
In der Luft war die Feuerwehr plötzlich mobil. Möglich machte dies die von Conrad Dietrich Ma-
girus entwickelte Drehleiter – hier ein Vorläufermodell. Im Hintergrund das noch nicht vollen-
dete Ulmer Münster. Bild: oh

Mit Witz und Tatkraft
gegen die Feuersbrunst
Ulmer revolutionierte Löschwesen – Feuerwehr an der Wiege

Ulm (ml).
Bürgerliches Bewusstsein und die Sorge für
das Gemeinwohl verdankt die Feuerwehr in
Ulm ihr Bestehen. Die Rede ist von Conrad
Dietrich Magirus, einem großen Sohn der
Stadt. Sein Name ist weltweit bekannt durch
die Entwicklung von Feuerlöschgeräten, die
in Ulm ihren Ursprung nahmen. Jetzt kehren
die Feuerwehren zu ihren Wurzeln zurück.
Sie feiern das 150-jährige Bestehen des
Deutschen Feuerwehrverbands, verbunden
mit dem 9. baden-württembergischen Lan-
desfeuerwehrtag. Zu dem Großereignis wer-
den am Wochenende mehrere zehntausend
Besucher erwartet.

Aus Geschichtsbüchern geht Magirus als
umtriebiger Mensch hervor, der vor Tatkraft
und Ideen strotzte. Er gründet 1846 die „Turn-
gemeinde Ulm“ und eine so genannte „Stei-
ger-Compagnie“, die mit Spritze und Leiter
das Feuer bekämpfen sollte. Damit war Ulms
erste Freiwillige Feuerwehr geboren. Die
Stadt ernennt ihn zum Kommandanten und
überträgt dem gelernten Kaufmann und
Kramladenbesitzer das Rettungs- und Feuer-
löschwesen. Magirus verbessert die mangel-
hafte Ausrüstung und konstruiert Pumpen,
Spritzen und Leitern, darunter die erste frei-
stehende, fahrbare Feuerwehrleiter. 1867
gründet er seine „Feuerwehrrequisitenfabrik“.

Die Nachfrage im In- und Ausland ist bald so
groß, dass ein neues Gelände bezogen werden
musste. Mit 228 Beschäftigten zählt Magirus
Ende des 19. Jahrhunderts zu einem der größ-
ten Ulmer Betriebe. Seine Erfindungen haben
das Rettungswesen revolutioniert.

Funke der Begeisterung

Die Geschichte des Deutschen Feuerwehr-
verbandes ist eng mit der Stadt Ulm verbun-
den. Denn im Juli 1853 trafen sich dort erst-
mals Feuerwehrkommandanten, um Fachin-
formationen auszutauschen, gemeinsame po-
litische Forderungen zu stellen und Feuer-
wehrtage vorzubereiten. Die Initiative hierzu
stammte von Magirus. So lädt die Stadt 150
Jahre später zu einem großen Fest in Feuer-
wehrrot ein, das verbunden ist mit dem 9.Lan-
desfeuerwehrtag Baden-Württemberg. Der
Funke der Begeisterung soll auf die Besucher
überspringen, hoffen die Organisatoren und
bieten am Wochenende eine bunte Mischung
aus Ausstellungen, Feuerwehrwettbewerben
und Festveranstaltungen.

Zu den Höhepunkten zählt der historische
Feuerwehrkorso „Steig auf“ am Sonntagnach-
mittag durch die Ulmer Innenstadt mit mehr
als 50 Gruppen, Fahrzeugen und Musikzü-
gen, der die Geschichte der Feuerleiter näher
bringt.

Museen sollen stärker kooperieren
Zehetmair sieht Sparpotenzial angesichts knapper Kassen

Weißenburg (lb).
Die bayerischen Museen sollten nach Wor-
ten von Kunstminister Hans Zehetmair in
Zeiten knapper öffentlicher Mittel stärker
kooperieren. Die gemeinsame Erarbeitung
und Präsentation von Ausstellungen biete
ein Einsparungspotenzial, das noch nicht
ausreichend genutzt sei, sagte Zehetmair bei
der Eröffnung des 12. Bayerischen Muse-
umstags im fränkischen Weißenburg.

„Der Einzelkämpfer alter Prägung ist pas-
sé“, sagte Zehetmair. Gerade im Kulturbe-
reich seien Teamfähigkeit und gemeinsames
Handeln Grundbedingungen des Erfolgs. Der
Minister rief die Museen auf, sich bei Ausstel-
lungen „ohne den Riesenaufwand für Versi-
cherung und Kunsttransporte von Leihgaben“
wieder mehr auf eigene Bestände zu besinnen.
Manche Häuser wüssten kaum mehr, welche
Schätze sich in ihren Depots verbergen.

Als Bezugspunkte des öffentlichen Lebens
hätten die rund 1100 nichtstaatlichen Museen
landesweite Bedeutung. „Es wird erkennbar,
dass es in Bayern nicht nur „Leuchtturmkul-
tur“ in den Zentren des Landes gibt.“ Auf die-
ser Linie liege die geplante Eröffnung einer
zentralen Informationsstelle für die bayeri-
schen Museen und Schlösser. Sie soll im Alten
Hof in München eingerichtet werden und
sämtlichen Häusern ein Forum für vernetzte
Öffentlichkeitsarbeit bieten.

Der mit 10000 Euro dotierte Bayerische
Museumspreis der Bayerischen Versiche-
rungskammer ging an das Fabrikmuseum in
Roth. Es thematisiere hervorragend die „leo-
nische Industrie“ als den einst dominierenden
Wirtschaftszweig in der mittelfränkischen
Stadt, hieß es zur Begründung. Unter „leoni-
schen Waren“ versteht man Gold-, Silber-
oder aufbereitete Kupferdrähte und die da-
raus hergestellten Produkte.

Petersilie ist’s zu warm:
Schlechte Gewürz-Ernte
München (lb). Die Hitze der vergangenen
Wochen hat die Ernteerträge der bayerischen
Landwirtschaft bei den Küchenkräutern na-
hezu auf die Hälfte reduziert. Dies gelte vor al-
lem für Petersilie, Dill und Kerbel, teilte der
Bayerische Bauernverband (BBV) am Don-
nerstag in München mit. Dies sei umso gravie-
render, da ein Viertel der gesamten deutschen
Anbaufläche für Kräuter in Bayern liege.
Auch viele Erdbeerbauern müssten sich mit
geringeren Erträgen abfinden. Wegen der Hit-
ze und Trockenheit habe sich die Saison um
zwei Wochen verkürzt. Erdbeeren aus Bayern
gibt es nach BBV-Angaben aber trotzdem
noch. Bei späten Erdbeersorten hoffe man auf
eine bessere Ernte.

Wer früh raucht, lässt
kaum vom Glimmstängel
München (dpa). Wer jung zu rauchen be-
ginnt, lässt nur schwer vom Glimmstängel ab.
Neuen Studien zufolge ist eine Nikotinabhän-
gigkeit, die im Alter von unter 18 Jahren ent-
steht, besonders schwer zu heilen, berichtete
der Suchtmediziner Markus Backmund ges-
tern in München. Beim 4. Internationalen
Kongress für Suchtmedizin wies der Experte
darauf hin, dass in Deutschland bereits 19
Prozent der Jugendlichen unter 18 Jahren rau-
chen. Dies müsse „alle verantwortungsbe-
wussten Menschen aufschrecken“. Nach Un-
terernährung sei Tabakkonsum weltweit die
zweithäufigste Todesursache. In Deutschland
rauchen nach Backmunds Angaben 37 Pro-
zent der Männer und 28 Prozent der Frauen.

Plötzlich im Rampenlicht: der SPD-Europaab-
geordnete Martin Schulz. Bild: ap

Gute Freunde waren sie noch nie: Bundeskanzler Gerhard Schröder und der italienische Minis-
terpräsident Silvio Berlusconi, hier bei einem Treffen im September 2001. Archivbild: ap

Wirbel um Berlusconis Nazi-Vergleich

Die internationale Presse urteilt hart
„Was kommt noch bis zum Jahresende?“ – „Ein Imageproblem für die ganze EU“

Hamburg (dpa).
Die internationale Presse verurteilt am
Donnerstag einhellig die verbale Entglei-
sung des italienischen Ministerpräsidenten
Silvio Berlusconi im Europaparlament.

„Tages-Anzeiger“ (Zürich): Ist der Mann
eigentlich noch bei Trost? Kann, wer an der
Spitze steht, einfach alles sagen - die ausgefal-
lenste Dummheit, die abgefeimteste Gemein-
heit?

„Basler Zeitung“ (Basel): Berlusconis Aus-
fälle waren in der Sache zwar außerordentlich
geschmacklos, ihre eigentliche Bedeutung
liegt aber in der erschreckenden Erkenntnis,

dass der nun höchste Repräsentant der EU
schnell die Kontrolle über sich verliert und
partiell von Sinnen ist.

„Corriere della Sera“ (Mailand): Für Ita-
lien und seinen Ministerpräsidenten hätte das
europäische Semester nicht schlimmer begin-
nen können.

„La Repubblica“ (Rom): Es ist selten, dass
ein politischer Führer eine derart wertvolle
Gelegenheit (i.e. Antrittsrede vor dem Euro-
paparlament) so rasch vergeudet. Ein Rekord.

„Luxemburger Wort“ (Luxemburg): Dass
dieser verbale Ausrutscher Berlusconi gleich
zu Beginn von Italiens EU-Ratspräsident-
schaft über die Lippen ging, lässt für die kom-

menden Monate bis zum Jahresende noch
Schlimmeres befürchten.

„Algemeen Dagblad“ (Rotterdam): Schon
am zweiten Tag des italienischen Vorsitzes in
der Europäischen Union ist es Ministerpräsi-
dent Berlusconi gelungen, sich unmöglich zu
machen.

„Die Presse“ (Wien): Berlusconi, der im ei-
genen Land in die Rechtsordnung mit zweifel-
haften Methoden eingreift, könnte zum
Imageproblem für die gesamte EU werden.

„Der Standard“ (Wien): Ausgerechnet ei-
nem deutschen Sozialdemokraten die Rolle
des Kapos zu empfehlen, hat mit Ironie nichts
zu tun. Das ist eine gezielte Beleidigung.

„Was gedenken Sie zu tun?“
Dokumentation des Wortwechsels Schulz–Berlusconi

Brüssel (dpa).
Der SPD-Europaabgeordnete Martin
Schulz hatte den italienischen Ministerprä-
sidenten Silvio Berlusconi am Mittwoch im
Europäischen Parlament scharf angegriffen
und unter anderem gesagt:

„Die Äußerungen von Bossi, Ihrem Minis-
ter für Einwanderungspolitik, die Sie in Ihrer
Rede erwähnt haben, sind in keiner Weise ver-
einbar mit der Grundrechte-Charta der Euro-
päischen Union. Sie sind als Ratspräsident
aufgefordert, diese Werte zu verteidigen.“

„Jetzt ist man hier in diesem Haus seit Tagen
immer in der schwierigen Situation. Wenn
man über die italienische Präsidentschaft re-
det, dann heißt es immer: Ja, nun seid vorsich-
tig, dass Ihr den Berlusconi nicht kritisiert we-
gen dem, was er in Italien tut, denn das hat ja
hier im Europäischen Parlament nichts verlo-

ren. Wieso? Ist Italien nicht Mitglied der Eu-
ropäischen Union?“

„Was gedenken Sie zu tun zur Beschleuni-
gung der Einrichtung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft? Was gedenken Sie zu tun
zur Beschleunigung des In-Kraft-Tretens des
europäischen Haftbefehls? Was gedenken Sie
zu tun bei der gegenseitigen Anerkennung
von Dokumenten in grenzüberschreitenden
Strafverfahren? Da hätten Sie übrigens in Ih-
rem eigenen Land ein bisschen Reformbedarf,
was die Dokumentenechtheit angeht. Wenn
Sie im eigenen Land eine Reform durchfüh-
ren, könnte nämlich der europäische Haftbe-
fehl viel schneller in Kraft treten.“

Berlusconi sagte darauf: „Herr Schulz, ich
weiß, dass ein Produzent in Italien gerade ei-
nen Film über die Konzentrationslager der
Nazis dreht. Ich werde Sie für die Rolle des
Kapo vorschlagen. Sie wären perfekt.“

Wortweiser

Kapo
Als Kapo wurde in den NS-Konzentrationsla-
gern ein von der Lagerleitung als Aufseher
über seine Leidensgenossen eingesetzter
Häftling bezeichnet. Das Wort kommt aus
dem Italienischen: „Capo“ bedeutet Kopf
oder Anführer.

Der in der NS- Terminologie „Funktions-
häftling“ genannte Kapo leitete ein Arbeits-
kommando und war für dessen Arbeitsleis-
tung verantwortlich. An Schlüsselstellen
konnten Kapos über die Einteilung in Außen-
lager oder Todeskommandos entscheiden.
Sie genossen Privilegien, zum Beispiel bei der
Verteilung der Lebensmittel, und hatten eine
höhere Überlebenschance. Dabei war es die
erklärte Absicht der SS, die Häftlinge als Teil
des perfiden Unterdrückungssystems gegen-
einander auszuspielen. (dpa)

Zur Person

Martin Schulz

Friedensaktivist und
jüngster Bürgermeister
Martin Schulz ist in der Kleinstadt Würselen
bei Aachen bekannt als jemand, der sich
schützend vor Minderheiten stellt. Der 47-
jährige SPD-Europaabgeordnete, der am
Mittwoch im Europäischen Parlament in
Straßburg Opfer der Ausfälle des italienischen
Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gewor-
den war, war elf Jahre lang Bürgermeister in
seiner Heimatstadt.

Durch das Eintreten von Schulz für Flücht-
linge und gegen rassistische Tendenzen sei es
im Wahlkampf 1994 gelungen, die Republika-
ner aus dem Rat von Würselen fern zu halten,
sagt der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfrakti-
on und Schulz-Mitarbeiter Stefan Mix. In der
Nachbargemeinde Alsfeld habe die Rechts-
partei damals immerhin acht Prozent geholt.
Die Haltung von Schulz, der als Bürgermeis-
ter sein ganzes Gewicht für Toleranz in die
Waagschale geworfen habe, wirkt offenbar
weiter: Auf der Internet-Homepage der
36000-Einwohner-Stadt wird betont, Würse-
len habe „keinen Platz für Rassismus“.

Der gelernte Buchhändler Schulz war 1987
mit damals 31 Jahren der jüngste Bürgermeis-
ter in Nordrhein-Westfalen. Sein Vater war
Polizist, seine gestorbene Mutter Mitbegrün-
derin der CDU in Würselen. Martin Schulz
und seine vier älteren Geschwister seien aber
immer eher links gewesen, sagt Mix. Schulz
war engagiert in der Friedensbewegung und
gehört zu den Gründern der regional bedeu-
tenden Würseler Initiative für den Frieden.

Schulz ist seit 1974 Mitglied der SPD, seit
1996 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks im
Kreis Aachen und seit 1999 im SPD-Bundes-
vorstand. Von 1984 bis 1999 saß er im Rat von
Würselen, von 1987 bis 1998 war er Bürger-
meister. Seit 1994 ist er Mitglied des Europäi-
schen Parlaments. Schulz ist verheiratet und
hat einen Sohn und eine Tochter. (ap)

Für Schröder ist der Fall erledigt
Telefonische Entschuldigung verhindert deutsch-italienisches Zerwürfnis – „Fehler passieren“

Von ap-Korrespondentin
Uta Winkhaus

Berlin
Ist das wirklich Joschka Fischer, der da
spricht? Fast verständnisvoll klingen die Wor-
te, die der sonst so wortgewaltige Außenmi-
nister am Donnerstag im Bundestag für Ita-
liens Regierungschef Silvio Berlusconi findet.
Natürlich ist auch er der Ansicht, dass dessen
Nazi-Vergleich inakzeptabel ist und dafür
eine Entschuldigung fällig ist. Aber: „Wo
Menschen sind, passieren Fehler“, sagte Fi-
scher. Das könne man mit einem offenen
Wort gerade rücken. Schließlich gelte: „Jeder
von uns hat sich schon mal vergaloppiert!“

Vergaloppiert? Berlusconis Entgleisung bei
seinem Debüt als EU-Ratsvorsitzender im Eu-
ropaparlament hat quer über alle Partei- und
Ländergrenzen hinweg Entrüstung ausgelöst.
Der SPD-Europaabgeordnete Klaus Hänsch
bezeichnete den neuen Ratspräsidenten als
„geistig-moralisches Risiko für die Europäi-
sche Union“ und brachte damit offenbar die
Gefühle vieler Parlamentarier auf den Punkt.

Rüge auch aus Rom

Selbst in der eigenen Koalition in Rom
musste sich Berlusconi dafür rüffeln lassen,
dass er dem sozialdemokratischen Fraktions-
vize Martin Schulz vorgeschlagen hatte, die
Rolle des KZ-Aufsehers in einem Film über
Konzentrationslager zu übernehmen. Auch
eine noch so scharfe Kritik rechtfertige es
nicht, einen politischen Gegner einen Nazi-
Aufseher zu nennen, rügte Gianfranco Fini,
Vorsitzender der aus den Neofaschisten her-
vorgegangenen Nationalen Allianz.

Doch so hoch die Wellen andernorts auch
schlugen – in Berlin war die Regierung be-
müht, die Wogen schnell wieder zu glätten.
Zwar sprach auch Bundeskanzler Gerhard
Schröder am Morgen vor dem Bundestag von
einer nicht akzeptablen Entgleisung, für die
sich Berlusconi entschuldigen müsse. Doch
jede weitere Schärfe wurde wohlweislich ver-

mieden – zumal Berlusconi bereits signalisiert
hatte, dass er wegen der Angelegenheit gern
mit Schröder telefonieren wolle.

Das tat der italienische Regierungschef am
Abend denn auch. Schröder erklärte den
Streit danach für beigelegt – zumindest, was
die Bundesregierung angeht. Berlusconi habe
in dem Telefonat sein „Bedauern“ über die
Wahl des Begriffes ausgedrückt, berichtete
der Kanzler. Er selbst habe erklärt, das das
Ganze damit erledigt sei – „für mich jeden-
falls“. Alles Weitere müsse im Europaparla-
ment geklärt werden. Jetzt komme es darauf
an, dass die italienische EU-Ratspräsident-
schaft ein Erfolg werde. Dahinter steckt offen-
sichtlich der Wille, den Streit nicht weiter es-

kalieren zu lassen. „Es ist der Wunsch beider
Seiten, die Sache so schnell wie möglich vom
Tisch zu kriegen“, heißt es in Regierungskrei-
sen. „Alle haben ein Ziel: Diese EU-Präsident-
schaft soll vernünftig über die Bühne gehen.“

Was jetzt noch folgen wird, bleibt offen.
Schröder und Berlusconi verbindet bekann-
termaßen eine herzliche Abneigung. Und
selbst wenn Berlusconi bisweilen öffentlich
Demut bezeugt – im Großen und Ganzen gilt
er als beratungsresistent. Eine kleine Kostpro-
be davon gab er, als er am Donnerstag in Rom
die linksgerichtete Opposition im eigenen
Land für die diplomatische Krise verantwort-
lich machte. „Das wurde angemessen von der
Opposition vorbereitet“, sagte er.
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