelemente seiner
Funktion sind Pflege, Verpflegung und geistli-
che Betreuung: "... Alles mit guter Ordnung,
darum der Bürgermeister und Hausvater alle
Jahr vor der Berggerichtsobrigkeit und gemei-
ner Gesellschaft Raitung, Bericht und Anzeige
tun muß." Als Vereinigung deutscher Kaufleute
hatte die "Deutsche Hanse" [hansa teutonica;
ahd Hansa = Gruppe, Gefolge, Scharr  - auf
den Weltmeeren mit der KOGGE unterwegs]
die Farben "rot und weiß" - in manchen Stadt-
wappen heute noch vorhandenen und im Köl-
ner Stadtwappen zusätzlich die elf Tropfen,
Flammen oder Tränen.63 Die Schaffermahlzeit
in Bremen, aber auch in Stralsund, stellte die
Verbindung zwischen der Schifffahrt und den
Kaufleuten dar (ausgerichtet nach streng reg-
lemen- tierter Veranstaltung seit 1545. In alter
Tradition in Silber- und Gold-Papier eingewi-
ckelt: Salz und Pfeffer (brachte jeder damals
mit, da unerschwinglich) daneben das Lösch-
papier.

"Renovirtes Patent, Wegen der Policey-Ordnung/

Publicirt Anno 1723." Datirt den 1. Febr. L.S. J.A.

Meyerfeldt, aber auch v. Wolffradt, v. Lochenhausen,

v. Breiffenheim, v. Bohlen, v. Engelbrechten und v.

Klincowström: Cap. II. § 1. „Wer Gott lästert / soll in

solchen fällen / darin die Gotteslästerung / keine

Leib= und Lebens=Straffe nach sich ziehet / zum

erstenmahl mit 10. Tägiger Gefängniß/... § 6 ... Kein

Rind=Vieh soll er zur Hochzeit oder andern Außrich-

tungen schlachten/noch des reysses und des Ge-

würtzes/ausser Ingffer und Pfeffer sich gebrau-

chen ...“

Wie C(K)oblenz und manch andere Städte, liegt
auch Meißen allerdings an der "Sächsischen
weinstraße", wobei die letztere Stadtge-

schichte bis in das Jahr 929 mit einer auf dem
hochgelegenen Berg errichteten Burg und Bi-
schofssitz als Ziel und Ausgangspunkt rei-
sender Kaufleute zurückreicht.64 Ich will mich
jetzt nicht über die Niederländische Ostindien-
Kompanie (VOC, 1602) oder Niederländische
Westindien Kompanie (WIC, 1621) mit den vom
Staat verliehenen Hoheitsrechten: Kriegsfüh-
rung, Festungsbau, organisiertem Landerwerb
durch die republik der Sieben Vereinigten
Niederlande mit dem exklusiven Handelspa-
tent (Monopol) auslassen, das erst mit Ein-
marsch der Franzosen in den Niederlanden
besiegelt wurde. Nachdem Anfang 1796 Her-
zog Friedrich Eugen von der Besetzung des
Kaps der Guten Hoffnung durch Großbritannien
erfuhr, plante er, das Regiment in britische Sub-
sidien zu geben und gleichzeitig eine Erhöhung
der jährlichen Zahlung auf 100.000 fl zu errei-
chen. Karl von Zeppelin, der sich bereits in Lon-
don befand, nahm entsprechende Verhandlun-
gen mit dem britischen Hof auf, die aber schei-
terten. Der Rastatter Kongress (1797 bis 1799)
sollte die Ausführung der Beschlüsse des Frie-
dens von Campo Formio bringen, nämlich die
Abtretung des linken rheinufers an Frank-
reich. "Der Rastatter Gesandtenmord in den
Nachtstunden des 29. April 1799 beendete die
Friedensbemühungen zwischen Frankreich und
Österreich." berichtet von Carl Mendelssohn
Bartholdy: Der Rastatter Gesandtenmord. Mit
Benutzung handschriftlichen Materials aus den
Archiven von Wien und Karlsruhe. Basser-
mann, Heidelberg 1869.

"Rein juristisch gesehen bildeten die Nieder-
lande, manchmal Holland oder Duitsland ge-
nannt, immer noch einen Teil des spanischen
Reiches.“ [„Shogun. Der Roman Japans“
(Schauplatz ist das Japan des frühen 17. Jahr-
hunderts) von James Clawell] Heutzutage
träumt so mancher leider ständig nur vom ma-
lermäßig verschönerungstechnischen Fassa-
den-"Lotus-"Anstrich – ich nicht: „Könnt' ich
Wörter benutzen / wie fallendes Laub -
welch lustiges Feuer / ergäben meine Ge-
dichte.“ Mariko, setzte ihren Geist in Bewe-
gung, um das Gedicht-Spiel zu spielen, das
sich bei den Samurai so großer Beliebtheit er-
freut.65
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In den Historien des Herodot werden die „Ap-
felträger“ erwähnt (Bezeichnung abgeleitet von
den vergoldeten Füßen der getragenen Lanzen
in Form eines Apfels = Granatäpfel), die tapfers-
ten Söhne der persischen Adelskaste dienten
als Lanzenträger im Gardekorps der Großkö-
nige des Altpersischen Reichs.66 Durch die
Menge der Kerne in einer Schale ist die Gra-
nate ein Sinnbild des Reichthums durch Ein-
tracht. [Julius Rudolph Ottomar Freiherr von
Minutoli (*30. August 1804 in Berlin; †5. Novem-
ber 1860 in der Karawanserei Kaneh Zenjan bei
Schiraz, Persien) wurde 1847 von Friedrich Wil-
helm IV. zum Polizeipräsidenten von Berlin er-
nannt.]

So, wie sich die Ritter durch entsprechende
Schutzkleidung schützten, galt dies auch für die
chinesischen Krieger (Terrakotta-Armee 210 v.
Chr. Grabanlage für den ersten chinesischen
Kaiser) und für die Samurai (wörtlich übersetzt
„die Dienenden“; Wache, Schwertträger67). Im
Budismus bedeutet die Farbe „rot“ Feuer und
„gelb“ Erde. Einer der größten SALZ-Seen der
Welt und größter Binnensee Chinas wird von
den Chinesen „Qinghai Hu“, von den Mongolen
„Kokonor“ und von den Tibetern „Tso Ngönpo“
genannt. 

Graf Adolph von Neuenahr "nahm am 7. Okto-
ber 1589 im Zeughaus zu Arnheim eine Be-
sichtigung der Kriegsmunition vor, als plötzlich
das Pulver Feuer fing in die Luft flog und er
unter den Trümmern begraben wurde", enthal-
ten im "Programm der rheinischen ritteraka-
demie zu Bedburg" von dem Ober- und
Studiendirektor P. J. Seul, XII 1854, Druck von
J. P. Bachem, Köln, aber auch in welchen Fä-
chern es welchen Unterricht gab und wie oft der
Vereinigte Untericht im Zeichnen, Gesang, Tan-

zen, Fechten, Turnen, Exerzieren und Schwim-
men stattfand.
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1. "Die Römerstadt Zülpich und die LAGA GmbH begrüßen Sie
auf der Landesgartenschau 2014"; 2. Uniformen des 13. bis 18.
Jahrhundert Ausstellung im Militärhistorischen Museum der
Bundeswehr in Dresden, 2009. 3. japanische Feuerwehruniform,
Tauschbörse im Feuerwehrmuseum Erkelenz, 2010

Ausrüstung des städtischen Nachtwächters um 1790 - Dreispitz,
Horn und im Hintergrund eine Knarre, Feuerwehrmuseum Lü-
neburg, 2014. Nachtwächterhorn (Buckow) in Rixdorf wird der
letzte Nachtwächter 1899 durch die Königlich-Preußische Polizei
ersetzt.

Als "Hifthorn" wurde ein seit dem Mittelalter be-
kanntes Signalhorn bezeichnet, wobei der Na-
me sich von ahd. hiofan „wehklagen“ ableitet
und ursprünglich aus Rinderhorn hergestellt
wurde, in weiterer Entwicklung zunächst mit
einem Mundstück, ab dem 16. Jhd. ganz aus
Metall gefertigt. Von den mittelalterlichen Rittern
wurden auch kostbare (Elfenbein-) Hörner aus
Gold an einer Fessel über der Schulter getra-
gen; Signale bliesen Nachtwächter, Feuerwär-
ter, Türmer, Jägerknechte, Hirte, Bäcker, Metz-
ger (Metzgerpost) und Postillone (Posthorn) -
zeitweise änderten sich auch die Namen: Hüft-
horn, da an einer längeren Kordel an der Hüfte
getragen.68

Die PeST lichtete unter anderem die Reihen
des Griechenheeres bei Troja, 185.000 Mann
kamen bei der Belagerung Jerusalems um
und sie wütete zur gleichen Zeit in Italien,
aber keine soll so schlimm wie die im Jahre 430
v. Chr. zu Athen gewesen sein, die über den
Hafen von Piräus eingeschleppt wurde. Über
die im Jahre 542 in Nordafrika ausgebrochene
Beulenpest (Ausbreitung drei Jahre später in
Gallien und von dort in angrenzende Teile Ger-
maniens) informiert der römische Schriftsteller
Prokopius, dessen Bericht übersetzt von B. M.
Lersch in „Geschichte der Volksseuchen“,
1896, S. 35 ff. enthalten ist: „Um diese Zeit ent-
stand die Pest … sie wütete nicht in einem
Lande oder in einer Menschenklasse oder zu
einer bestimmten Jahreszeit, so daß man hie-
raus eine bestimmte Ursache herleiten könnte
[...] Sie fing immer vom Meeresufer an, um
von da in das Binnenland zu schleichen. Die
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später angestellten öffentlichen Pestärzte hat-
ten keinen Erfolg. „Während die Heiden die
Kranken hilflos liegenließen, eilten die Christen
ihnen zu Hilfe und trugen die Toten auf den
Schultern fort. Wer hierbei selber zugrunde
ging, der wurde als Märtyrer verehrt.“ Ein Fran-
ziscanermönch beschrieb die Ankunft der
Seuche 1347 in Sizilien (Hafen von Messina),
wonach die Leute die linsengroße Pustel
Brandbeule nannten, weil der Todeskeim von
den Kranken auf die Gesunden, wie Zunder auf
trockene oder fettige Gegenstände, übergriff.
wächter wurden damit beauftragt, niemanden
aus „verdächtigen Orten“ einzulassen. In Vene-
dig gab es eine Sanitätsbehörde, die ab 1374
einen "Pestbrief" (Gesundheitspass zwecks
Einreise) ausstellte sowie eine 30tägige „Qua-
rantäne“ anordnete. „Sonst aber konnte die
Pest um so wirksamer wüten, weil es in den
Städten, namentlich in den Straßen, an jeder
Reinlichkeit fehlte.“ Die asiatische oder indi-
sche Cholera, deren Lieblingsplätze Hafen-
städte an Flußmündungen und große in Niede-
rungen gelegene Binnenhäfen sind, konnte
immer wieder durch den Cholerabazillus, den
Robert Koch 1883 entdeckte, ausbrechen, da
sie nicht nur über Mensch und Tier, sondern
durch das wasser selber weiter verbreitet
wurde. Österreich und Preußen benutzten die
„alte Pestschutzlinie“, wo alle 3000 Schritt
hochgelegene Wachthäuser mit Besatzung und
Einzelpatrouillen mit scharf geladenen Geweh-
ren dafür sorgten, dass keiner – weder Men-
schen, Vieh noch Sachen - die „Grenze“
übertrat, ohne sich einer Quarantäne zu unter-
ziehen. ["Die Pest-Polizei-Verordnung vom 30.
Juni 1837 ist als ein vollständiges Quarantaine-
Gesetz zu betrachten. In Preussen wurde durch
Kaiserliche Verordnung vom 2. Februar 1879
die Passpflichtigkeit hergestellt, wonach zur Er-
langung der Visirung eines Passes der Passin-
haber nachzuweisen hatte, dass er sich in den
letzten 20 Tagen in keinem der Pest verdächti-
gen Gebiete aufgehalten habe."69]

„Dem allgemeinen Tenor zufolge lebten Lepra-
kranke eben abgeschieden in Leprosenhäusern
vor den Mauern der Städte und mussten im
Falle des Zusammentreffens mit Gesunden mit
ihrer Klapper klappern oder laut „unrein, un-

rein!“ rufen, während sie panisch versuchten,
ihr entstelltes Gesicht hinter den Lumpen ihrer
Kleidung zu verbergen.“ Den Leprakranken
wurden gegen Zahlung einer Steuer Aussatz-
zettel als Bettelprivileg ausgehändigt und
durch an Kirchen angeheftete Zettel, forderte
man die angeblich Leprösen zu einer öffentli-
chen 'Beschaw' auf. Der Zentralfriedhof von
Köln ist der "Melaten-Friedhof" (ehemaliger Sie-
chenhof und eine der seit mittelalterlicher Zeit
genutzten städtischen Hinrichtungsstätten) im
Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Ein "campus lep-
rosi" ist ab 1180 dokumentiert, "wie damals üb-
lich wurden Leprosenanstalten an belebten
Ausfallstraßen und an Flußläufen vor den
Stadtmauern erbaut." Die Kranken auf Melaten
bildeten eine Bruderschaft "Conventus Clau-
stri S. Lazari", leisteten beim Eintritt einen Ge-
horsamseid gegenüber dem Vorsteher und
wurden durch eine Heilig-Geist-Bruderschaft
unterstützt. Der Hexenverfolgung fielen auf dem
Gelände über 30 Frauen und Mädchen zum
Opfer unter ihnen die Kölner Patrizierin und
Postmeisterin Henot (†1627), die nach dem Tod
ihres Vaters mit ihrem Bruder, dem Kölner Dom-
herrn Hartger Henot, die ererbte Postmeisterei
in Köln weiterbetrieb bis die Schwierigkeiten mit
dem Generalerbpostmeister Graf Leonhard II.
von Taxis zu einem Prozess vor dem Reichs-
kammergericht führten. 
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Grabsteine auf dem Melatenfriedhof, Köln, unter anderem für
Feuerwerker, „die durch die Explosion im hiesigen Laboratorium
verunglückten Kameraden“. rechts der Grabstein des "wohl-
achtbaren Herrn Jacob Paffendorf, Dachdeckermeister und
Sous=Chef des Pompier Corps †1851

Berlin & Cölln: Zu den ältesten Hospitälern ge-
hörte neben dem Heilig-Geist-Spital das seit
1278 vor den Toren der Stadt (wo sich mehrere
Fernhandelswege verzweigten) bestandene per
Gildebrief genannte Georgenhospital. Es diente
der Isolierung der "Aussätzigen", wurde später
als Pest-, Siechen- und Armenhaus genutzt. Am
29. August 1831 kam die Cholera nach Berlin,
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aus wißmat/ Zin vnd Bley / Die kan ich auch ge-

recht justiern / Die Buchstaben zusamn ordniern ...

Latainisch vnd Teutscher Geschrifft ... Was auch die

Griechisch Sprach antrifft  / Mit Versalen/Puncten

und Zügn ...  Daß sie zu der Truckrey sich fügen.

Im Unterschied zur „schwarzen“ Pest ist hier
die „weiße“ Pest (Tuberkulose) beschrieben: 
„In Altenberg im Meißnischen findet sich
schwarzer Hüttenrauch in den Gruben, der
Wunden und Geschwüre bis auf die Knochen
ausnagt. Auch das Eisen verzehrt er, daher sind
die Nägel der Häuser alle von Holz. Auch gibt
es eine Art von Cadmia, welche die Füße der
Arbeiter, wenn sie vom Wasser naß werden,
und auch die Hände zerfrißt, ebenso beschä-
digt sie die Lungen und Augen. Die Bergleute
versehen sich daher nicht nur mit Stiefeln, son-
dern auch mit langen Handschuhen bis zum
Ellbogen und bedecken das Gesicht mit Ge-
sichtsmasken, denn durch diese kommt der
Staub weder in die Luftröhre noch in die Lunge,
auch gelangt er nicht in die Augen. In gleicher
Weise schützen sich in Rom die Verfertiger
des Zinnobers, damit sie den tödlichen
Staub nicht atmeten." Das Buch "De re metal-
lica libri XII" von Georgius Agricola (†1555) dem
"Vater der Mineralogie", das aufgrund "des Ver-
bots des sächsischen Kurfürsten, um die darin
enthaltenen Kenntnisse nicht außerhalb des
Landes bekannt werden zu lassen" erschien
erst nach seinem Tode 1556 in lateinischer
Sprache (Basel), verteuscht übersetzt 1557
wieder in Basel und wurde erst 1912 in London
durch Herbert Clark Hoover und seiner Frau
übersetzt (spät. Präsident der USA).73 [Der Be-
richt "Von Agricolas "pompen" im Bergbau, die
das "wasser durch den windt gezogen", zu den
Gestängetiefpumpen der Erdölförderung, Erdöl/
Erdgas/Kohle-Zeitschrift, Heft 10, stammt von
Friedrich P. Springer, 2007].

In der "Beschreibung der vor kurzem erfunde-
nen Schlauchfeuerspritzen (slangbrandspui-
ten), die passende Löschmethode, derzeit in
Amsterdam in Gebrauch" 1677, publiziert von
den Gebrüdern Jan und Nicolaas van der
Heijden, beinhaltend die Beschreibung von
Bränden innerhalb Amsterdams seit 1651,
heisst es, dass kleine Brände viel eher zu lö-
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um dann ihren Weg über Lüneburg und im
nächsten Frühjahr bis nach England und Ame-
rika fortzusetzen. Gegen die Pocken, die sich
ebenfalls aus dem Orient nach Vorderasien, im
15. Jahrhundert in Deutschland, 16. Jahrhun-
dert in Schweden und schließlich nach Amerika
ausbreiteten, gab es seit 1874 im Deutschen
reich das Impfgesetz, dass jeden Deutschen
verpflichtete, sich mindestens zweimal impfen
zu lassen. Gegen das Gelbfieber wurde mit
Hilfe der Rockefeller-Stiftung erfolgreich vorge-
gangen, aber die Geschichte lehrt, daß immer
wieder neue Seuchen auftreten können, gegen
die auch die beste Kunst der Ärzte zunächst
nichts ausrichten kann.70 Dazu ganz passend
folgendes Zitat, weil selbst im Bereich der Ab-
sperrung sowie Verkehrsregelung das mitunter
gefährliche Handwerk der Polizei weggefallen
ist, so dass auch in diesem vereinfachten Am-
pelschaltungsfall mehr freie Fahrt als Ordnung
herrscht:

„weiße Mäuse riechen den Kater, auch gegen den

stärksten Fahrtwind.“ Gerd W. Heyse, (*1930), auch:

Ernst Heiter, deutscher Schriftsteller und Aphoristi-

ker Quelle : »Kurz und scherzhaft«, Eulenspiegel

Verlag Berlin, 1974

Sowohl der „Stamboom Jan van der Heijden"
als auch das "Familienwapens van Jan van der
Heijden en Sara ter Hiel, 1662" sind im Amster-
dam Museum zu finden.71

Bevor ich zu entsprechenden Publikationen
komme, möchte ich auf folgendes hinweisen:
Die Sankt Lukasgilde war eine zunftartige Ge-
nossenschaft, deren Mitglieder zum Buch- und
Schriftwesen in Beziehung standen. Sankt
Lukas war eigentlich Schutzpatron der Maler,
zu denen sich jedoch auch die ersten Drucker
rechneten bevor sie als Männer der "schwarzen
Kunst" eine eigene Zunft, die "Johannisgilde"
gründeten. Im Sankt Lukashaus hatten die Li-
thographen und Steindrucker ihren Arbeits-
nachweis - auch der "Verein ehemaliger Kunst-
schüler" sowie der technische Verein "Phi-
dias".72 Über die „schwarze Kunst“ der Stem-
pelschneider und Schriftgießer steht ge-
schrieben:
Ich geuß die Schrifft zu der Druckrey ... Gemacht
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schen sind (noch dazu durch kleine tragbare
nicht pferdegezogene Spritzen), aber auch
"wozu man vielerorts Schwarzpulver als besser
geeignetes Mittel benutzt, um die Häuser auf-
zusprengen". In der der Spritze beigefügten In-
struktion wird aber auch darauf hingewiesen
wird, dass es sich um die derzeit passende
Löschmethode handelt. „Inzwischen beeilten
wir uns soviel wie möglich die Brandvorschrif-
ten zu verbessern, neue Leute einzustellen,
sie zu unterrichten und die erforderliche An-
zahl Spritzen zu komplettieren.“ Von den Ange-
stellten wurden drei bis vier Handwerker in
folgende  Arbeiten eingewiesen: Führen des
Strahlrohres, Auslegen des Druckschlauches
etc. - jede Gruppe wurde angewiesen, wie sie
sich beim Brand zu verhalten hat, „was man ihr
durch erfahrene ältere Leute zeigen läßt. Dane-
ben unterrichtet man die Leute, wie sie sich bei
Vorfällen retten sollen und sich nach allen Ge-
gebenheiten von Zeit und Ort anpassen, sei es,
dass der Brand sich bei Nacht oder Tag ereig-
net, daß die Flammen innerhalb des Hauses
eingeschlossen sind oder nach außen schla-
gen, daß der Brand dicht am Wasser oder weit
davon entfernt ist […] Von fast allen neuen Er-
findungen, insbesondere von Werkzeugen und
Gerätschaften, die zum Gebrauch dienen,
muss die Erfahrung die Tauglichkeit oder Un-
tauglichkeit , wie man sie mit Sicherheit kennen
möchte, beweisen [...] Weil wir aber in der Zwi-
schenzeit erfuhren, dass die durch uns erfun-
denen Schlauchfeuerspritzen nachgemacht
wurden, sogar wenn man ein Muster von uns
erhalten hatte, diese jedoch immer schlecht
ausfielen [...] Es geschah jedes Mal, dass sie,
wenn man sie rasch bei Bränden einsetzen
wollte, nachdem sie einige Zeit gestanden hat-
ten, (wie man weiß, warnen Brände nicht im Vo-
raus), immer aus dem Lot geraten und in Un-
ordnung waren und man sich, wenn man sich
darauf verlassen hatte, in einer unangenehmen
Situation befand, was wohl meist die Schläuche
betrifft [...] sahen wir uns verpflichtet [...] zu war-
nen und unseren Dienst anzubieten." Im hollän-
dischen Viertel in Potsdam finden sich noch
einige Repliken, der „von ihm erfundenen
guten Beleuchtung von Straßen“. Von ihrer
Feuerspritzenfabrik in Amsterdam verkauften
die Brüder (später auch die Erben van der

Heijden's) fast zwei Jahrhunderte Spritzen in
die ganze Welt, von Sankt Petersburg bis Kap-
stadt und von London bis Japan. Die erfinder
des „Innenangriffs“ ließen nicht nur die langen
„Eimer-Reihen“ von Menschen überflüssig wer-
den, sondern montierten unter anderem auch
Feuerspritzen auf Boote und obwohl van der
Heijden oft in Deutschland war, ist sein Buch
von 1690 nie zuvor ins Deutsche übersetzt wor-
den – erst 1996 ins Englische, 2002 ins Tsche-
chische, dann 2012 zum 300. Todestag von Jan
v.d. Heijden ins Deutsche.74

1735 - Das Domestikenhaus, Jäger-/Ecke
Markgrafenstraße war Unterkunft für Beamte
und Bedienstete des Hofes – (vlg. Geschichte
in Bezug auf die Kaperfahrten eines Benjamin
Raule); Gendarmenmarkt: Königliche See-
handlung, Staatsbank und Akademie der Wis-
senschaften).75

Pierre Louis Béringuier war Mitglied der Äl-
testen der Kaufmannschaft von der Material-
handlung, Mitglied der am 1. Oktober 1793 ge-
gründeten Berlinischen Zuckersiederei-Kom-
pagnie sowie bei der am 8. Sept. 1800 gegrün-
deten Fußbotenpost. Er war Gildeältester um
die Schulzsche Handelsschule sowie von 1806
bis 1808 Mitglied des comité administratif, nach
Einführung der Städteordnung Stadtverordneter
von Berlin, von 1799 bis zu seinem Tod Mitglied
der französischen Holzgesellschaft, 1805-1810
Mitglied der Direktion der Ecole de charité und
ist auf dem Friedhof der französischen Ge-
meinde in der Chausseestraße 120 begraben.
Urenkel Béringuiers war der Geheime Ober
Justizrat und vortragender Rat im Justizminis-
terium Ludwig Keibel, der bemerkte, daß nach
einer Familientradition der Prediger Ancillon
(Staats- und Kabinettsminister) wenn er zu
Tisch bei Béringuier war, so gesetzt sein wollte,
daß er direkt unter dem Bilde [Napoleons] saß,
somit dem verhaßten Eroberer dem Rücken zu-
drehte.76

Dem 4seitigen Bericht über "Die Keibelsche
Seifenfabrik" kann folgendes entnommen wer-
den: 
„Wer heute von Neu-Kölln am Wasser auf die
gleiche Stätte hinüberschaut (Kleine Stralauer
Straße, einstige Paddengasse) wird mancherlei
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verändert finden [...] Als erster Besitzer all die-
ser Grundstücke wird um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts der Hof- und Kammergerichtsrat
Eduard Essig genannt, der hier ein Wollge-
schäft und eine Brauerei betrieben haben soll
... der Platz (Nr. 51-55, Friedrichs-Waisenhaus,
heute Gasdirektionsgebäude) war damals der
"Stadthof", in dem "des Rates Rosse standen"
und die Grundstücke (jetzt Nr. 56-57) gehörten
zur Kalkscheune des Magistrats, die auf Befehl
des Großen Kurfürsten abgebrochen und vor
die Stadt verlegt wurde [...] Das Grundstück
[der Keibelschen Handlung und Seifensiederei]
bestand damals aus einem zweistöckigen
Wohnhaus, einem Vorhof, den darauf befindli-
chen Seitengebäuden, einem Quergebäude
und einem zweiten Hof mit Seitengebäuden;
außerdem gehörten dazu die auf der Spree be-
findliche Waschbank, eine im Hause vorhan-
dene Schlauchspritze und eine vor dem Stra-
lauer Tor gelegene Wiese, die nach dem Distri-
butionsplane von 1728 gegen 120 Quadratru-
ten groß war."77 (siehe auch Alt-Stralau am
Rummelsdorfer See mit historischen Standor-
ten einer Teppichfabrik, einem Palmkernölspei-
cher, einem Flaschenturm und einem Glas-
werk). 

Zur UNTERMAUERUNG (eines von mir zuvor
verfassten Beitrages in der Feuerwehrchro-
nik78), darf ich insoweit noch auf folgendes hin-
weisen: Vom Kölner Erzbischof bzw. Herzog
von Westfalen war das westfälische Adelsge-
schlecht der Herren von Plettenberg mit der
Burg Meyerich bei Soest belehnt worden. Wol-
ter von Plettenberg (* um 1450 auf Burg Meye-
rich; †1535 in Wenden, lettisch Cēsis, Livland)
wurde Mitglied, dann Nachfolger von Johann
Freitag von Loringhoven und Landmeister
(Amtszeit: 1494-1535) des Deutschen Ordens
in Livland.79 „Großkomthur Klas v. Pach […]
damals Hauskomthur von Balga und vom
Hochmeister Friedrich von Sachsen [wurde] mit
200 Soldknechten nach Lievland gesendet, um
dem dortigen Landmeister Wolter von Pletten-
berg gegen die Russen streiten zu helfen ... Im
Jahre 1507 versuchte Hochmeister Friedrich
von Sachsen, eine größere Wehrhaftigkeit
des Ordensgebietes dadurch zu begründen,
daß er dasselbe in besondere "Wehrdis-

trikte" eintheilte und die Mannschaft fleißig
in den Waffen üben ließ [...] damals, im Herbst
1512 […] der Hochmeister (Klas v. Pach) ver-
blieb zwei Tage in Berlin, dann zog er [...] sei-
nes Weges. Dreißig geharnischte märkische
Herren, schwarz und weiß gekleidet, gaben ihm
das Geleit nach Preußen; unter ihnen Hans
von Bredow, Georg von Lossow, Georg von
Arnim u.s.w..80

„Zwei Steighaken im Wappen derer von Bre-
dow: Leitern zum Erobern einer Festung sind
ein wichtiges mittelalterliches Kriegsgerät [...]
1673 gelang es den Franziskanermönchen in
Bielefeld die niederfallenden Bomben mit nas-
sen Kuhhäuten zu dämpfen [...] Ab 1713 wurde
Bielefeld Garnisonstadt“ in „Alarm freiwillig
150. Die Freiwillige Feuerwehr in Bielefeld“81

Bibliothek des Kammergerichts, Zugangska-
talog 191 Nr. 657: Geheimes Obertribunal -
"Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Pots-
dam und der Stadt Berlin", Jahrgang 1835, Nr.
112 Feuerlösch=Distrikte des Westhavelländi-
schen Kreises I. 961, Juni 
Graf von Bredow auf Görne als Feuerlösch=
Kommissarius
Graf von Bredow auf Klessen als dessen Stell-
vertreter für die Ortschaften Görne, Klessen
und Dickte, welche bisher zum 5ten Feuer-
lösch=Distrikte des Westhavelländischen Krei-
ses gehört haben und nun per 19ten Stücke
des Amtsblatts de 1833 unter Nr. 64 abge-
druckte Verfügung vom 29. April 1833 [...] durch
öffentliche Kenntnis gebracht, und zugleich be-
merkt, daß der Lieutenant von Bredow auf Pes-
sin zum Stellvertreter des Feuerlösch=Kom-
missarius im 5ten Feuerlösch=Distrikte gewählt,
und als solcher bestätigt worden ist. Königl.
regierung. Abtheilung des Innern.

Auch in Bezug auf meine diesbezüglich ver-
sandten Diskussionsblätter (2013) behaupte ich
und wollte das mit dem heutigen Artikel bele-
gen, dass folgende Aussagen (siehe Punkt 1 +
2 auf Seite 32 rechts unten) schlicht falsch sind
und nicht den Tatsachen entsprechen, denn
wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann
waren diejenigen, die Land be- saßen und dem-
zufolge entsprechenden Studien nachgingen
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(Apotheker- als auch Jura-Studium) sehr wohl
mit dem Wissen und Können verbunden mit der
zur jeweiligen Zeit vorhandenen "Technik" der
"Dämpfung eines Schadenfeuers" versehen.

"Das Denken im Elternhause Fontanes war be-
sonders durch seine Mutter Emilie Labry ganz
genferisch." Bis zu seinem Tode blieb der Dich-
ter Theodor Fontane (*1819; †1898) „bei aller
Freiheit gegenüber kirchlichen Dogmen dem
Temple de Berlin und der Confession de Ge-
neve verbunden. Die ihm bekannten 10 Geist-
lichen der Berliner französisch-reformierten
Gemeinde hat Fontane leicht ironisch „Genfer
Professoren" genannt! In der Berliner Gemein-
de blieb die Calvinistische Lehre bis um die
letzte Jahrhundertwende kaum gemildert.
Nimmt man eine der handschriftlichen Katechi-
sierungen der Konfirmanden aus den 40er, 50er
Jahren zur Hand, die sogenannten „Lampenbü-
cher", so ist überall das lebendige Fortwirken
der Calvinistischen Institutio festzustellen. Fon-
tanes Autobiographie und seine Dichtungen
lassen vielfältig erkennen, aus wie tiefem Her-
zen sein Dankeswort an Kurfürst Friedrich Wil-
helm kommt:
Ein hochgemuter Fürst, so frei wie fromm
Empfing uns hier . . . und hieß als Glaubens-
brüder uns willkommen.
Landfremde waren wir, nicht Herzensfremde."82

Unterofficier Pickert (1842) Invalide bey der
7.ten Compagnie: 1788 bis 1806 wurden in
Preußen insgesamt 17 Invalidenkompanien
eingerichtet - eine davon in Brandenburg - jede
in einer Stärke von 4 Offizieren, 10 Unteroffizie-
ren und 150 Gemeinen. Sie alle unterlagen
einem strengen Reglement, das schon in der
Uniformierung begann, die aus dunkelblauen
Röcken, Westen und Hosen bestand, die mit
"carmoisinrothen Aufschlägen mit weißen
Knöpfen" verziert waren.83

"Saemtliche Werke von Theodor Fontane (Illus-
trierte)" von Theodor Fontane: "Warum hieß es
denn eigentlich die Löffelgarde? Weil sie statt
des Federstutzes einen blechernen Löffel tru-
gen ... sie waren stolz auf ihren Namen und ihr
Abzeichen.“

Ob nun "faule Grete" oder "dicke Berta" ...
"Fontanes Fazit über Plaue a) Hundert Ruten

vom Schloß, im Wiesikeschen Küchengarten"
war vor wenigen Jahrzehnten noch die Schan-
ze, von wo aus die "Faule Grete" 1414 gegen
die Quitzowsche Burg der bekannten brand-
schatzenden Raubritter schoss. [Johann von
Quitzow (†1437), der im Raum Berlin und Bran-
denburg zusammen mit seinem Bruder Dietrich
(†1417) umherzog] Paul Krüger (*1842;†1914),
Jurist war ehemaliger Schulkamerad des Ernst
Freiherr von Gersdorff, des im Januar 1867 ver-
storbenen älteren Bruders des Carl von Gers-
dorff, zuletzt Landgerichts-Direktor in Altona;
Die letzte Erwähnung Wiesikes fällt in einem
Brief von Gersdorff an Nietzsche vom 1. Feb-
ruar 1872. Wiesike ging zum Studium nach Ber-
lin in das Heylsche Geschäft, Ecke Leipziger-
und Charlottenstraße. In seine Heimatstadt zu-
rückgekehrt wurde er Ziegeleibesitzer und
konnte seinem Besitz einen landwirtschaftli-
chen Betrieb hinzufügen. 1869 nahm Gersdorff
an einer von Wiesike ausgerichteten Schopen-
hauer-Geburtstagsfeier teil; fünf Jahre später
war Fontane zum erstenmal zu Gast: Trink-
spruch reihte sich an Trinkspruch: "Der Sieg der
Wahrheit, der Sieg der guten Sache."84 "An die
Stelle des bisherigen Feuerlösch=Kommissa-
rius im 6ten Feuerlösch=Distrikte des Westha-
velländischen Kreises, Amtmann Wienkoop zu
Plaue, und dessen Stellvertreter, Amtmann
Meß zu Görden, welchen beide ihre Pachtun-
gen aufgegeben haben, ist der Gutsbesitzer
Wiesike zu Plauerhof zum Feuerlösch=Kom-
missarius, und der Amtmann Friedrich zu Gör-
den zum Stellvertreter desselben im genannten
Feuerlösch=Distrikte gewählt, und sind beide
Personen in den gedachten Eigenschaften be-
stätigt worden." 

Anlässlich der 100-Jahrfeier der Berliner Feu-
erwehr wurden von Frau Anna von Gersdorff
(Berlin-Zehlendorf-West, Argentinische Allee 1)
die Originale der Denkschrift zur Schaffung
eines Ehrenzeichens für Verdienste um das
Feuerlöschwesen sowie die Ehrenurkunde der
Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Im Hinblick
auf die einmaligkeit ist hiervon eine Zweit-
schrift resp. eine Fotokopie gefertigt worden.
Berlin im August 1951, Wissell, Oberbranddi-
rektor
Wie man der Einteilung (vier Themen) der
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Denkschrift ebenfalls entnehmen kann, wird
auch hier an erster Stelle auf die gesetzlichen
Grundlagen hingewiesen:

1. Geschichtlicher Überblick. Die Löschordnun-
gen des Kurfürsten Johann Sigismund und des
Großen Kurfürsten
Seite 1: Das Feuerlöschwesen, welches in der
römischen Kaiserzeit, besonders seit erlass
der Feuerordnungen der Kaiser Augustus und
Trajan, auf hoher Stufe gestanden hatte ...

2. Die gegenwärtige gesetzliche Lage
Seite 3: „ … Auch für das Gesamtgebiet der ge-
genwärtigen preussischen Monarchie hatte das
Feuerlöschwesen bis in die allerneueste Zeit hi-
nein keinerlei einheitliche Regelung erfahren.
Während für die älteren Teile der Monarchie die
Bestimmungen des allgemeinen Landrechts,
insbesondere der bekannte § 10 III, 17, als Un-
terlage für die polizeilichen Anordnungen gal-
ten, bestanden in den neu hinzugekommenen
Landesteilen eine grosse Anzahl abweichender
örtlicher Verordnungen und Reglements. Fer-
ner kamen die allgemeinen Bestimmungen des
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11.
März 1850 bzw. der ihm entsprechenden Ver-
ordnung über die Polizeiverwaltung in den neu
erworbenen Landesteilen vom 20. September
1867 in Betracht. Die Erfahrung lehrte, dass
diese Grundlage, über deren Einzelheiten über-
dies die Judikatur der höchsten Gerichtshöfe
eine Reihe von Streitfragen und Zweifeln ent-
stehen liess, für eine gedeihliche und den An-
forderungen der modernen Entwicklung gerecht
werdende Fortbildung des Feuerlöschwesens
nicht genügte […] Diese Aufgaben sind durch
das kurze, aber sehr wichtige Gesetz vom 21.
Dezember 1904, betreffend die Befugnis der
Polizeibehörden zum Erlasse von Polizeiver-
ordnungen über die Verpflichtung zur Hilfeleis-
tung bei Bränden, gelöst worden, und zwar wie
die Erfahrungen der letzten Jahre bereits be-
weisen, in einer durchaus glücklichen Weise […
] Zur Ausführung dieses Gesetzes sind im Mi-
nisterium des Innern in grossen Zügen allge-
meine Direktiven ausgearbeitet worden ...“.

3. Berufsfeuerwehren, Pflichtfeuerwehr, freiwil-
lige Feuerwehren, Statistisches

4. Die Förderung des Feuerlöschwesens und
die Schaffung eines Ehrenzeichens für Ver-
dienste um das Feuerlöschwesen ...
Herrn GORR. v. Falkenhayn als Correferenten
ergebenst vorgelegt. G. 5./6.
U.R. H. GRR. Von Gersdorff ergebenst vorge-
legt. Die Denkschrift hat Sr. Kais. & Königl. Ho-
heit dem Kronprinzen – nach vorläufiger münd-
licher Information im allgemeinen – auf Höhe-
ren Befehl zu näherem Studium vorgelegen; sie
ist heute an mich ohne besondere Bemerkun-
gen zurückgelangt. Ich würde aber z.Zt. noch-
mals mündlich, wenn gewünscht, auf die Sache
zurückkommen können. Zinnowitz 5/8.[19]08.
v. Falkenhayn

Es gibt leider auch so manches "schwarze" in
der immer größer werdenden "weißen" Schaf-
herde:

„es ist nicht genug, seine Amtspflicht nur
so zur Not hin zu erfüllen, sondern man muß
auch seinem Amte ehre machen.“ Bernhard
von Clairvaux (*1091; †1153), französischer
Zisterzienser-Abt und Theologe

Also kommen wir jetzt zu meiner anderen An-
sicht (siehe Punkt 1 + 2), wobei ich dies voran-
stelle: "Bey der Schwierigkeit, aus entfernten
Jahrhunderten etwas sicher und bestimmt an-
zugeben, wird es um so mehr Pflicht, vorgefun-
dene Citate, treu und wörtlich zu wiederholen,
um den Leser in den Stand zu setzen, Verglei-
che anzustellen, und selbst zu beurtheilen: wel-
che von zwey verschiedenen Behauptungen
wohl die wahrscheinlichere und richtigere
seyn möge." [Familienchronik Gersdorff]

1. "Um 1840 ... haben sämtliche Löschaufge-
bote keine ernsthaften Erfolge, was auch aus
allen Berichten dieser Zeit ausnahmslos hervor-
geht ... zielen gar nicht auf das Löschen des
Brandherdes ... Personal hat keine Leitern ...
nicht die Absicht an den Brandherd zu gelangen
..."
2. „Der erst später gefundene Begriff Feuer-
wehr bezeichnet also eine Löschmethode und
hat nichts mit der Art der Personalgewinnung
(etwa Freiwillige) zu tun.“
Auf beide Argumente (1 sowie 2) stützt sich fol-
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gendes: 1847 ist "Christian Hengst, Gründer
der ersten Feuerwehr in Deutschland" (2007,
2014) enthalten in „Eine kurze Geschichte, wie
sich das deutsche Feuerwehrwesen entwickelt
hat“85

"Aphorismen aus dem Gebiete des Feuer-
wehr= und Löschwesens" von Dr. Carl Röhlig
in Jena: "... Doch werfen wir jetzt unseren Blick
2) Auf die Brandplätze: So gewiß diese uner-
schöpflichen Quellen für die Fortschritte im
Feuerlöschwesen sind, so wenig wird aus den-
selben für letztes geschöpft [...] welche eben
deshalb Branddirektor Scabell in Berlin an die
Spitze seiner instructionsmäßigen Löschmaß-
regeln gestellt hat, allzu wenig Rechnung getra-
gen.
Es wird mithin die Untersuchung der Brandlo-
calitäten, des Feuersitzes und des brennenden
und bedrohten Materials, also die Basis des an-
zuordnenden Löschverfahrens regelmäßig ver-
säumt. Kein Wunder also, wenn das nur zu oft
planlos angegriffene Feuer weniger schnell ge-
löscht, als mehr dessen Ausbreitung und Hef-
tigkeit gefördert wird. Man hat meist Wunder
gethan, das Feuer bekämpft, aber man fragt
nicht nach dem "wann und wie?" Man erforscht
nicht, ob und welche Mängel sich in dieser Be-
ziehung offenbarten, mit einem Worte: man
schweigt den Brandplatz todt und doch würde
das entgegengesetzte Verfahren den besten
Lehrmeister geben. - hiebei unterlaufene Fehler
und Mängel beleuchten und einer scharfen Kri-
tik unterwerfen. [DFZ, 1869]

aus dem in Flammen stehenden Häuse entfernt
werden müssen und bedarf es keiner, den
günstigen Moment verpassenden langen Berat-
hung, um hier das Richtige augenblicklich zu
treffen. Auch in dieser Situation werden die ein-
fachsten Mittel stets die besten sein. Ein uner-
schrockenes Herz, ein starker Arm, ein ein-
facher Strick oder eine schnell herbeigeschaffte
Leiter, führen oft viel schneller zum Ziele, als die
künstlichen Vorrichtungen, welche die neue
Technik fast täglich construirt, um das schwie-
rige Werk der Menschenrettung zu erleich-
tern." ["Das Retten von Menschen" (Aus
"Schumann, Taktik der Berufsfeuerwehr".)86] –
daß der Autor hier die zahlreichen Haustiere
"unterschlagen" hat, liegt vermutlich daran,
dass die Vierbeiner meist -nicht wie heute üb-
lich- in der Stadtwohnung, sondern als Nutz-
tiere gehalten wurden, für deren Rettung
wiederum andere Bestimmungen galten.

Getreu dem Zitat: "Wenn ich weiter als andere
gesehen habe, dann nur deshalb,weil ich auf
den Schultern von Giganten stand." Isaac
Newton, denn was sich manchmal als ausge-
sprochener Vorteil erweist, ist folgender: "Es ist
nicht das Wissen, sondern das Lernen ... was
den größten Genuß gewährt." Johann Carl
Friedrich Gauß (†1855; Mathematiker, Physi-
ker) und somit durfte ich während meiner Sach-
bearbeiterinnen-Tätigkeit (beim Rechtsanwalt &
Notar) nicht nur Hyroglyphen entziffern, ellen-
lange Sätze schreiben, sondern mich auch
ganz zäh und ständig den "Scorpion im Na-
cken" durch Aktenberge bis zum Fund der
Kernaussage durcharbeiten:

Von Gottes Gnaden, Friedrich, Marggraf zu
Brandenburg, in Preussen, zu Schlesien, Mag-
deburg, Cleve, Jülich, Berg, Stettin, Pommern,
der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg
und zu Crossen Herzog, Burggraf zu Nürnberg,
Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden,
Schwerin, Ratzeburg und Mörs, Graf zu Hohen-
zollern, der Mark, Ravensberg und Schwerin,
Herr zu Ravenstein, wie auch der Lande Ros-
tock und Stargardt etc. etc. Des löblichen Frän-
kischen Creises bestalter General=Feld=Mar-
schall und Obrister über drey Regimenter zu
Ros und Fus etc. in der "Verordnung wider die
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Mord=Brenner, Müssiggänger, herrenloses
und verdächtiges Gesinde, ingleichen Wild-
prets=Diebe." enthalten im "Corpus Constitu-
tionum Brandenburgico-Culmbacensium, oder
Vollständige Sammlung Der Vornehmsten so
wohl allgemeinen als besondern in dem Marg-
grafthume Brandenburg= Culmbach in Ecclesi-
asticis und Politicis Theils einzeln gedruckten,
Theils noch nicht gedruckten Landes=Ordnun-
gen und Gesetze, Welche auf Hochfürstlichen
gnädigsten Special=Befehl aus den Archiven
und Registraturen colligirt, und dem Publico
mitgetheilet werden sollen. Zweyten Theils ers-
ter Band." Bayreuth, Im Verlage des dasigen
Hochfürstl. Brandenburgl. Zeitungs=Comsoirs,
1747:

"des schädlichen Mord=Brennens ... hierinnen
Wehrung" × × ×  

Schließlich wurden alle herausragenden Tä-
tigkeiten anfänglich als ("Kriegs=)Kunst" be-
zeichnet, die (für Soldaten) ohne erfahrung
„von der Pike auf“ gelernt werden mußte. Be-
reits aus dem Jahre 1827 stammt das Buch
"Brandwehr und Rettungsanstalt für Dörfer"
von Hensold - hier ist bereits die völlig korrekte
Bezeichnung vorhanden, denn "Brand" be-
zeichnet ein Schadenfeuer. [Brandweer, NL]
Im Zuge der weiteren Entwicklung enthält "Die
Verfassung und Verwaltung des Preußischen
Staates“, 1841, das "Rescript des K[öniglichen]
Min[isterium] des I[nnern] und der P[olizei]
(Köhler), v. 11. Mai 1835", das - von mir stich-
punktartig zusammengefaßt nachfolgendes be-
handelt: das polizeiliche Führungszeugnis –
aber auch, dass die Aufnahme als Lohnbe-
diente von dem Polizei-Präsid. widerruflich ist
und in der Regel sechs Monate vor ihrem Erlö-
schen schriftlich gekündigt werden kann; Noth-
wendig für die Anstellung sind: Ein unbeschol-
tender Ruf, besonders in Hinsicht auf Treue und
Nüchternheit, eine Cautionsleistung von we-
nigstens 300 Franken; Fertigkeit im gewöhnli-
chen Rechnen und Deutschschreiben; beson-
ders empfehlend sind: Köperliche Gewandtheit,
die Fähigkeit sich in einer zweiten Sprache, be-
sonders in der französischen und holländi-
schen auszudrücken, längere treu geleistete
Dienste im hiesigen Dienstboten=Verhältnisse.

Letztlich wird heute wohl auch nur von den His-
torikern der Begriff "Feuerschutz" benutzt.

"wörter sind die Quelle von Mißverständnis-
sen", Antoine de Saint-Exupéry, einer der be-
rühmten Flugpostpiloten.

Vom Tempelritter zum neuen Freimaurer-
grad: den eines Tempelritters
"Die beiden Menschen, von denen zuerst er-
wähnt wird, daß sie Freimaurer waren [...]
waren beide Gründungsmitglieder der Royal
Society." so Frances Yates in dem Buch „Der
Tempel und die Loge – Das geheime Erbe der
Templer in der Freimaurerei“ von Michael Bai-
gent, Richard Leigh aus dem Englischen über-
setzt von Bernd Rullkötter (2006), aus dem ich
wie folgt zitiere: "Die Freimaurerei diente als
eine Art Bindemittel, das die unterschiedlichsten
Elemente und Bestandteile einer zerrissenen
Welt, einer zersplitternden Weltanschauung auf
eine Weise zusammenhielt, wie es die katholi-
sche Kirche nicht mehr vermochte [...] Am 8.
Dezember 1730 druckte Benjamin Franklin in
seiner Zeitung "Pennsylvania Gazette" die erste
dokumentierte Nachricht über die Freimaurerei
in Nordamerika." Franklin (*1706; †1790 - ge-
boren als Sohn eines Seifen- und Kerzenma-
chers, die Vorfahren stammten aus der zen-
tralenglischen Grafschaft Northamptonshire)
wurde im Februar 1731 Freimaurer und im
Jahre 1734 Provinzial-Großmeister von Penn-
sylvania, aber er war auch Gründer der ersten
freiwilligen Feuerwehr "The Union Fire Com-
pany" 1736 und "America's first volunteer fire
chief"87 [Die Feuerwehr gründete sich aus 25
Mitglieder der Library Company sowie Kaufleu-
ten und anderen Bürgern, denen der Schutz
ihres Besitzes am Herzen lag88] Von 1776 bis
1785 war Franklin amerikanischer Botschafter
in Frankreich. "Am 28. August 1769 verlieh die
St. Andrew's Lodge als erste der Welt einen
neuen Freimaurergrad: den eines Tempelritters.
Puschkin [seine Büste befindet sich neben der
Herzogin Anna Amalia-Bibliothek in Weimar]
schreibt von seiner Mitgliedschaft in einer Loge
in Kischinjow, deren Aktivitäten im Dekabristen-
aufstand von 1825 zu einem Verbot aller Logen
des Landes führten [...] Die meisten Marschälle
Napoleons waren Freimaurer, doch das gleiche
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galt für ihre prominentesten Gegner – Nelson,
Wellington, Sir John Moore, Kutusow, Blücher
sowie Scharnhorst und Gneisenau, die Gründer
des preußischen Generalstabs." [TV-Sendung,
am 9. September 2014 (ZDF info): "Moderne
Wunder. Benjamin Franklin - Der Erfinder" ein
Film von Anthony Lacques, dazu folgende
Stichpunkte - "Benjamin Franklin Post Office",
Geldscheine mit seinem Bildnis sowie mit Feu-
erwehrhelm, dem Löscheimer mit der Aufschrift
"The Library Company of Philadelphia" (The
Ridgway Building), der roten "Pilot"-Spritze,
aber auch "Transactions of the American Philo-
sophical Society" sowie dem Nachbau seiner
Glasorgel – ich genoss den "Tanz der Zucker-
fee" von Tschaikowsky].

Da die "Brandursachenermittlung" auch als
Krone der Kriminalistik bezeichnet wird, darf ich
auch auf meinen Artikel „Brandermittlung und
wie man sich die vortrefflichen Eigenschaften
des Hundes für den Menschen zunutze mach-
te“ mit folgenden Inhalten: "eine unze Vorbeu-
gung ist soviel wert wie ein Pfund Heilung."
von Benjamin Franklin, dem "Vater der ersten
Leihbibliothek", aber auch Justus v. Gruner's
Aktivitäten betreffend die Ergreifung der am 28.
Mai 1813 hingerichteten letzten Mordbrenner
in Berlin hinweisen.89 Justus Gruner wachte in
seiner wichtigen Stellung als General-Guberna-
tor (Gouverneur) darüber, daß die französische
Sprache nicht mehr in amtlichen Geschäften
gebraucht wurde und suchte in allen Anordnun-
gen und Maaßregeln die Erinnerung an das alte
Vaterland (alte Wappen wurden den Städten
zurückgegeben). Er verteutschte in einem
selbstverfertigten Glossarium die Namen aller
Aemter und Würden, aller Gerichtsformen und
Rechtsgebräuche in der Provinz. Für Guber-
nial-, Miliz- und Landwehr, für Frauenvereine
und Freiwillige, für Abstellung der Forstmiß-
bräuche, wie Forstfrevel, für Bestrafung der
Willkür von Seite der Maires gegen Unterge-
bene und für die Verfolgung vaterlandsverräthe-
rischer Umtriebe - die Einnahme von Paris ließ
er durch einen allgemeinen Bet- und Danktag
feyern. Alle Manifeste und Proklame trugen das
Gepräge seines energischen Geistes und eine
Reihe der trefflichst geschriebenen Aufsätze für
das "große Befreiungswerk von Teutschland"

flossen aus seiner Feder. Der öffentliche Ab-
schied, den er bei der Abgabe der Verwaltung
noch an die Rheinländer richtete, war derselben
angemessen." Der patriotische Verein war
gleich nach dem Tilsiterfrieden entstanden -
Königin Luise galt als Urheberin – Mitglieder
der "Partei des Tugendbundes" waren: Scharn-
horst, Stein, York, Gneisenau, Fichte, Hum-
boldt, Schleyermacher, Niebuhr, Arndt, Krug,
Schill, Rühs, Jahn, Justus Gruner, Görres, Graf
Reisach und viele andere der berühmtesten
Männer Preußens neben den Prinzen des Hau-
ses.90 Der Königliche Leibarzt Heim hatte von
dem Kuhpockenschutze bereits viele Jahre vor-
her durch Erzählungen seines Vaters, eines
Landpredigers in Sachsen-Meiningen, gehört,
nahm die ersten Impfungen vor (der Stoff
stammte von Pearson und war durch die Prin-
zessin Friederike von Preußen, Gemahlin des
Herzogs von York, übersandt worden).91

Was gibt es nicht alles für Wörter, die aus dem
Festungsbau übernommen wurden: MINeur,
SAPPeur sogar gemäß "Der Kamerad", III. Jg.,
Nr. 2, Wien 5. Jänner 1864: „Der MAPPEur“,
von Julius Künell, k.k. Hauptmann und Profes-
sor des Situationszeichnens und der Mili-
tär=Mappierung an der k.k. Genie=Akademie,
wo es heisst: "Mit besonderem Interesse rich-
ten wir daher unser Augenmerk nach Ame-
rika, wo ein Volk in einen unerbittlichen Bürger-
krieg verwickelt, alles aufbietet, was die mo-
derne Kriegswissenschaft zu Lande und zur
See an zerstörenden Kriegswerkzeugen aufzu-
weisen hat, um sich gegenseitig zu bekämpfen
und zu vernichten. Für den See=Offizier und Ar-
tilleristen, sowie den Genie=Offizier, sind haupt-
sächlich die Seegefechte und der Angriff der
Schiffe auf Landbefestigungen, sowie die Ver-
theidigung der letzteren von großem Interesse.
Für uns, den unbetheiligten Zuschauer, sind es
Experimente im Großen, die mehr im Stande
sind, als alle Schießversuche mit Kanonen auf
die verschiedensten Panzerscheiben, uns ein
wahres Bild von der Wirksamkeit und der Wi-
derstandsfähigkeit der Panzerschiffe und Land-
befestigungen zu geben." rußland (Befesti-
gungsarbeiten): "... Alle diese Befestigungsar-
beiten sind offenbar nicht gegen die Insurgen-
ten, sondern gegen einen etwaigen äußern
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Feind gerichtet. Zur Beschleunigung der Arbei-
ten an der großen Weichselbrücke in Warschau
hat die russische Regierung der französischen
Baugesellschaft vorläufig 50,000 Rubel zur Ver-
fügung gestellt."

"aquae et ignis interdicto" (römische Achtformel,
die den Betroffenen in die Verbannung trieb -
Verbot von Feuer und Wasser Gebrauch zu ma-
chen) - „ … Da griff der Vorsitzende des im Vor-
jahr gelegentlich des Pariser Feuerwehrkon-
gresses gebildeten Grand conseil international
des Sapeurs-Pompiers, der russische Reichs-
graf von Kamarowski (Petersburg) ein, indem
er der Geschäftsleitung mitteilte, dass er beab-
sichtige, während der Ausstellung [für Feuer-
schutz und Rettungswesen] einen internatio-
nalen Feuerwehrkongress nach Berlin zu beru-
fen.“92

[Kamarovski, L. A. (Leonid Aleksieevich) Graf
(1846-1912) - Bücher: "Über die Friedensbe-
strebungen der Völker - Die Abrüstungsfrage.
Über einige internationale Kongresse im Jahre
1889", 189093] 

"Nur Neues will die Menge schau'n, soll dei-
ner Kraft sie blind vertrau'n, zertrümm're mit
geschäft'ger Hand, was eine früh're Zeit er-
fand."94

In der Tradition von Jan van der Heijden be-
schreiten die Feuerwehren einen anderen Kurs,
und zwar durch Übertragung der Verantwortung
für die eigene Sicherheit auf die Menschen, weil
diese wieder lernen müssen, dass Opfer durch
Rauchmelder, Wohnungssprinkler, Fluchtpläne
und eine sicherheitsbewusste Lebensweise
leicht vermeidbar sind.96 Auch hier in Deutsch-
land hat sich einiges seit dem Mauerfall (No-
vember 1989) und der anschließenden Wieder-
vereinigung Deutschlands (03.10.1990) in den
16 Bundesländern mit 16 unterschiedlichen
„Gesetzen über den Brandschutz und die Hilfe-
leistungen der Feuerwehren“ in ihren Zustän-
digkeitsbereichen getan. Ein Abschnitt des
Buches „Vom Feuereimer zum Brandschutz-
amt“ beschreibt die „Knapp 24 Stunden aus
dem Leben der Rostocker Feuerwehr“, wo es
heisst: „Dann sind da noch die Rettungssanitä-
ter, ursprünglich »nur« Feuerwehrleute, die sich
im Laufe vieler Monate in rund 620 Einsatzstun-
den weiterbilden mußten.“ Durch die Berufs-
und freiwilligen Feuerwehren wurden allein
1992 insgesamt 46.260 Einsätze gefahren,
wobei sich besonders ein Anstieg der
Brände in den Städten sowie in den Gewer-
begebieten - hier war auch der Großteil
Brandstiftungen zu verzeichnen - bemerk-
bar machte. Früher war Schwester Barbara bei
der Schnellen Medizinischen Hilfe tätig, nun als
erfahrene Rettungsassistentin die „Chefin“ an
Bord eines (mit rund 150.000 DM Technik an
Bord) modern ausgerüsteten Rettungswagens
(RTW), wobei ihr Wissen und langjährig erwor-
benes Können ein wenig den Wegfall des Not-
arztes  vom Rettungsfahrzeug, der zu DDR-Zei-
ten vorgeschrieben war, kompensiert. Ihr zur
Seite steht jeweils pro Schicht ein Rettungssa-
nitäter, der den RTW durch alle Staus manö-
vriert. Während es für die Feuerwehr ruhig blieb
in der Nacht, liefen die Telefone für den RTW
heiß. Die Mitarbeiter in der Zentrale (zwei aus-
gebildete Rettungssanitäter) koordinierten die
Einsätze aller zur Verfügung stehenden Ret-
tungswagen in Rostock und näherer Umgebung
(DRK, Johanniter-Unfallhilfe, Arbeiter-Samari-
ter-Bund oder der Feuerwehr selbst). es heißt
aber auch, dass leider mit den Notrufnum-
mern (110; 112) zu oft Mißbrauch getrieben
wird, der rTw dorthin fährt und an anderer

36

Besuch des Neandertalmuseum während der CTIF-Tagung in
Kroatien, 2010. Besuch des Friedhofs in Durlach

"Ein Prometheus mußte sodann die Menschen
lehren, selbst Feuer zu entzünden durch Schla-
gen mit Feuersteinen und Auffangen der Fun-
ken im Zunder, wozu im Anfange nach Plinius
das Mark einer Pflanze (Ferula) benützt wur-
de."95
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Stelle dringender benötigt worden wäre.97
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Aus dem Archiv der Feuerwehr Datteln
von Peter Korte

Es geschah im Februar...

220 Im römischen Bürgerrechtswerk „cor-

pus juris civilis“ werden die zum notwendigen Bestand

eines röm. Hauses gehörenden Löschwerkzeuge aufge-

zählt: „…auch Essig, der zum Feuerlöschen bereit gehal-

ten wird, dann Decken, Spritzen, Einreißhaken und

Leitern, Matten, Schwämme, Feuereimer und Besen“

(Hornung, FF-Geschichte, S. 16)

18.02.1080 In Köln gerät die Stiftskirche St. Maria

ad gratus in Brand. Das Feuer droht auf die Bischofskirche

überzugreifen. Im letzten Moment erscheinen die Kanoni-

ker von St. Kunibert mit dem Schrein ihres Stifter-Heiligen.

Wie durch ein Wunder erlöschen die Flammen (Dietmar

1991, Die Chronik Cölns, S. 64 / Neuhoff 2014, Feuer und

Flamme, S. 22)

1350 Prag erlässt nach Augsburg und Esslin-

gen eine der ältesten deutschen Feuerordnungen mit

Hilfs-pflichten bei Feuersbrünsten (Wolter, Die Freiwilligen

Feuerwehren in Österreich und Deutschland, S. 38)

Februar 1685 Im preußischen Magdeburg wird die

dritte deutsche Brandkasse als „General-Feuer-Cassa“

gegründet (Hornung, FF-Geschichte, S. 33 / Feuerwehr-

chronik v. 30.09.2009)

16.02.1730 Das 1794 eröffnete English Opera

House (Lyceum) in London brennt mitsamt 15 benachbar-

ten Häuser vollständig nieder (Thalia in Flammen, S. 261)

19.02.1855 Die erste telegrafisch erstellte Wetter-

karte wird in Paris vorgestellt

20.02.1855 Ein zweitägiger Brand auf der Prager

Burg (Hradschin) vernichtet zwei Geschosse eines Palais

der kaiserlichen Burg. Wassermangel und große Kälte

verhindern erfolgreichere Löscharbeiten (Der Feuer-wehr-

mann 2/1979)

23.02.1865 Großbrand des Braunschweiger Resi-

denzschlosses, das fast vollständig zerstört wird. Durch

strengen Frost besteht beim Löschen großer Wasserman-

gel (Der goldene Helm, 1956, S. 26 / Brandwacht 10/1967

/ Der Feuerwehrmann 11/1977)

06.02.1870 Bei einem Großbrand in Havelberg wird

ein Drittel der Stadt (89 Häuser) zerstört. Bei minus 15

Grad werden 173 Familien obdachlos. Der Sachschaden

beträgt 2,2 Mio. Goldmark. Die aus 120 km Ent-fernung

angereiste Berliner Feuerwehr verhindert ein vollständiges

Niederbrennen der Stadt (Der Feuerwehrmann 3/1970)

21.02.1890 Gründung der BF Altona (Hamburg)

(CTIF 2012, Entstehung und Entwicklung von Berufsfeu-

erwehren, S. 33 u. 90)

18.02.1910 Eröffnung des Rheinisch-Westfälischen
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Feuerwehrmuseums in Gelsenkirchen (150 Jahre Feuer-

wehrverbände auf dem heutigen Gebiet von NRW, S. 28)

29.02.1915 Unter dem Hauptmann der Landwehr

Reddemann, Branddirektor v. Leipzig, erfolgt der erste er-

folgreiche Flammenangriff des späteren Flammenwerfer-

Regiments im Wald von Malancourt vor Verdun (Scham-

berger in „Mit Gott für Kaiser und Reich“, 2014, S. 120)

11.02.1925 Bei einer Schlagwetterexplosion nach

Schießarbeiten auf der Zeche „Minister Stein“ in Dort-

mund-Eving sterben 136 Bergleute (Chronik 1925, S. 45 /

Farrenkopf: „Zugepackt heißt hier das Bergmannswort“,

Geschichte der Hauptstelle für das Grubenrettungswesen)

16.02.1925 Telefunken stellt einen kleinen Röhren-

sender für eine drahtlose Telegrafie und Telefonübertra-

gung vor, der speziell für den Einsatz bei der Feuerwehr

entwickelt wurde (Chronik 1925)

27.02.1935 Nach einer Explosion in der Graphit-Ab-

teilung einer Moskauer Bleistiftfabrik bricht ein Großbrand

aus, dem über 30 Menschen zum Opfer fallen (Dattelner

Anzeiger v. 28.2.1935)

14.02.1950 Hermann Hülser übernimmt die Füh-

rung des wiedergegründeten Landesverbandes Nord-

rhein-Westfalen der Deutschen Freiwilligen Feuerwehr

25.02.1950 Ein Teil des Acetylenwerkes in Essen-

Dellwig wird wegen eines undichten Manometers durch

die Explosionen zahlreicher Stahlflaschen vernichtet. Drei

Betriebsangehörige sterben, der Sachschaden beträgt ca.

800.000 DM (Brandschutz 7/1950)

16.02.1955 Ein Großbrand) vernichtet den neu er-

richteten Sendesaal des staatlichen Rundfunkkomitees

der DDR in Ost-Berlin. Der Sachschaden beträgt zwei

Mio. Mark (Gläser 2012, „Wasser marsch in Ost-Berlin, S.

306)

19.02.1955 In Deutschland wird die automatische

Vermittlung eingeführt. Erstes selbstgewähltes internatio-

nales Telefongespräch aus Deutschland wird geführt

22.02.1960 Grubengas/Kohlenstaubexplosion im

VEB Steinkohlenbergwerk Karl-Marx in Zwickau mit 123

Toten (125 Jahre Leipziger FF 1990, S. 74 / Brandkata-

strophen S. 31 / Gläser, Wasser marsch in der DDR, S.

655 / Geschichte mit Pfiff 2/2010)

22.02.1965 Bei einem Großbrand in Herdecke

(Ruhr) wird eine Stoffdruckerei mit ca. 3.000m2 vernichtet

(Der Feuerwehrmann 5/1965)

13.02.1970 Nach einem Brandanschlag auf ein Al-

ters- und Gästeheim der israelischen Kultusgemeinde in

München sterben beim nachfolgenden Großbrand sieben

Menschen, neun werden verletzt (Brandwacht 2/1970 /

Feuerwehr Magazin 5/1984)

28.02.1975 In London rast ein vollbesetzter U-

Bahn-Zug ungebremst in die Endstation Moorgate und

bohrt sich in eine Wand. 43 Menschen sterben, 74 werden

schwer verletzt (RZ v. 28.02.2014)

21.02.1980 Beim Brand eines Altenheims in Bens-

berg (Bergisch-Gladbach) sterben bei einem Flash Over

zwei Feuerwehrmänner. Im Heim ist keine Sprinkleranlage

installiert (112 Magazin für den Feuerwehrmann 4 u.

5/1980 / Notruf 112, Bd. 2, S. 26)

25.02.1985 Produktions- und Lagerhallen der Bre-

mer Wollkämmerei brennen nieder. Es entsteht ein Sach-

schaden von 45 Millionen DM (Notruf 112, Band 6, Seite

120)

01.02.1990 Gründung der Berufsfeuerwehr Minden

(Gihl, Geschichte des dt. Feuerwehrfahrzeugbaus Bd. 2,

S. 361) / CTIF 2012: Entstehung und Entwicklung der Be-

rufsfeuerwehren, S. 36)

02.02.1990 Bei einem Zusammenstoß zweier S-

Bahnzüge in Rüsselsheim sterben 17 Menschen.  86 wer-

den verletzt, davon 42 schwer. Mehrere Mio. DM Sach-

schaden (Notruf 112, Bd. 12, S. 17ff.)

10.02.1990 Aufruf zur Gründung des Landesfeuer-

wehrverbandes Thüringen (Feuerwehrchronik Nr. 2 v.

31.03.2011, S. 26)

21.02.1990 Die Volkskammer der DDR beschließt

das Vereinigungsgesetz, das am gleichen Tag verkündet

wird. Damit ist die rechtliche Grundlage zur Bildung von

Vereinigungen in den Feuerwehren gegeben (Feuerwehr-

chronik Nr. 2 v. 31.03.2011, S. 26)

21.02.1990 beschließt der Ministerrat der DDR u. a.

eine Veränderung der Dienstgradabzeichen in den Orga-

nen der Feuerwehr ab 01.05.1990: aus dem Unterleutnant

der FF wird ein UBM, der Leutnant der FF wird BM, der
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Major Brandrat und der Oberst Branddirektor (Feuerwehr-

chronik Nr. 2 v. 31.03.2011, S. 26)

24.02.1990 wird als erster Kreisfeuerwehrverband

der DDR der Kreisfeuerwehrverband Meißen gegründet

(Feuerwehrchronik Nr. 2 v. 31.03.2011, S. 27)

13.02.2005 Ein Großbrand zerstört das 106m hohe

Windsor-Hochhaus in Madrid, das danach einsturzgefähr-

det ist. Da die Leitern der Feuerwehren nur 50 m hoch rei-

chen, können nur die nebenstehenden Gebäude ge-

schützt werden. 10.00 Menschen werden vorübergehend

arbeitslos, weil die Umgebung des Gebäudes im Madrider

Bankenviertel wegen der Einsturzgefahr abgeriegelt wer-

den muss

02.02.2010 Bei der Explosion eines Ölkessels im

Biomasse-Heizkraftwerk einer Spanplattenfabrik in Brilon

sterben drei Männer. 120 Feuerwehrleute bringen das

Feuer nach 1½  Std. unter Kontrolle (RZ v. 06.02.2010)

07.02.2010 Beim Brand einer Textilfabrik in Borken

entsteht ein Sachschaden von ca. 10 Mio. Euro. Die

Brandbekämpfungsmaßnahmen der ca. 130 Einsatzkräfte

kann sich nur auf das Verhindern eines Übergreifens des

Brandes beschränken (Brandschutz 5/2010)

17.02.2010 In Apolda (Thüringen) vernichtet ein

Großbrand sechs Wohn- und Geschäftshäuser der histo-

rischen Innenstadt und richtet einen Schaden in Millionen-

höhe an. 83 FF-Leute kämpfen stundenlang bei eisigen

Temperaturen und aufgetürmten Schneemassen gegen

meterhohe Flammen (RZ. V. 18.02.2010)

10.02.2014 Bei einem Großbrand wird das Lager-

haus des Möbelhändlers Poco im Zentrallager Hagen

(NRW) völlig zerstört, zwei weitere Gebäude und eine Me-

tall verarbeitende Fa. brennen ebenfalls nieder. Die riesige

Rauchwolke ist im gesamten Ruhrgebiet zu sehen. 200

Feuerwehrkräfte sind im Einsatz (WAZ v. 11.02.2014)

Es geschah im März...

245 Die römische Besatzungsmacht unter-

hält bei Bitburg in der Eifel einen Feuersignalturm, um aus-

brechende Brände frühzeitig erkenne zu können (Herden,

Roter Hahn und Rotes Kreuz).

1105 Venedig wird von einer verheerenden

Feuersbrunst heimgesucht, 1114 noch ein weiteres Mal

(Hornung, FF-Geschichte, S. 17)

23.03.1645 Ein Großfeuer in Halle/Saale fordert

zwei Tote, vernichtet 57 Wohnhäuser, 26 Bauernhöfe und

sieben Scheunen (Chronik der BF Halle 1995, S. 10)

16.03.1670 Decret des Königs Ludwig XVI. von

Frankreich zum Feueralarm und zum Verhalten bei Feuer

(Weiser, Die deutsche Feuerwehr, 1855, S. 9 u. 17)

05.03.1750 Das Schlosstheater (eröffnet 1740) in

München brennt nieder – auch Teile der Residenz fallen

den Flammen zum Opfer (Thalia in Flammen, S. 259)

10.03.1750 Nach einem Blitzschlag in den Turm

fällt in Hamburg die Michaeliskirche dem anschließend

sich rasend schnell ausbreitenden Feuer zum Opfer und

brennt bis auf die Grundmauern nieder, der Turm stürzt

ein. Menschen kommen nicht zu Schaden, nur drei wei-

tere Häuser und drei Stallgebäude werden noch vom

Feuer vernichtet (Brandwacht 3/1965 / Feuer, S. 14)

27.03.1750 In Hannover gründet sich eine Vereini-

gung von Grundstückseigentümern, die „Societäts-Genos-

sen“, aus der die Landschaftliche Brandkasse Hannover

hervorgeht (112 Magazin für den Feuerwehrmann 2/1980)

27.03.1810 Das Städtchen Fredeburg im Sauerland

(NRW) brennt ab; 55 Häuser mit allen Nebengebäuden

sowie Kirche, Rathaus und Pastorat werden von den

Flammen vernichtet. Ursache sind Funken aus einer

Schmiede (Feuerschutz im kurkölnischen Sauerland, S.

112)

18.03.1850 In Preußen tritt das Gesetz über die Po-

lizeiverwaltung vom 11.03.1850 in Kraft. Darin enthalten

auch „die Fürsorge gegen Feuersgefahr“ (VFDB 3/1959 /

Leupold 2003, Die Freiwilligen Feuerwehren in der Rhein-

provinz bis 1918, S. 131)

01.03.1865 In Leipzig wird die BF Leipzig als

neunte Berufsfeuerwehr im damaligen „Deutschland“ und

als erste im Königreich Sachsen gegründet (Gihl, Ge-

schichte des dt. Feuerwehrfahrzeugbaus, Bd. 1, S. 227 /

Brandschutz 8/2007, S. 547 / CTIF 2012: Entstehung und

Entwicklung der Berufsfeuerwehren, S. 33 u. 52)

März 1875 Die Berliner Feuerwehr stellt eine neue
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Dampfspritze in Dienst (Lottmann, Berliner Feuerwehr, S.

35)

14.03.1880 Gründung der „Österreichischen Ge-

sellschaft vom Rothen Kreuze“ (CTIF 2013, Sanitäts- und

Rettungsdienst bei den Feuerwehren, S. 15)

22.03.1885 Das Fachorgan „Der Feuerwehrmann“

des Rheinisch Westf.-Feuerwehr-Verbandes wird auf Be-

schluss des Luxemburger Feuerwehr-Verbandes auch

dort Fachorgan (Feuerwehrchronik Nr. 6 v. 30.11.2008 /

150 Jahre Feuerwehrverbände auf dem Gebiet von NRW,

2012, S. 78)

22.03.1890 Ein Großbrand in Recklinghausen

äschert einen Tag sechs Wohnhäuser und drei Scheunen

ein. Elf Gebäude und die Gymnasialkirche werden be-

schädigt. Wegen Wassermangel ist die gesamte Stadt

lange gefährdet (Recklinghäuser Wochenblatt, vom

01.04.1890 / Festschrift 100 Jahre FF Recklinghausen, S.

55 / Festschrift 125 Jahre LZ Altstadt Recklinghausen,

2003)

22.03.1890 Verabschiedet die hessische Regierung

eine Landesfeuerlöschordnung (miteinander – füreinan-

der, 150 Jahre LFV Baden-Württemberg, 2013, S. 78)

01.03.1895 Das 1880 eröffnete Royal Theatre in

Glasgow brennt vor einer abendlichen Vorstellung nieder.

Auch benachbarte Häuser werden beschädigt (Thalia in

Flammen, S. 274)

06.03.1895 Bricht während der Vorstellung im Lan-

destheater in Linz ein Feuer aus, welches das Theater völ-

lig zerstört (Thalia in Flammen, S. 274)

16.03.1895 Eine Dynamit- und Kohlenstaubexplo-

sion in dem Erzherzog Albrechtschen Hoheneggerschacht

in Karvin (Österreich-Schlesien) fordert mehr als 50 Men-

schenleben. Sie ist der Auslöser zur Entwicklung des sog.

„Pneumatophors (Selbstretter) (Farrenkopf, „zugepackt –

heißt hier das Bergmannswort“, S. 44)

08.03.1900 Ausgehend von einem Kamin, brennt in

Paris das Theatre-Francais nieder. Zum Glück hatten die

Besucher das Theater noch nicht betreten, doch eine

Schauspielerin kommt ums Leben (Thalia in Flammen, S.

203 ff. / Feuerwehrfahrzeuge der Welt 32/2004)

07.03.1905 Der preußische Innenminister beauf-

tragt die Oberpräsidenten, Ausführungsanweisungen, Mu-

sterortsta-tuten und Polizeiverordnungen zur Regelung

des Feuerlöschwesens auszuarbeiten (Leupold 2003, Die

Freiwilligen Feuerwehren in der Rheinprovinz bis 1918, S.

66)

29.03.1910 Im ungarischen Oekorita sterben beim

Brand eines Ballsaales 340 Menschen (Dattelner Anzeiger

v. 30.3.1910)

09.03.1920 In Benrath (NRW) explodiert bei den

Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerken (RWE) ein

Heizkessel und begräbt ca. 90 Arbeiter unter den Trüm-

mern. Das Unglück fordert 14 Tote und 21 Schwerverletzte

(Dattelner Anzeiger v. 10.03.1920)

19.03.1920 Im Verlaufe der Unruhen des Kapp-Put-

sches brennt im Leipziger Stadtzentrum nach Brandstif-

tung durch die Reichswehr das Volkshaus nieder.

Militärische Einheiten behindern zudem den Einsatz der

Feuerwehren (Brandschutz 1/2011)

18.03.1925 Ein Großfeuer vernichtet in London das

Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud (Brandkata-

strophen, S. 20 / Chronik 1925)

23.03.1950 Erlass der Kultusverwaltung Baden

über die Errichtung der Forschungsstelle für Feuerlösch-

technik an der TH Karlsruhe (Der goldene Helm, S. 187)

01.03.1955 Ein Fabrikationsgebäude der Nähma-

schinen- und Fahrradfabrik Gritzner-Kayser AG in Karls-

ruhe-Durlach wird durch ein Großfeuer vollständig zer-

stört. Der Sachschaden beträgt 6,2 Mio. DM (Bemerkens-

werte Brände und ihre Lehren, Die Roten Hefte 34, S. 35

/ Brandschutz 5/1955)

20.03.1955 In der Stadthalle in Donaueschingen

(Baden-Württemberg) bricht bei einer Veranstaltung mit

1.000 Besuchern durch ein vmtl. in den Warmluftkanal auf

der Bühne geworfenes Streichholz ein Feuer aus. Der

Saal kann in zwei bis drei Minuten geräumt werden, das

Gebäude brennt jedoch bis auf die Grundmauern nieder

(VFDB 3/1958)

28.03.1960 Während des Brandes eines Whiskyla-

gers in Glasgow (Schottland) stürzen nach einer Explosion

beide Stirnwände ein. 14 Angehörige der Glasgower Frei-

willigen Feuerwehr und fünf Mann der Bergungskräfte

werden erschlagen (Bemerkenswerte Brände und ihre
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Lehren, Die Roten Hefte 34, S.16 / Brandwacht 5/1961)

06.03.1965 Beim Großbrand eines Mühlenbetrie-

bes in Oer-Erkenschwick (NRW) sind 107 Feuerwehrmän-

ner aus Oer-Erkenschwick, Recklinghausen, Datteln und

Waltrop im Einsatz. Es entsteht ein Sachschaden von 2,2

Millionen DM (Festschrift 50 Jahre LZ Oer, 1971 / Fest-

schrift FF Erkenschwick 1981 / Archiv FF Datteln, 3702-

09 Einsatzberichte)

11.03.1970 Renovierungsarbeiten verursachen ei-

nen Brand, der die 900 Jahre alte St. Marien-Kirche in

Nettlingen bei Hildesheim zerstört (Brandschutz in Bau-

denkmälern und Museen 1980; S. 91)

01.03.1975 In NRW tritt das „Gesetz über den Feu-

erschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öf-

fentlichen Notständen“ in Kraft und löst das Gesetz von

1958 ab. Alle Gemeinden, ob mit oder ohne BF, haben auf

die Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr hinzuwirken. Ge-

meinden über 30.000 E sind zur Einrichtung einer ständig

besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften, Ge-

meinden über 100.000 Einwohner zur Einrichtung einer

BF verpflichtet. Die Bildung von Jugendfeuerwehren soll

gefördert werden (110 Jahre Berufsfeuerwehr Essen

2004, S. 69)

07.03.1975 In München-Allach rammt eine S-Bahn

bei offenen Schranken einen Linienbus: 12 Tote, zwei Ver-

letzte (Feuerwehr Magazin 5/1984)

19.03.1975 Die 4,3 Mio. DM teure neue Feuerwa-

che an der Hanielstraße in Bochum wird in Betrieb genom-

men (Der Feuerwehrmann 4/1975)

März 1980 In den Feuerwehren der DDR gelten

rund 80% aller Arbeiten dem vorbeugenden Brandschutz

(Gläser 2012, „Wasser marsch in Ost-Berlin“, S. 534)

07.03.1990 Beim Brand eines koreanischen Re-

staurants in der Frankfurter City kommen elf Menschen

ums Leben, sieben werden zum Teil schwer verletzt.

Sachschaden 500.000 DM (Notruf 112, Bd. 11, S. 95 ff.)

22.03.1990 Eine Delegation des Nationalen Komi-

tees der Feuerwehren der DDR besucht auf Einladung

des Präsidenten des DFV, Hinrich Struve, die BRD (Was-

ser marsch in der DDR, S. 759 / Feuerwehrchronik Nr. 2

v. 31.03.2011, S. 27)

13.03.2005 In 1.000m Tiefe bricht auf der Zeche

Prosper-Haniel in Bottrop ein Feuer aus. Eine vollautoma-

tische Bandanlage gerät in Brand. Das Feuer hat einen

Kilometer Ausdehnung und muss zwei Tage lang von 100

Einsatzkräften der Grubenwehren bekämpft werden,

bevor es als gelöscht gelten kann.

44

22. Tagung der CTIF Historiker in Celle
von Hans Rösner

CELLE WAR VIER TAGE LANG TREFF-
PUNKT DER INTERNATIONALEN FEUER-
WEHRHISTORIKER
Tagung in der Niedersächsischen Akademie für
Brand- und Katastrophenschutz
Celler Feuerwehrmann Heiko Reinholz vierfach
ausgezeichnet

Vier Tage lang war Celle gewissermaßen das
Zentrum der internationale Feuerwehrhistoriker.
Die Internationale Arbeitsgemeinschaft für

„Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte“ der
Internationalen Vereinigung des Feuerwehr-
und Rettungswesens (CTIF) hielt in der Nieder-
sächsischen Akademie für Brand- und Katastro-
phenschutz (NABK) ihre 22. Tagung zum The-
ma „Feuerwehrschulen und Ausbildungsstät-
ten“, deren Entstehung und Entwicklung, ab.
Die Veranstaltung war ein Punkt des Jahrespro-
grammes der Freiwilligen Feuerwehr Celle an-
lässlich des diesjährigen 150-jährigen Beste-
hens. Die Federführung des Organisationsko-
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mitees lag in Händen des Celler Ersten Haupt-
feuerwehrmannes und Sammlers von Feuer-
wehrauszeichnungen und Feuerwehrunifor-
men, Heiko Reinholz, der während der Tagung
gleich vierfach ausgezeichnet und geehrt
wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Celle hatte sich be-
reits 2011 um die Ausrichtung der Tagung in
Celle beworben. Sie sah es im Hinblick auf viel-
fache feuerwehrgeschichtliche Aspekte in der
Stadt, u.a. der Gründung und des Betriebes
einer Feuerwehrschule seit 1931 durch den da-
maligen Feuerwehr-Verband für die Provinz
Hannover, dem Vorgängerverband des heuti-
gen Landesfeuerwehrverbandes Niedersach-
sen, als sehr geeignet an, diese Tagung in die
alten Residenzstadt anlässlich des 150-jährigen
Jubiläums zu holen. Und es zeigte sich, dass
diese Entscheidung sehr gut war. Die Schirm-
herrschaft zu dieser nicht alltäglichen Tagung
hatte der Präsident des Landesfeuerwehrver-
bandes Niedersachsen (LFV-NDS), Regie-
rungsbrandmeister Karl-Heinz Banse (Bad
Lauterberg) übernommen.

Die Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feu-
erwehr- und Brandschutzgeschichte im Interna-
tionalen Feuerwehrverband (CTIF) ist ein offe-
nes Forum mit dem Ziel qualifizierter Erfor-
schung der Feuerwehr- und Brandschutzge-
schichte. Den Mitgliedern der Arbeitsgemein-
schaft ist es ein besonderes Anliegen, die Feu-
erwehrgeschichte auf internationaler Ebene

aufzuarbeiten. Seit über 20 Jahren finden sich
daher in jedem Jahr einmal Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft jeweils in einem anderen,
vorwiegend europäischen Land zusammen, um
ein spezielles Thema zu behandeln. Und we-
gen der geschichtlichen Bedeutung auch der
damaligen „Provinzial-Feuerwehrschule“ in der
Biermannstraße in Celle und des diesjährigen
besonderen Feuerwehrjubiläums der Celler
Brandschützer passte diese internationale Ta-
gung genau hierher.

Dem Organisationskomitee mit Heiko und
Sonja Reinholz, Uwe Reinholz (alle Celle) und
dem ehrenamtlichen Archivar des Landesfeu-
erwehrverbandes Niedersachsen, dem langjäh-
rigen früheren Landesgeschäftsführer Hans
Rösner (Loccum), stand während der Veran-
staltung noch etwa ein Dutzend Helfer der Frei-
willigen Feuerwehr Celle für die Erledigung
diverser erforderlichen logistischer Arbeiten und
Aufgaben hilfreich zur Seite. Die Organisation
erwies sich als „Meisterleistung“. Mit hervorra-
gender Unterstützung durch die Leitung der
NABK in der Person deren Leiter, Leitender
Branddirektor Oliver Moravec, und der hervor-
ragenden Mitarbeit der Wirtin der Kantine „Der
Rote Hahn“ Christiane Rochelmeyer und ihrer
Mitarbeiterinnen in Küche und Service wurde
die Tagung europaweit zu einem noch lange in
guter Erinnerung bleibender Event.

An der Tagung unter Leitung des Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft, Dipl.-FW Hauptbrand-

45

Das Helfer und Organisationsteam (v.l.n.r.) Michael Thissen,
Jürgen Borek, Thorben Wehrmaker, Nicole Ramachers, Uwe
Reinholz, Hans Rösner, Jörg Dickmann, Sonja Reinholz und
Heiko Reinholz

Michael Thissen referierte
zum Thema: „Entwick-
lung der Feuerwehraus-
bildung in Deutschland“

meister Ingo Valen-
tini (Österreich) und
des gleichberechtig-
ten alternierenden
Vorsitzenden, Mgr.
Stanislav Barta
(Tschechische Re-
publik) nahmen 92
Feuerwehrhistoriker
aus 15 europäi-
schen Ländern (Dä-
nemark, Deutsch-
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land, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik) und ihre Begleitungen
und Gäste, insgesamt 120 Personen, teil.

Bei der feierlichen Eröffnung der Tagung im
festlich mit Fahnenschmuck gestalteten Spei-
sesaal der NABK konnte Vorsitzender Ingo Va-
lentini neben dem Schirmherrn der Tagung,
Präsident des Landesfeuerwehrverbandes
Karl-Heinz Banse, in Vertretung des Oberbür-
germeisters der Stadt Celle, Stadtrat Stephan
Kassel, den stellvertretenden Landrat Thomas
Adasch (MdL), den Generalsekretär des CTIF,
Michel Bour, den Vizepräsidenten des Deut-
schen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs
den Vorsitzenden der Geschichtskommission
des CTIF, Oberbranddirektor i.R. Dipl.-Ing. Die-
ter Farrenkopf (früherer Leiter der Berufsfeuer-
wehr Hamburg), den Hausherrn der NABK,
Leitenden Branddirektor Oliver Moravec und
den langjährigen früheren Leiter der Landesfeu-
erwehrschule Celle, Branddirektor i.R. Heinz
Bartels (Celle) willkommen heißen. Die Veran-
staltung wurde musikalisch vom Feuerwehrmu-
sikzug der Freiwilligen Feuerwehr Eschede
unter der Stabführung von Susanne Heger um-
rahmt.

Akademieleiter Oliver Moravec begrüßte alle
Teilnehmer im Hause der NABK und über-
brachte gleichzeitig die Grüße des Niedersäch-
sischen Innenministers Boris Pistorius und des

Landesbranddirektors Jörg Schallhorn, die
wegen anderweitiger dienstlicher Verpflichtun-
gen verhindert waren. Moravec freute sich,
dass das Thema der Tagung hervorragend
auch zur geschichtlichen Entstehung und Ent-
wicklung der heutigen NABA passe. Von der
früheren Landesfeuerwehrschule Celle seien
schon in der Gründerzeit maßgebliche Impulse
für die Feuerwehrausbildung ausgegangen. Er
erinnerte an das heute noch bedeutende Aus-
bildungswerk des damaligen Schulleiters Wal-
ter Schnell „Die Dreiteilung des Löschangriffes“,
das auch in anderen Ländern außerhalb
Deutschlands bei der Ausbildung Anwendung
findet. Aber auch Ausbildungsvorschriften nach
„Heimberg/Fuchs“ sind aus der Celler Feuer-
wehrschule hervorgegangen ebenso zahlreiche
weitere bedeutsame feuerwehrtechnische
Richtlinien und Weisungen.

Für die Stadt Celle und gleichzeitig den Land-
kreis Celle überbrachte Stadtrat Stephan Kas-
sel Willkommensgrüße und bezeichnete die
Tagung als wertvollen Beitrag zur Feuerwehr-
geschichte der Stadt Celle. Er hob aber auch
die geschichtliche Bedeutung der Freiwilligen
Feuerwehr und der schulischen Einrichtung für
die Feuerwehren des Landes Niedersachsen in
der alten Residenzstadt sowie das ehrenamtli-
che Engagement der Feuerwehren hervor.

Der Schirmherr der Tagung, der Präsident des
Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen,
Karl-Heinz Banse, freute sich, dass diese be-
deutende Tagung von Feuerwehrhistorikern aus
so vielen Ländern in Niedersachsen stattfand.
Auch er wies auf die wichtige Bedeutung Celles
für die Feuerwehrausbildung hin und erinnerte,
dass die Gründung der damaligen Feuerwehr-
schule in Celle einer Initiative des Provinzial-
Feuerwehrverbandes für die Provinz Hannover
im Jahr 1931 zu verdanken sei, ebenso wie die
zweite Feuerwehrschule in Niedersachsen in
Loy, die eine Gründung des damaligen Landes-
feuerwehrverbandes Oldenburg aus dem Jahr
1930 sei. Banse erklärte, dass gerade die Feu-
erwehrausbildung sehr wichtig sei, damit die
Feuerwehren ihren Aufgaben zur Scherstellung
des Brandschutzes und der Hilfeleistung ge-
recht werden können. 
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Der Leiter der Akademie, Oliver Moravec, bei der Begrüßung
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Das Land Niedersachsen nehme seine Auf-
gabe, zentrale Aus- und Fortbildungseinrichtun-
gen einzurichten und zu unterhalten sowie die
Aus- und Fortbildung an diesen Einrichtungen
durchzuführen sehr ernst. Der Landesfeuer-
wehrverband werde ständig darauf achten,
dass das Land dieser Aufgabe stets im erfor-
derlichen Umfang nachkommt. Er hob schließ-
lich die Notwendigkeit und Wichtigkeit der
Aufarbeitung der Feuerwehrgeschichte hervor.
LFV-Präsident Banse zeigte sich erfreut, dass
der LFV-NDS mit dem ehemaligen Landesge-
schäftsführer Hans Rösner einen kompetenten
Kameraden für das Amt des LFV-Archives ge-
funden habe, der sich dieser wichtigen ver-
bandlichen Aufgabe angenommen habe. Mit
dem Wahlspruch des Archives des Landesfeu-
erwehrverbandes Niedersachsen: „Wer für die
Zukunft planen will, muss die Gegenwart ver-
stehen und die Vergangenheit kennen“,
wünschte der Redner den Tagungsteilnehmern
eine interessante, lehrreiche, aufschlussreiche
und inspirierende Tagung.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ingo
Valentini gab seiner Freude darüber Ausdruck,
dass man Celle als Tagungsort ausgewählt
habe. Sämtliche Voraussetzungen zum Gelin-
gen einer solchen Tagung seinen hervorragend
gegeben. Er sprach dem Organisationskomitee
und Heiko Reinholz an der Spitze ein dickes
Lob, Dank  und Anerkennung aus.

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass
„deutsch“ während der viertägigen Gesamtver-
anstaltung die Tagungssprache war.

Ingo Valentini dankte allen Autoren aus zehn
verschiedenen Ländern, dass sie in Vorberei-
tung auf die Tagung mit ihren insgesamt 37 Bei-
trägen und Aufsätzen zum Tagungsthema eine
hervorragende Arbeit  geleistet haben. Alle Bei-
träge geben in dem gedruckten und schon bei
der Tagung  zur Verteilung gekommenen und
zahlreich bebilderten farbigen Tagungsband
einen wertvollen und übersichtlichen Überblick
über die unterschiedlichsten Entstehungen und
Entwicklungen von Feuerwehrschulen in den
einzelnen Ländern Europas im CTIF. Der vor-
liegende und in einer Celler Druckerei herge-

stellte Tagungsband ist mit 572 Seiten der
stärkste Band aller bisherigen über 20 Fachta-
gungen. Die Beiträge bildeten die Grundlage für
die Behandlung des Tagungsthemas am Haupt-
tag der Veranstaltung mit Beratung und Diskus-
sion. Alle Aufsätze des Tagungsbandes sind in
der Vollfassung in deutscher Sprache gedruckt
und jeweils mit einer Kurz-Zusammenfassung
in Englisch oder der Muttersprache des jeweili-
gen Verfassers versehen.

Während der Vorsitzende der Geschichtskom-
mission, Dieter Farrenkopf, die gesamte bishe-
rige Arbeit des Internationalen Arbeitskreises,
der der Geschichtskommission organisatorisch
im CTIF zugeordnet ist, seit über 20 Jahren lo-
bend hervorhob und aus der vorhergehenden
Sitzung der Kommission berichtete, hob der
Generalsekretär der CTIF, Michel Bour, die
wertvolle und wichtige Arbeit zur Aufarbeitung
der Feuerwehrgeschichte hervor und erklärte:
„Feuerwehrhistorie verbindet!“. Wie recht er
damit hat, zeigte der gesamte Verlauf dieser Ta-
gung insgesamt.

Seitens der CTIF, der Internationalen Arbeits-
gemeinschaft „Feuerwehr- und Brandschutzge-
schichte“ im CTIF und einiger der angeschlos-
senen Feuerwehrverbände der beteiligten Län-
der nahmen dann zahlreiche besondere Ehrun-
gen vor, mit denen auch die gute kamerad-
schaftliche und fachliche Zusammenarbeit her-
vorgehoben und unterstrichen wurden. Aus
dem niedersächsischen Bereich wurde ganz
besonders der Leiter des Organisationskomi-
tees dieser Tagung, Heiko Reinholz (Celle), in
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Ad van Haandel (links) und Peter Doolaard (rechts) ehrten Angela
Damaschke und Heiko Reinholz im Namen des Niederländi-
schen Feuerwehrverbandes
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vierfacher Weise geehrt und seine Verdienste
in seiner über 10-jährigen Mitarbeit in der Ar-
beitsgemeinschaft gewürdigt: Für seine über
10-jährige Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft
wurde ihm mit einer besonderen Ehrenurkunde
für die bisher erworbenen „hervorragenden Ver-
dienste“ Dank und Anerkennung ausgespro-
chen. Seitens des CTIF wurde ihm vom Gene-
ralsekretär des CTIF die CTIF-Ehrenmedaille
verliehen und überreicht. Vom Tschechischen
Feuerwehrverband wurde Reinholz die beson-
dere Verdienstmedaille angeheftet und schließ-
lich erhielt er als vierte hohe Auszeichnung von
Vertretern des Niederländischen Feuerwehrver-
bandes dessen Ehrenmedaille.
Der Archivar des Landesfeuerwehrverbandes
Niedersachsen, Hans Rösner (Loccum), wurde
von der Arbeitsgemeinschaft für seine über
fünfjährige Mitarbeit und die dabei erworbenen
„besonderen Verdienste“ mit einer Ehrenur-
kunde ausgezeichnet und ihm in Verbindung
damit ein Namensschild mit seinem Namen da-
rauf und den Symbolen und dem Schriftzug der
Arbeitsgemeinschaft übereicht, das ihn nun für
jedermann an der Feuerwehruniform erkennbar
als Mitglied der Gemeinschaft ausweist.

Der zweite Tagungstag stand dann ganz im Zei-
chen der Facharbeit. Mit 14 mündlichen Vorträ-
gen wurden dann die unterschiedlichsten
Gründe für die Gründung von Feuerwehrschu-
len und deren Entwicklung in den beteiligen eu-
ropäischen Ländern vorgetragen und an-
schaulich auch mit projektierten Bildern und
Skizzen dargestellt. Die Referate machten deut-
lich, dass die Feuerwehrausbildung in den ein-
zelnen Ländern die unterschiedlichsten und

teilweise auch nicht vergleichbaren Entwicklun-
gen genommen und Bedeutung haben. In man-
chen Ländern ist erkennbar, dass immer noch
althergebrachte, aber aus der Sicht Deutsch-
lands oder Niedersachsens, überholungsbe-
dürftige Methoden bestehen und angewendet
werden. Wenn man in Deutschland oft beklagt,
dass der Föderalismus mit 16 unterschiedlichen
Feuerwehrgesetzen der Bundesländer Schwie-
rigkeiten macht, dann ist man jedoch verwun-
dert, dass z.B. in der Schweiz es noch kom-
plizierter mit 26 teilweise sehr unterschiedlichen
nicht vergleichbaren kantonalen Feuerwehrge-
setzen ist. Außerdem gibt es in der Schweiz
zwar Ansätze einer gezielten Ausbildung, aber
keine Feuerwehrschulen.

Interessant waren auch die Vorträge der heute
demokratischen und unterschiedlich großen
Länder des ehemaligen Ostblocks, die mit den
Ausbildungsmaßnahmen schon auf gutem
Wege sind, bei denen aber immer noch ge-
wisse „alte“ Strukturen erkennbar sind. In Dä-
nemark z.B. sind das Feuerwehrwesen allge-
mein und die Ausbildung hauptberuflich wie
auch auf freiwilliger Basis in privater Hand. In
Österreich sind Ausbildung und Feuerwehr-
schulen mit deutschen Verhältnissen vergleich-
bar. Allerdings ist z.B. die Feuerwehrschule in
Linz schon „zertifiziert“.

Für Deutschland gab Michael Thissen (Greven-
broich) einen anschaulichen Gesamtüberblick,
der auch gute Vergleichsmöglichkeiten der ein-
zelnen Bundesländer bot.

Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Ta-
gungsteilnehmer dem bemerkenswerten Refe-
rat des Leiters der NABK, Oliver Moravec, der
einen interessanten Bogen von der Gründung
der beiden bisherigen Landesfeuerwehrschulen
in Loy, 1930 und Celle 1931 bis zur Neuzeit
schlug mit allen heute angewendeten und an-
erkannten Ausbildungsvorschriften und -maß-
nahmen. Die Bandbreite des Vortrags reichte
von den bewährten, schon seinerzeit in Celle
gelegten Grundstöcken (Dreiteilung des Lösch-
angriffs bzw. Heimberg/Fuchs) bis zur heute
praktizierten ganzheitlichen Ausbildung. Das
sehr informative Referat mündete schließlich in
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Einige Teilnehmer der Tagung während eines Vortrages



Januar 2015 FeuerweHrCHrONIK

die von allen Anwesenden aufmerksam verfolg-
ten Darstellungen der aktuellen Planungs- und
teilweise schon anlaufenden Veränderungs-
maßnahmen auf der ehemaligen Bundeswehr-
anlage in Scheuen. Wenn Scheuen einmal
fertiggestellt ist wird die Kapazität der Ausbil-
dungsplätze an der NABK in Celle von 160 auf
280 anwachsen.

Zu den jeweiligen Vorträgen wurde lebhaft die
Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion ge-
nutzt.

Der vorletzte Tag der Veranstaltung stand unter
dem Zeichen einer Exkursion aller Tagungsteil-
nehmer mit deren Begleitung in der Stadt Celle.
Zunächst galt ein längerer gemeinsamer Be-
such dem neuen Feuerwehrhaus (Feuerwache)
der Freiwillige Feuerwehr Celle (Mitte). 

Hier wurden die Gäste von Stadtbrandmeister
Kai-Uwe Pöhland im großzügigen Aufenthalts-
und Schulungsraum begrüßt. Der Stadtbrand-
meister stellte dann übersichtlich die nunmehr
150-jährige Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt
mit den übrigen Ortsfeuerwehren anschaulich
begleitet von einer Diashow vor. Anschließend
gab ein kleiner Film einen weiteren Einblick in
die Celler Feuerwehrgeschichte. Ein weiterer
älterer, für Feuerwehrhistoriker besonders inte-
ressanter Film, schloss diesen Besuchsteil ab.

Danach nutzen die Besucher in mehreren
Gruppen die Gelegenheit zur ausführlichen Be-
sichtigung und Begutachtung des neuen und
imposanten Gebäudes mit allen funktionellen
Räumlichkeiten unter Führung und Erläuterung
durch sehr fachkundige Feuerwehrleute der

Hauptwache. Man war sehr beeindruckt von
dem gelungenen und in jeder Beziehung sehr
praktisch und funktionell geplanten Bau, aber
auch der außerordentlich gut ausgestatteten
Feuerwehrtechnik und Feuerwehrausrüstung.

Am Nachmittag nahmen die Tagungsteilnehmer
Gelegenheit, in verschiedenen Gruppen unter-
schiedlichste Möglichkeiten der Besichtigungen
zu nutzen. Zwei Gruppen unternahmen unter
fachkundiger Führung von erfahrenen Feuer-
wehrmitgliedern einen etwa zweistündigen
Rundgang durch die bemerkenswerte Innen-
stadt mit ihren vielen und schönen alten Fach-
werkbauten. Dabei standen natürlich besonders
auch die Bewertungen der Brandgefahren und
des Brandschutzes sowie der Einsatzplanun-
gen im Vordergrund. An einzelnen markanten
Punkten erläuterten die erfahrenen Celler Feu-
erwehrleute auch aus ihren Erlebnissen und Er-
fahrungen bei realen Brandeinsätzen.

Da die Tagungsteilneher bei den Rundgängen
ihre jeweiligen Länderspezifischen Feuerwehr-
uniformen trugen, waren sie ein gewisser Blick-
fang für andere Besucher und Gäste der
Innenstadt, die in recht großen Zahlen durch die
Stadt spazierten oder in Straßen-Kaffees weil-
ten. Das war für manche Stadtbesucher auch
Gelegenheit, Fotos von den Feuerwehrleuten
in den unterschiedlichsten Uniformen zu ma-
chen.

Eine zweite Gruppe unternahm schließlich noch
eine Besichtigung des Celler Schlosses, von
dem sie sehr beeindruckt waren. Und letztlich
war die dritte Gruppe mit Interesse bei einer be-
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Intensiver Gedankenaustausch am Abend

Die Tagungsteilnehmer im Feuerwehrhaus Celle
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achtlichen Oldtimershow auf dem Hof der Feu-
erwache.

Im herbstlich dekorierten Speisesaal der NABK
fanden sich dann am Abend alle Teilnehmer zu

einem gelungenen und geselligen Kamerad-
schaftsabend ein. Es gab viele gute Gespräche,
neue Freundschaften wurden geschlossen und
alte Freundschaften vertieft. In einer lockeren
und fröhlichen Stimmung wurde die Tagung be-
endet. Alle Tagungsteilnehmer waren sehr be-
geistert und beeindruckt von der Gesamttagung
in allen Programmpunkten, fachlich wie auch
kameradschaftlich und gesellig, Unterkunft und
Verpflegung. Sie dankten dem gesamten Orga-
nisationsteam für die gute Planung, Organisa-
tion so wie Abwicklung des Tagungsprogramms
und genossen noch einmal bei dem diesem ab-
schließenden Kameradschaftsabend die gute,
freundschaftliche und kameradschaftliche At-
mosphäre, um dann mit vielen guten Eindrü-
cken und Erinnerungen am nächsten Tag in ihre
jeweilige, teilweise sehr weit entfernte Heimat
zurückzukehren.

(Fotos: Angela Damaschke und Michael This-
sen).
Anmerkung der Redaktion: Es sind noch einige
Tagungsbände verfügbar, diese können bei
Heiko Reinholz bestellt werden. Der Tagungs-
band kostet 53 Euro, dazu kommen 7 Euro an
Porto- und Verpackungskosten. Heiko Reinholz
ist unter he-112@gmx.de erreichbar.
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Korrektur zur Feuerwehrchronik Nr. 6/2014.
Auf Seite 182 wird die BF wittenberg als
noch bestehend aufgeführt. richtig ist, dass
nach Stadtratsbeschluß die Berufsfeuer-

wehr zum 01.01.2006 in eine Freiwillige Feu-
erwehr mit hauptamtlichen Kräften umge-
wandelt wurde. (Anmerkung von Günter
Strumpf)


