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Die Bereitschaft zur Hilfe bei den schwersten Katastrophen im Leben eines 
Volkes, dem Kriege, war die erste und vornehmste Aufgabe des Roten Kreuzes. 
Es war eine logische Entwicklung, wenn diese Bereitschaft in allmählich wachsen
dem Maie für alle die Formen besonderer Notstände — vom Unfall, der den 
Einzelnen berührt, bis zu gewaltigen Naturereignissen, die Massen der Bevölke
rung in Mitleidenschaft ziehen — in Anspruch genommen wurde. Diese Aus
dehnung der Wirksamkeit des Roten Kreuzes ist gegenwärtig zu einer bedeut
samen Entwicklungsstufe gelangt, da aus dem Ideenkreis des Roten Kreuzes 
herauswachsend der Gedanke des Senators Ciraolo Gestalt zu beginnen gewinnt, 
die Völker zu gegenseitiger Hilfe in Not zu verbinden.

In einem solchen Zeitpunkt ist es bedeutsam, die technischen Voraus
setzungen festzustellen, die zunächst der Hilfe des eigenen Landes in Fällen der 
Not, vom kleinsten bis zum größten, sich bieten, die jedoch auch allein die Mög
lichkeit einer gegenseitigen aktiven Hilfe von Völkern in Not schaffen.

Die nachfolgende Darstellung der Organisation des Hilfsdienstes in Deutsch
land, die in erster Linie die organisatorische Bereitschaft des Roten Kreuzes 
schildert, zugleich aber auch einen Ueberblick über die von anderen Seiten ge
schaffenen Rettungseinrichtungen bietet, versucht eine vorläufige Grundlage und 
Anregung für den gegenseitigen Austausch von Gedanken und Erfahrungen 
zwischen den Gesellschaften vom Roten Kreuz zu geben.

Die Vorarbeiten der Kommission des Völkerbundes für die Beratung des 
Projektes einer gegenseitigen Hilfe von Völkern in Not haben zunächst ein 
beschränktes Feld der Retungsarbeit oder Ersten Hilfe herausgestellt, worunter 
die Maßnahmen verstanden werden, die zur Erhaltung von Leben und Gesund
heit notwendig sind, wenn sich durch Ereignisse irgendwelcher »Art Notstände 
ergeben. Hiervon unterschieden wird die Wiederherstellung (reparation) des ge
sundheitlichen und wirtschaftlichen Normalzustandes, die ausdrücklich aus dem 
Begriff Erste Hilfe ausgeschieden wird.

Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff Erste Hilfe wesentlich enger 
gefaßt, und zwar ausschließlich als Rettungsdienst bei unmittelbarer m e c h a n i 
s c h e r  Gefährdung von Leben und Gesundheit, nicht allgemein als Hilfsdienst 
bei wirtschaftlichen, gesundheitlichen und erziehlichen Notständen. In der fol
genden Darstellung ist der Begriff Erste Hilfe stets dem deutschen Sprach
gebrauch entsprechend zu verstehen.

Das Deutsche Rote Kreuz beschränkt seine Tätigkeit keineswegs auf die 
Erste Hilfe bei Unglücksfällen und Katastrophen, sondern es wirkt mit bei der 
Bekämpfung von a k u t e n  Seuchen, wie Typhus usw., für die durch Bereit
stellung transportabler Baracken und von besonders ausgebildetem Personal
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zweckmäßige Vorrichtungen getroffen sind, weiter bei der Bekämpfung der 
c h r o n i s c h e n  Volkskrankheiten, wie Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten 
usw., schließlich bei der Linderung sozialer und wirtschaftlicher Notstände der 
mannigfachsten Art.

Auf den nachfolgenden Seiten ist jedoch, um einen überschaubaren Arbeits
kreis zu vergleichender Bearbeitung herauszuschälen, das Thema beschränkt auf 
die Erste Hilfe, also auf den Hilfsdienst bei Notständen ausschließlich m e c h a 
n i s c h e r  Natur, unter Ausschluß von Schäden s o z i a l h y g i e n i s c h e r  
Natur — wie chronischen und epidemischen Seuchen — sowie s o z i a l w i r t 
s c h a f t l i c h e r  Natur — Hungersnöte, Arbeitslosigkeit usw. — Die beiden letzt
genannten Formen allgemeiner Notstände können wohl in der Folge mecha
nischer Katastrophen auftreten, sind aber nicht notwendig mit ihnen verbunden. 
Die Formen der Hilfeleistung bei den drei bezeichneten Kategorien von Not
ständen sind im wesentlichen so verschieden, daß die Beschränkung auf eine 
Kategorie zunächst angezeigt erscheint.

A. Organisationen, die zur Hilfe bei Unglücksfällen 
und Katastrophen zur Verfügung sfehen.

I. Sanitätskolonnen, Genossenschaften freiwilliger Krankenpfleger 
und Samariter vereine vom Roten Kreuz.

Die geschichtliche Entwicklung der Männerorganisationen für Rettungsdienst 
und Krankenpflege schließt sich eng an die Geschichte des Roten Kreuzes an. 
Nachdem Rudolf Virchow auf dem 2. Internationalen Rotkreuzkongreß in Berlin 
1869 die Heranziehung der für die Kriegsverwundeten- und Kriegskrankenhilfe 
geschaffenen Einrichtungen auch für den Friedensdienst zuerst vorgeschlagen 
hatte, förderten die Verhältnisse der Folgejahre die Gründung freiwilliger Hilfs
korps in größerer Zahl. Sie gediehen besonders in Süddeutschland. Während 
man zum Beispiel in Bayern schon eine größere Anzahl „ F r e i w i l l i g e r  S a n i 
t ä t s k o l o n n e n “ organisiert hatte, bedurfte es in Norddeutschland erst der 
Anregung der Kaiserin Augusta, die in einem an den Ehrenpräsidenten des 
Sächsischen Provinzial-Kriegervereins am 17. November 1882 gerichteten 
Schreiben zur Bildung von Sanitätskolonnen aufforderte. Im Jahre 1905 erklärte 
sich der Deutsche Kriegerbund mit der Eingliederung der von ihm inzwischen 
gegründeten Sanitätskolonnen in die Landesvereine vom Roten Kreuz einver
standen, und auch die inzwischen ohne Zusammenhang mit den Kriegervereinen 
entstandenen Sanitätskolonnen wurden nunmehr in festen Zusammenhang mit 
den Landesvereinen vom Roten Kreuz gebracht. Heute sind die Sanitäts
kolonnen unterschiedslos Organe des Roten Kreuzes geworden, die ausschließlich 
dessen Zielen und Aufgaben dienen, und zwar vorzugsweise der Ersten Hilfe und 
der Krankenbeförderung.

Ein wichtiges Glied in der Organisation der freiwilligen Krankenpflege ist 
die ^ G e n o s s e n s c h a f t  f r e i w i l l i g e r  K r a n k e n p f l e g e r  v o m  
R o t e n  K r e u z “ . Sie entstand aus dem erstmalig in den Jahren 1883 und 
1884 betonten und vom damaligen Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom 
Roten Kreuz anerkannten Bedürfnis, ein zahlreiches männliches Personal für 
Krankenpflege zur Verfügung zu haben. Nachdem sich verschiedene Wege, ein 
solches zu gewinnen, als ungangbar erwiesen hatten, wurde der als Begründer der
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Inneren Mission in Deutschland bekannte Dr. Wiehern im Frühjahr 1886 mit der 
Aufgabe der Ausbildung und Organisation von männlichen Pflegekräften betraut. 
Die Bestrebungen der Genossenschaft faßten besonders in akademischen Kreisen 
festen Fuß. Zu Anfang des Jahrhunderts fanden sie auch in der Lehrerschaft 
eine erfreuliche Verbreitung, die zum Teil einem Erlaß des Preußischen Unter
richtsministeriums vom 30. März 1901 zu danken war.

Auch verschiedene der 1882 durch Professor Dr. Friedrich von Esmarch in 
Kiel gegründeten S a m a r i t e r v e r e i n e  haben sich dem Roten Kreuz an
geschlossen und sind wie die Sanitätskolonnen und Pflegerschaften ihm an
gegliedert worden.

Zurzeit bestehen in ganz Deutschland
1958 Sanitätskolonnen mit 65 359 Mitgliedern 

34 Genossenschaften mit 1 847 Mitgliedern 
61 Samaritervereine mit 17 473 Mitgliedern

also zusammen 2053 Organisationen mit 84 679  Mitgliedern.
Diese Organisationen sind sämtlich den Vereinen vom Roten Kreuz an

gegliedert und gehören somit zur Gesamtorganisation des Deutschen Roten 
Kreuzes.

Die Sanitätskolonnen sind gemeinnützig und unpolitisch; ihre Mitglieder 
stellen ihre Dienste unentgeltlich zur Verfügung und gehen gewisse bindende 
Verpflichtungen ein.

1. Ausbildung.
Die Ausbildung von Mitgliedern der Sanitätskolonnen usw. erfolgt kostenfrei 

unter ärztlicher Aufsicht nach allgemeinen Vorschriften. Sie ist theoretisch und 
praktisch. Der theoretische Kursus umfaßt zwölf Doppelstunden; ihm liegt 
zugrunde der vom Deutschen Roten Kreuz herausgegebene L e i t f a d e n  f ür  
d e n  U n t e r r i c h t  in d e n  S a n i t ä t s k o l o n n e n  usw.  Er erstreckt 
sich auf

1. notwendige allgemeine Kenntnisse vom Roten Kreuz und dessen Organi
sation;

2. notwendige allgemeine Kenntnisse für den Hilfsdienst, wie die Beschrei
bung des menschlichen Körpers, seiner Bestandteile und der Lebenstätigkeit beim 
gesunden und der Abweichungen beim kranken Menschen, ferner auf die Hilfs
mittel für den Dienst, wie Verbandmittel, Beförderungsmittel, Hilfsmittel für die 
Pflege und Behelfsvorrichtungen;

3. den Dienst im einzelnen, und zwar
a) die Erste Hilfe bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen, um

fassend Verletzungen, wie Knochen- und Gelenkverletzungen, Brüche, Ver
renkungen, Wunden, wie auch Ohnmächten, Scheintod, Vergiftungen und ähn
liches, Wiederbelebungsversuche, künstliche Atmung usw.;

b) Krankenbeförderung, die Einteilung der Mannschaft bei umfang
reicherem Hilfsdienst, das Aufheben Kranker und Verletzter mit dem Aufladen 
auf die Trage, Lagerung, Wegtragen, Absetzen, Tragen bergauf und bergab, 
über Hindernisse, weiter die Krankenbeförderung ohne Trage, ferner die 
Krankenbeförderung auf Fahrbahren und Wagen, auf Schlitten, auf Schleifen, 
auf Decken und Eisenbahnen, auf dem Wasserwege;
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c) die Grundzüge der Krankenpflege, Errichtung vorübergehender Unter
kunft für Verletzte und Kranke, verschiedene Notbehelfe für die Krankenpflege, 
die Pflege und Beobachtung des Kranken, Ausführung ärztlicher Verordnungen, 
Pflege bei ansteckenden Krankheiten;

d) die Seuchenbekämpfung, das Wesen der Seuchen, verschiedene Arten 
der Infektionskrankheiten, allgemeine Maßregeln zur Bekämpfung, Desinfektion 
und Reinigung, Vernichtung von Ungeziefer;

e) Allgemeines aus der Wohlfahrtspflege mit der Fürsorge für Säuglinge, 
Klein- und Schulkinder, Geschlechtskranke, Tuberkulöse, Geisteskranke, 
Krüppel und Trinker.

Der Unterricht wird durch Vorzeigen guter Abbildungen, Modelle, Muster
stücke usw. veranschaulicht. Von vornherein werden die erforderlichen Hand
griffe praktisch geübt und die Mitglieder daran gewöhnt, sich gegenseitig 
Verbände anzulegen und über anatomische Verhältnisse zu orientieren.

Für die Mitglieder der Sanitätskolonnen erstreckt sich der Unterricht zu
nächst nur bis zu 3 b einschließlich, für Mitglieder der Genossenschaften auch 
auf 3 c.

Für die praktische Ausbildung werden Lehrgänge eingerichtet, in denen die 
Krankenbeförderung mit besonderer Rücksicht auf die Ausbildung des Erfindungs
geistes in der Anfertigung von Behelfseinrichtungen behandelt wird. Die prak
tischen Uebungen bestehen in Geländeübungen, bei denen die Handhabung der 
nichtbeladenen Tragen, das Aufladen, Forttragen und Abladen Verletzter geübt 
wird. Aehnliche Uebungen finden für Ausbildung in der Desinfektion, im Ver
waltungsdienst und in der Krankenpflege statt. Der Erfolg der Ausbildung wird 
durch eine Prüfung festgestellt.

2. Weiterbildung.
Die Weiterbildung wird geregelt durch besondere Richtlinien über die 

Prüfung und Weiterbildung von Führern der Sanitätskolonnen. Die Zulassung 
zu einer Gruppenführerprüfung erfolgt nur auf Grund einer mindestens drei
jährigen erfolgreichen Tätigkeit als ordentliches Mitglied. Zwischen der Prüfung 
zum Gruppenführer und der zum Zugführer muß ein Zwischenraum von weiteren 
zwei Jahren liegen. Die Gruppenführer müssen die in der vorstehenden Ueber- 
sicht über die Ausbildung bis 3 c bezeichneten Gebiete beherrschen; die Zug
führer müssen auch mit der Krankenpflege, Seuchenbekämpfung und Wohlfahrts
pflege vertraut sein, außerdem müssen sie den Ordnungsdienst kennen. Weitere 
Fortbildungslehrgänge für die Kolonnenführer, die etwa drei Tage umfassen 
sollen, müssen regelmäßig die erworbenen Kenntnisse vertiefen.

3. Hilfsdesinfektoren.
Die Ausbildung von Hilfsdesinfektoren ist von besonderer Bedeutung für den 

Seuchenschutz in Stadt und Land. Sie geschieht nicht selbständig, sondern in 
Verbindung mit den hauptamtlich beschäftigten Desinfektoren. Zu der Tätigkeit 
gehört auch die Durchführung der laufenden und der Schlußdesinfektion in den 
von einer Seuche betroffenen Häusern, die Ueberwachung Quarantänepflichtiger, 
deren Beköstigung und sonstige Pflege sowie die Fürsorge für das Vieh in den 
verlassenen Wohnungen verdächtiger Kranker. Notwendig ist die genaue Kennt
nis der Seuchen sowie ihrer Uebertragung, der Desinfektionsverfahren und der
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Behandlung Seuchenkranker bei der Beförderung, Belehrung und Uebung 
in der Entnahme und Verpackung verdächtiger, zur mikroskopischen und 
bakteriologischen Untersuchung bestimmter Auswurfstoffe. Kenntnis und 
Uebung in der Versendung, dem Aufbau, der Unterhaltung, der Instandsetzung 
bei Beschädigungen, des Abbruchs, der Desinfektion, der Verpackung und Rück
sendung beweglicher B a r a c k e n  sowie deren Ausstattung, Belehrung über den 
Selbstschutz der Sanitätsmannschaften (Bekleidung, Kleiderwechsel, Desinfektion 
vor der Nahrungsaufnahme, Beschränkung im Verkehr mit anderen).

4. Samariter und Samariterinnen.
Außer den bisher genannten Mitgliedern der Männerorganisationen vom 

Roten· Kreuz werden von den Samaritervereinen sowohl wie von den Frauen
vereinen Samariter und Vereinssamariterinnen ausgebildet, und zwar wiederum 
in theoretischen Kursen von zwanzig Doppelstunden, wenn möglich mit einer 
praktischen Ausbildung im Krankenhaus. Die Vereinssamariterinnen erhalten 
nach bestandener Prüfung einen Ausweis und die Berechtigung, bei Uebungen 
und im Dienst die weiße Binde mit dem Roten Kreuz zu tragen. Eine Ver
pflichtung zu regelmäßigen Dienstleistungen wie bei den Mitgliedern der 
Sanitätskolonnen usw. findet nicht statt.

5. Ausbildung Jugendlicher.
Für die Heranziehung Jugendlicher zu praktischem Hilfsdienst im Roten 

Kreuz bestehen verschiedene Möglichkeiten. Entweder können die Jugendlichen, 
die noch nicht das für die Mitgliedschaft in den ordentlichen Hilfsorganisationen 
erforderliche Alter erreicht haben, in Jugendgruppen zusammengefaßt werden, 
erhalten trotzdem aber einen ordnungsmäßigen Unterricht im Rettungsdienst und 
in der Krankenbeförderung; sie können auch zu den praktischen Uebungen 
der Sanitätskolonnen herangezogen werden.

Weiter besteht die Möglichkeit, Gruppen von Jugendlichen, von Schülern 
und Schülerinnen, die Kenntnis der praktischen Handgriffe für die Erste Hilfe 
zu erlangen wünschen, in theoretischen und praktischen Lehrgängen verein
fachter Form vorzubilden, ohne sie damit in ein festorganisiertes Verhältnis zum 
Roten Kreuz einzufügen. Die Schüler und Schülerinnen dieser Lehrgänge, 
die nicht als voll ausgebildet gelten können, erhalten deshalb auch nicht das 
Recht zur Führung des Roten Kreuzes. Trotzdem ist diese Ausbildung von 
Jugendlichen in Schulen, Sportvereinigungen, Wandergruppen usw. von größtem 
Wert.

6. Betriebshelfer.
Die Notwendigkeit, in Betrieben, in denen Gefahren für die Betriebsange

hörigen entstehen, schleunige Hilfe leisten zu können, hat zu einem Abkommen 
zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und den gewerblichen Berufsgenossen
schaften geführt, nach dem .männliche und weibliche Betriebsangehörige zu 
freiwilligen Betriebshelfern ausgebildet werden sollen.

Das Rote Kreuz stellt hierbei die Einrichtungen und das Lehrpersonal zur 
Verfügung. Die Berufsgenossenschaften überweisen nach Bedarf Betriebsange
hörige zur Ausbildung und tragen deren Kosten. Die Berufsgenossenschaften 
sorgen ferner dafür, daß die Betriebsunternehmer Zeit zur Ausbildung als Betriebs
helfer gewähren und erforderlichenfalls Räume für Verbandstätten und dergl. auf

9



der Betriebsstätte bereit halten. Die Berufsgenossenschaften streben im Einklang 
mit ihren Unfallverhütungsvorschriften an, daß genügend Betriebshelfer zur 
Verfügung stehen, die sich auch gegenseitig vertreten können. Im allgemeinen 
genügen für das erste Hundert Beschäftigter zwei Betriebshelfer, für jedes weitere 
Hundert wird in der Regel ein weiterer Betriebshelfer nötig sein.

Die Ausbildung entspricht der Ausbildung von Kolonnenmitgliedem; sie 
soll sich jedoch auf die besonderen Gefahren der Betriebe erstrecken, denen die 
Betriebshelfer angehören. Für Wiederholungskurse in angemessenen Zeit
räumen wird gesorgt.

II. Schwesternschaften.
Die Schwesternschaften vom Roten Kreuz dienen der gemeinnützigen 

Krankenpflege im Geiste werktätiger Menschenliebe. Der Beruf als Kranken
pflegerin, Gemeindepflegerin oder Fürsorgerin stellt die einzelne Schwester 
vor festumrissene Aufgaben, die einer besonders gründlichen Ausbildung be
dürfen. Es ist deshalb die Pflicht der Mutterhäuser vom Roten Kreuz, ihren 
Schwestern die denkbar beste Ausbildung zu geben. Grundlage sind die Be
stimmungen über staatliche Anerkennung als Krankenplegerin nach wenigstens 
dreijähriger Ausbildung. Die Schwester vom Roten Kreuz kann in Fällen be
sonderer Not amtlich zum Hilfsdienst aufgerufen werden. Das Mutterhaus hat die 
Pflicht, in diesem Fall bis zur Hälfte seines Bestandes je nach Anforderung 
zur Verfügung zu stellen. Damit wird das erforderliche weibliche Krankenpflege
personal gewonnen, dessen Mitwirkung bei der Bekämpfung grober Notstände 
und der Folgen von Katastrophen unentbehrlich ist.

Zur Ergänzung der Lücken, die durch den Aufruf der Schwestern entstehen, 
werden H i l f s s c h w e s t e r n  vom Roten Kreuz von den Mutterhäusern in einer 
Krankenanstalt ausgebildet. Die theoretische und praktische Unterweisung geht 
Hand in Hand, dauert sechs Monate und schließt mit einer Prüfung ab. Die 
Hilfsschwester erhält während ihrer Arbeitszeit und der Dauer ihrer Dienstzeit die 
Erlaubnis, die Diensttracht der Hilfsschwester vom Roten Kreuz zu tragen.

III. Hilfsgesellschaften, die nicht dem Roten Kreuz angehören.
1. Ritterorden.

Der evangelische Orden St. Johannes vom Spital zu Jerusalem, Balley 
Brandenburg, die Genossenschaft der Rheinisch-Westfälischen Maltheser Devo
tionsritter und der Schlesische Maltheser-Orden sind in Deutschland, wie die 
entsprechenden Ordensgesellschaften anderer Länder, zur Unterstützung des 
amtlichen Sanitätsdienstes in gleicher Weise wie die Gesellschaften vom Roten 
Kreuz zugelassen und besitzen seit Jahrzehnten das Recht, neben dem Ordens
abzeichen im Falle ihrer Einberufung das Rote Kreuz zu führen, ohne daß sie 
damit dem Deutschen Roten Kreuz angehören. Die drei Ordensgesellschaften 
befassen sich mit Krankenpflege und unterhalten zu diesem Zweck Kranken
häuser mit eigenen Schwesternschaften.

2. Lebensrettungsgesellschaften.
Die in einem Zentralkomitee der Lebensrettungsgesellschaften zusammen

gefaßten einzelnen Gesellschaften, wie zum Beispiel die Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger, die den Rettungsdienst an den Seeküsten versieht, und die
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Deutsche Lebensrettungsgesellschaft stehen zurzeit in Unterhandlung mit dem 
Deutschen Roten Kreuz über Anschluß an diese Organisation. Der Aufbau dieser 
Gesellschaften ist nicht hinreichend klar gegliedert, um in einen Vergleich mit der 
eigenen Organisation des Roten Kreuzes gestellt werden zu können. Oertliche 
Komitees üben vielfach die Ausbildung in Sport- und Schwimmvereinen aus, 
sorgen für die Verbreitung der Kenntnisse des Rettungsschwimmens, der Wieder
belebungsversuche usw. Es wird erhofft, durch enge organisatorische Ver
bindung dieser Gesellschaften mit dem Roten Kreuz eine starke Belebung auf 
diesen Sondergebieten erzielen zu können.

3. Samaritervereine, die nicht dem Roten Kreuz angeschlossen sind.
Eine Anzahl örtlicher Samaritervereine, die ebenso wie die Samaritervereine 

vom Roten Kreuz auf Veranlassung des Professor von Esmarch in Kiel in und 
nach dem Jahre 1882 ins Leben gerufen sind, üben eine rein örtliche Tätigkeit 
durch Abhaltung von Kursen in Erster Hilfe aus. Eine ständige aktive Mit
arbeit im Rettungsdienst betreiben diese Vereine nicht.

4. Arbeiter-Samariter-Bund und Proletarischer Gesundheitsdienst.
Diese haben unter parteipolitischen Gesichtspunkten in Großstädten und 

den Industriegebieten Genossenschaften gebildet, die zum Teil eine nicht un
erhebliche Wirksamkeit ausüben und sowohl durch aktive Mitarbeit im Rettungs
dienst, wie durch volkserzieherische Betätigung auf dem Gebiet des Gesundheits
wesens sich anerkennenswerte Verdienste erworben haben. Soweit sachliche 
Gesichtspunkte in der Arbeit vorwalten, sind vielfach Arbeitsgemeinschaften mit 
den Formationen vom Roten Kreuz zustande gekommen. In der Ueberzahl stehen 
diese Organisationen jedoch unter dem Einfluß einseitig parteipolitischer Ten
denzen, so daß ein Zusammenwirken mit den neutralen Körperschaften vom Roten 
Kreuz praktisch leider außer Betracht bleiben muß.

* · ' 3. Feuerwehren.
Die Feuerwehren sind in größeren und mittleren Städten selbstverständlich 

aus Berufspersönlichkeiten in städtischen Diensten zusammengesetzt. In klei
neren Städten und auf dem Lande sind die Feuerwehren überwiegend freiwillige 
Körperschaften mit amtlicher Förderung und Unterstützung. Naturgemäß be
steht ein enger Zusammenhang zwischen der Tätigkeit der Feuerwehr und der 
Ersten Hilfe für Menschen in Lebens- oder Gesundheitsgefahr; deshalb bestehen 
überall enge Arbeitsabkommen und Wechselbeziehungen zwischen den Körper
schaften vom Roten Kreuz und den Feuerwehren in der Form, daß Mitglieder der 
Feuerwehr auch Sanitätskolonnen angehören oder im Rettungswesen ausgebildet 
sind, daß ferner die Feuerwehr bei ihrer Tätigkeit erforderlichenfalls die Organi
sation für Erste Hilfe zuzieht.

6. Technische Nothilfe.
Die Organisation der freiwilligen Technischen Nothilfe wurde geschaffen, um 

in Fällen von Unruhen, Ausständen und Ereignissen höherer Gewalt die lebens
wichtigen Betriebe aufrecht zu erhalten. In den letzten Jahren hat die Technische 
Nothilfe ihre wichtigste Aufgabe darin gefunden, bei Katastrophen, wie Ueber- 
schwemmungen, den Verkehr aufrecht zu erhalten und die Verbindung mit ab
geschnittenen Ortschaften und Häusern herzustellen. Sie ist als wertvolle tech
nische Ergänzung für Hilfsmaßnahmen in Fällen der Not zu betrachten.
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B. Hilfsdienst.
* IV. Hilfe bei Unglücksfällen.

a) Rettungswesen.
Das Rettungswesen in Deutschland ist in seiner Gesamtheit nicht zu einer 

Einheit zusammengefaßt. Neben den amtlichen oder freiwilligen Organisationen 
zur Hilfeleistung in Unglücksfällen allgemeiner Natur stehen Fachorganisationen 
insbesondere für den Gruben-, Eisenbahn-, Wasser- und Gebirgsrettungsdienst, 
deren Ausbildung spezielle technische Kenntnisse erfordert, je nach der Betriebs
weise des Fachgebiets, für das sie wirken sollen. Augenblicklich schweben schon 
erwägurigen, um zur besseren Ausnutzung der Kräfte eine planmäßige Zusammen
fassung zu erzielen.

Daß die Organisationen des Roten Kreuzes überall in erster Linie zum Hilfs
dienst bereit sind, wo immer ihre Unterstützung von Wert sein kann, versteht 
sich von selbst aus dem unbedingten Hilfswillen, der sie im Geiste des Roten 
Kreuzes beseelt. Tatsächlich tritt ihre Mitwirkung auch bei fast sämtlichen 
größeren Unglücksfällen in Erscheinung.

R e t t u n g s d i e n s t .
Die Einrichtung des Rettungsdienstes liegt in Deutschland in den meisten 

Städten und Gemeinden den freiwilligen Organisationen vom Roten Kreuz ob. 
Nur in einer Minderzahl von Städten ist der Rettungs- und Krankentransportdienst 
eine rein amtliche Einrichtung. Aber auch im letzteren Fall fallen den Sanitäts
kolonnen und verwandten Männerorganisationen vom Roten Kreuz wichtige Auf
gaben zu. Die Ansicht, daß nach dem Kriege und nach dem Aufhören unmittel
barer Vorbereitung für Rotkreuzarbeit im Kriege diese Organisationen etwa nicht 
mehr genügenden Aufgaben gegenüberständen oder in ihrer Bedeutung beein
trächtigt wären, trifft deshalb durchaus nicht zu. Es kann im Gegenteil gesagt 
werden, daß sie überall in eine erneute und verstärkte Tätigkeit eingetreten sind. 
Die Zahl der Kolonnen ist erheblich gewachsen, die von ihnen geschaffenen 
Einrichtungen wurden in Jahresfrist 310144 mal in Anspruch genommen und 
Hilfeleistungen fanden in vielen Tausenden Fällen statt.

1. In der Stadt.
Im allgemeinen findet der Rettungsdienst der Kolonnen auch dort, wo er ganz 

in der Hand des Roten Kreuzes liegt, im Auftrag amtlicher Stellen oder auf Grund 
eines Vertragsverhältnisses statt, auf grund dessen die Städte und Gemeinden 
den Sanitätskolonnen finanzielle Beihilfe zur Ausübung ihrer Tätigkeit leisten.

Zu unterscheiden ist zwischen den häufiger wiederkehrenden Einzelunfällen 
und Anforderungen an Krankentransport einerseits, den besonderen Anforde
rungen durch Massenunfälle oder Ereignisse und Veranstaltungen, die eine 
Massengefährdung zur Folge haben können, anderseits. Für den Regelfall 
genügen die ständig durch beruflich im Rettungsdienst des Roten Kreuzes 
stehendes Personal besetzten Rettungswachen, die entweder unmittelbar in An
spruch genommen oder telephonisch angerufe/\ werden können. An Geschäfte, 
die Telephonanschluß haben, werden kleine Täfelchen ausgegeben, die die Ruf
nummern der Rettungswachen ausweisen. Die Polizeistationen sind selbst
verständlich mit Weisungen versehen, wie sie sich bei Meldungen von Unglücks
fällen dem Rettungsdienst gegenüber zu verhalten haben. Auf den Rettungs
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wachen steht außer dem zweckmäßig eingerichteten Verbandraum — in dem ent
weder dauernd ein Arzt anwesend ist oder von dem aus jederzeit bei Tag und 
Nacht ein Arzt herbeigerufen werden kann — das notwendige Verbandsmaterial 
auch in transportabeln Kästen, ferner das Krankentransportgerät (vergleiche 
nächsten Absatz) zur Verfügung.

Bei besonderen Anlässen, Massenversammlungen, Sportveranstaltungen, 
Theater- und Musikaufführungen usw. werden fliegende Rettungswachen mit frei
willigem Personal besetzt, das hierbei die beruflich tätigen Kräfte voll ersetzt.

Am wichtigsten ist die Vorbereitung auf unvorhergesehene Massenunfälle. 
Der Melde- und Alarmdienst ist erste Voraussetzung für die unbedingt not
wendige Sicherstellung sofortigen Eintreffens. Während in den kleineren und 
mittleren Städten eine Zentralisierung möglich ist, würde diese in den Großstädten 
eine rasche Erste Hilfe verhindern. In einer Großstadt ist für den Meldedienst 
zum Beispiel folgende Einrichtung getroffen:

Die Stadt (etwa 6 0 0  0 0 0  Einwohner) ist in zwanzig Alarmbezirke eingeteilt 
mit zwanzig Alarmbezirksobleuten, die unmittelbar an das Telephonnetz an
geschlossen sind und ihrerseits die in ihrem Bezirk wohnenden Kolonnenmitglieder 
nach besonderem Verzeichnis alarmieren können, ferner liegen bei den Tele
phonämtern selbst die Alarmlisten aus, so daß schnellste Meldung ermöglicht 
ist. Nötigenfalls können sofort sechs Kolonnenärzte an den Alarmplatz be
ordert werden, wo gleichfalls die von dem Alarmbezirk gestellten Kranken
wagen, Räderbahren usw. eintreffen. Auch Radfahrer und Motorradfahrer stehen 
dem Alarmwesen zur Verfügung.

Der Bereitschaftsdienst bedeutet in Hunderten von Städten zu jeder Stunde 
des Tages und der Nacht ein ständiges. Aufgebot von kundigem Hilfswillen 
und angestrengter Pflichterfüllung.

In solchen Großstädten, in denen das Rettungswesen nicht offiziell dem 
Roten Kreuz übertragen, sondern behördlich organisiert ist, steht der Dienst 
des Roten Kreuzes den Städten ergänzend und unterstützend zur Seite und 
zwar meist in der Weise, daß der Gesamtdienst sich im wesentlichen analog 
der vorstehenden Darstellung vollzieht. Die Rettungswachen mit ihrem Berufs
personal stehen im städtischen Dienst, während die freiwilligen Kräfte des 
Roten Kreuzes zur Ergänzung bei besonderen Anlässen und Massenunfällen 
herangezogen werden. Als Beispiel hierfür sei das Rettungswesen der Stadt 
Berlin genannt. Hier ist trotz der schwierigen Lage nach der erst in den letzten 
Jahren erfolgten Schaffung der ausgedehnten Gesamtgemeinde von vier Milli
onen Einwohnern der notwendige Ausbau durchgeführt worden. Als organi
satorisches Rückgrat sind folgende Einrichtungen geschaffen:

1. eine Anzahl über das Stadtgebiet verteilter Rettungsstellen für Erste Hilfe 
und plötzliche Erkrankung;

2. eine Zentralnachweisstelle freier Betten in allen Krankenhäusern;
3. das Kranken- und Rettungstransportwesen (das weiter unten behandelt 

wird).
Die 43 Rettungsstellen stehen zum Teil mit Krankenhäusern in Verbin

dung. Sie besitzen eine beschränkte Anzahl von Instrumenten und sonstigen 
Hilfsmitteln für die Erste Hilfe. Die Rettungsstellen leisten die Erste Hilfe nicht 
nur innerhalb ihrer Räume, sondern auf telephonische oder sonstige Benach-
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richtigung auch nach außerhalb. Sie sorgen also dafür, daß mit größtmöglicher 
Sicherheit an jedem Bedarfsort in Berlin in tunlichst kurzer Zeit ein Arzt mit den 
nötigen Hilfsmitteln erscheinen kann. Für etwa vorkommende Massenunfälle 
ist eine besondere Regelung des Zusammenwirkens mehrerer oder äußersten 
Falles aller Rettungsstellen unter der Zuziehung freiwilliger Kräfte, insbesondere 
des Roten Kreuzes, getroffen.

Das Hauptwirken der Zentralmeldestelle des Rettungsamtes, die mit sämt
lichen in Frage kommenden Stellen, wie Krankenhäusern, Rettungsstellen, 
Krankenwagendepots und Behörden durch direkte Telephonleitung verbunden 
ist, liegt auf dem Gebiet des Nachweises freier Betten in Krankenhäusern, auf 
Grund der täglich mehrmals eingehenden Meldungen. Die Erfahrungen der 
letzten Grippeepidemie haben besonders nachdrücklich erwiesen, w'elche Be
deutung diese Einrichtung für eine Millionenstadt besitzt.

Zurzeit werden die Groß-Berliner Rettungsstellen in Jahresfrist durch
schnittlich von 100 000  Hilfsbedürftigen in Anspruch genommen.

2. Auf dem Lande.
Für den Rettungsdienst auf dem Lande gilt, was Ausbildung, Ausrüstung 

und Meldewesen anlangt, sinngemäß das gleiche wie für die Städte. Brauchen 
sie einerseits im allgemeinen nicht, wie jene, für Unfälle gerüstet zu sein, die 
sich aus dem Zusammenlauf großer Menschenmassen ergeben können, so stehen 
ihnen andererseits auch nicht die reichlichen, vielfältigen und neuzeitlichen 
Hilfseinrichtungen unterstützend zur Verfügung, die die Städte von selbst bieten. 
Sie sind weit mehr auf sich selbst angewiesen.

Gerade bei dem allgemeinen Rettungswesen auf dem Lande kommt den frei
willigen Formationen vom Roten Kreuz besondere Bedeutung zu. In den kleinsten 
Städten wie auf dem platten Lande bieten sie — oft die einzige — Möglichkeit 
Erster Hilfe. Hoch einzuschätzen ist auch die werbende Wirkung, die von ihrer 
Tätigkeit und ihrem Bestehen ausgeht und zu einer immer häufigeren Aus
bildung von Einzelnen und Gruppen in Erster Hilfeleistung und überhaupt 
zu einer Popularisierung der Notwendigkeit und der Werte des Rettungswesens 
führt.

Wie ausnahmslos überall, steht selbstverständlich auch auf dem Lande Aus
übung und Ausbildung unter ärztlicher Leitung. Als typisches Beispiel wird 
ungefähr das eines norddeutschen Kreises gelten können:

Dort gibt es kaum ein Dorf, in dem nicht ein oder mehrere Mitglieder der 
Sanitätskolonne vom Roten Kreuz wohnen. Diese selbst besitzt in der Kreis
stadt ein Kolonnenhaus mit einer ständig besetzten, für Erste Hilfe gut aus
gerüsteten Unfallmeldestelle, die unter Aufsicht des Kreisarztes steht. In vier 
Jahren leistete sie in über 2000 Fällen Hilfe. Von besonderer Wichtigkeit ist 
auf dem Lande die Beförderung Schwerkranker in das nächste oft weit entfernte 
Krankenhaus. Für die örtliche Krankenpflege, die oft genug die Pflege im 
Krankenhaus ersetzen muß, tritt die Gemeindekrankenschwester, die in Tausen
den von Fällen ebenfalls im Dienst des Roten Kreuzes steht, in Wirksamkeit.

Folgende Grundsätze gelten allgemein für die Sanitätskolonnen und werden 
ihnen besonders eingeschärft:

1. Der Rettungsdienst hat unter ärztlicher Leitung zu stehen;
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2. die Einrichtungen für den Rettungsdienst müssen so getroffen sein, 
daß sie im Bedarfsfall rasch und sicher in Tätigkeit treten können;

3. das von den Sanitätskolonnen verwendete Berufspersonal muß ebenso 
wie die freiwilligen Sanitätsmänner ärztlich untersucht und ärztlich ausgebildet 
sein;

4. der Rettungsdienst erfolgt kostenlos;
5. dem Krankentransportdienst können Gebühren zu Grunde gelegt werden. 

Im allgemeinen aber gilt der Grundsatz, daß keine Dienstleistung von Bezahlung 
abhängig gemacht wird;

6. die Erste Hilfe erstreckt sich nur auf Anlegen eines Notverbandes bei 
frischen Verletzungen oder darauf, den Verunglückten transportfähig zu machen. 
Alles andere ist den Aerzten zu überlassen;

7. Erkrankte und Verletzte müssen so rasch als möglich in schonender 
und sachgemäßer Weise in geeigneten Fahrzeugen der ärztlichen Hilfe zuge
führt werden;

8. die dem Rettungs- und Krankentransportdienste dienenden Fahrzeuge 
müssen leicht und gründlich desinfizierbar sein;

9. das Personal hat sich zum Transport infektiös Erkrankter eigener, leicht 
desinfizierbarer Ueberkleider zu bedienen und nach jedem Transport zu waschen 
und zu desinfizieren;

10. über Wahrnehmungen bei Kranken und Verletzten gilt Unberufenen 
gegenüber strengste Verschwiegenheit;

11. der Dienst bei Bränden und Großfeuern wird zwischen Sanitätskolonnen 
und Feuerwehr besonders vereinbart;

12. die Rettung Gefährdeter und das Bergen Verletzter ist bei Massen
unfällen und Katastrophen in erster Linie Aufgabe der für solche Arbeiten 
ausgebildeten und ausgerüsteten Organisationen wie Feuerwehren usw., doch 
können besondere Umstände oder Gefahr im Verzüge ein selbständiges Ein
greifen und rasches Handeln der Sanitätskolonnen erfordern.

3. In gewerblichen Betrieben.
In Stadt und Land gleicher Weise ist die Vorsorge für Erste Hilfe in g e 

w e r b l i c h e n  Betrieben, in Fabriken, Werften, Steinbrüchen u. ä. erforderlich.
In der vorliegenden Schrift muß von der Schilderung der U n f a l l v e r 

h ü t u n g s t e c h n i k  abgesehen werden. Maßgebend für die Vorsorge für 
Erste Hilfe sind die Bestimmungen der Gewerbeordnung einerseits und der 
Berufsgenossenschaften andererseits. Sie schreiben kurz zusammengefaßt vor:

Ausreichende Bereitstellung des nötigen Verband- und sonstigen Rettungs
materials (wie zum Beispiel auch Wiederbelebungs-Sauerstoffapparate u. ä., 
Tragbahren und andere Beförderungsmittel); Bereithaltung von geeigneten 
Räumen, von Unfallstationen, Verbandzimmern u. ä.; ausgebildete Helfer. 
Merkblätter mit Anleitung zur Ersten Hilfe sind von den Berufsgenossenschaften 
herausgegeben worden und ihr Aushang obligatorisch.

Die großen industriellen Werke haben ihren eigenen Rettungsdienst oft 
vorbildlich ausgebaut. Je nach dem eigenen Ausmaß ist er ausgebaut bis zur 
eigenen Werkrettungskolonne, ständig mit Heilgehilfen besetzten Verbands
räumen, mit eigenem Werkarzt und modern ausgestatteten Krankenkraftwagen.
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Besonders ersprießlich hat das Zusammenarbeiten der Berufsgenossen
schaften mit den Vereinen vom Roten Kreuz gewirkt. Es geht zurück bereits 
auf das Jahr 1897.

Die Grundsätze und allgemeinen Gesichtspunkte für die Ausbildung sind 
bereits oben erwähnt.

Die Berufsgenossenschaften streben im Einklang mit ihren Unfallverhütungs- 
Vorschriften an, daß zum mindesten alle größeren Betriebe, möglichst auch alle 
mittleren und kleineren Betriebe, genügend Betriebshelfer zur Verfügung haben, 
die sich gegenseitig vertreten können.

In diesem Zusammenhang sei kurz auch der ärztliche Gewerbeaufsichts
dienst erwähnt, der in Preußen seit 1921 eingeführt ist. Die Aufgaben der 
Landesgewerbeärzte sind hauptsächlich folgende:

Ausbau der Hygiene in gewerblichen Betrieben, Unterstützung der techni
schen Gewerbeaufsichtsbeamten in gewerbehygienischen Fragen, sowie Ver
tiefung der Kenntnis für die von gewerblicher Berufsarbeit hervorgerufenen 
krankhaften Veränderungen, über deren Vorbeugung und Beseitigung, sowie 
den Ausbau allgemein gewerbehygienischer Aufgaben und Arbeitsgebiete.

Die Gewerbehygiene selbst ist heute eine medizinische Wissenschaft. Sie 
soll vor allen Dingen Vorbeugen und neben der Unfallverhütung dem Entstehen 
krankhafter biologischer Veränderungen entgegenwirken, die zu schweren Ge- 
sundheits- und Lebensgefährdungen, aber auch zu schweren Unfällen führen 
können. In diesem Zusammenhang sollte sie hier gestreift werden.

4. In der Eisenbahn.
Das Rettungswesen bei der Eisenbahn erstreckt sich auf Eisenbahn

unfälle sowie auf plötzliche Erkrankungen in der Eisenbahn. Die zum 
Teil gerade in Neubearbeitung begriffenen Dienstvorschriften der deutschen 
Reichsbahn sehen vor die Bereithaltung der zur Ersten Hilfe notwendigen Ver
bandgegenstände und Arzneimittel, die möglichst schnelle Heranschaffung 
ärztlicher Hilfe und die Ausbildung der Beamten in erster Hilfe bis zur Ankunft 
des Arztes, endlich geeignete Transportmittel und Unterkunftsräume. Genaue 
Anweisungen für das Verhalten bei Verletzungen und Erkrankungen sowie für 
ordnungsmäßige Verwendung des bereitgehaltenen Rettungsmaterials werden den 
Beamten ausgehändigt.

Es ist beabsichtigt, den Zugführern und Rottenführern der Eisenbahnarbeiter 
Verbandzeug und Schnellverbände in kleinen Papp- oder Blechkästen zur 
ständigen Bereithaltung mitzugeben.

Ferner werden Versuche angestellt, in die Wände eines jeden D-Zugwagens 
auf dem Seitengange, entsprechend den Kästen mit Beil und Säge, die auf An- 
regug des Roten Kreuzes bereits früher eingeführt wurden, kleinere Verband
kästen unter einer Glasscheibe einzubauen. Jeder D-Zug führt einen solchen 
„Kleinen Rettungskasten“ unter der Obhut des Zugführers mit.

Die „großen Rettungskästen“ , zum Teil auch in Form von Rettungsschränken, 
befinden sich auf allen größeren Bahnhöfen und enthalten zwei Abteilungen, A 
und B, von denen Abteilung B nur für den Arzt bestimmt ist.

Alle Werkstätten der Reichsbahn sind je nach ihrer Belegschaft und Aus
dehnung mit Verbandkästen versehen. Bei den Bayerischen Staatseisenbahnen 
waren Verbandtaschen für die Zugführer schon immer vorgeschrieben. Diese

16



Maßnahme soll auf den gesamten Betrieb der Deutschen Reichsbahngesellschaft 
ausgedehnt werden.

Die Verbandkästen werden von den Bahnärzten regelmäßig auf ihren guten 
Zustand auch hinsichtlich des Inhalts nachgesehen.

Für den Transport von Verletzten und Kranken werden auf den Stationen 
Tragbahren vorrätig gehalten und ein Plakat gibt Standort des Rettungskastens 
und die Wohnung des nächsten Bahnarztes sowie eines Vertreters bekannt.

Zur Hilfeleistung bei größeren Eisenbahnunfällen stehen auf einer großen 
Zahl von Stationen im ganzen Gebiet der Reichseisenbahngesellschaft Hilfs
züge mit Arztwagen bereit, die auf telegraphischem W ege nach besonderen Vor
schriften über die Meldungen bei Eisenbahnunfällen angefordert werden und 
bei ihrer Fahrt den Vortritt vor allen anderen Zügen haben.

Durch Probealarmierungen mindestens zweimal im Jahre wird die Leistungs
fähigkeit eines jeden Hilfszuges und der für seine Begleitung ausgebildeten 
Mannschaften nachgeprüft.

Den Freiwilligen Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz wird durch Benach
richtigung Gelegenheit gegeben, sich an den Hebungen zu beteiligen. Im 
E r n s t f ä l l e  wird auf Grund genauer Vereinbarungen die nächstliegende 
Sanitätskolonne sofort alarmiert. Auch für die Krankenbeförderung auf der 
Eisenbahn stellen sich die Sanitätskolonnen regelmäßig zur Verfügung.

Eine dauernde, enge Fühlungnahme der Dienststellen der Reichsbahn mit 
den örtlichen Vereinsorganisationen vom Roten Kreuz, insbesondere den Sani
tätskolonnen, ist vorgesehen und das Reichsverkehrsministerium steht in der 
Anordnung von weiteren Maßnahmen auf diesem Gebiet in ständiger Verbin
dung mit dem Deutschen Roten Kreuz.

Von der Hilfe, die bei Eisenbahnkatastrophen die Organisationen des 
Deutschen Roten Kreuzes gemeinsam mit der Reichsbahn und sonstigen bereit
gestellten öffentlichen Rettungseinrichtungen leisten, wird in folgendem noch 
einmal die Rede sein.

5. Im Wasserschutz.
Für sämtliche Kategorien des Rettungsdienstes sind die vorsorglichen 

Maßnahmen, die einen Unglücksfall überhaupt verhindern sollen, im allge
meinen so vollständig und gut, wie irgend möglich, getroffen. Dies gilt 
wie für Eisenbahn und Bergwerk ganz besonders auch für die Gefahren 
durch Ueberschwemmungen, Deichbrüche u. a. Sind solche Katastrophen in 
Deutschland verhältnismäßig selten, so ist das in erster Linie den vorbeugenden 
Maßnahmen, den Flußregulierungen, den Dämmen, Stauwerken usw. zu ver
danken.

Auch hier aber ist für die Fälle, in denen menschliche Voraussicht und der 
dem Element entgegengesetzte Schutz nicht ausreicht, die Organisation eines 
Rettungsdienstes geschaffen worden. Die hierfür gebildeten Wasserwehren, 
d. h. ausgebildete Mannschaften zum Zwecke der Hilfeleistungen bei Ueber
schwemmungen, bestehen in Deutschland in größerer Zahl noch nicht sehr lange 
Zeit. Doch konnte bei der großen Nogatüberschwemmung im Jahre 1888 schon 
die 1887 gegründete Elbinger freiwillige Wasserwehrkolonne vom Roten Kreuz 
wertvollste Rettungsdienste leisten. Jetzt bestehen, zum Teil im Roten Kreuz, 
zum Teil ihm nicht angehörig, in vielen und wohl in den meisten von Hoch
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wassergefahren häufiger bedrohten Gebieten solche Wasserwehren in großer 
Zahl. Stehen sie nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung, so sorgen auch 
besondere Gesetze und Anordnungen für einen durch die Gemeindemitglieder 
vorzubereitenden Schutz. In einigen deutschen Ländern ist die Einrichtung 
eines Wasserwehrdienstes amtlich geregelt worden. Sehr häufig aber beziehen 
die bestehenden Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz (oder etwa auch die frei
willigen Feuerwehren) diese Pflicht in ihr Gebiet mit ein. Als Aufgaben der 
Wasserwehren können folgende gelten:

1. Rechtzeitige Abwendung von Gefahren und Schäden, die durch Hoch
wasser entstehen können;

2. unmittelbares Eingreifen bei bestehender Gefahr, um Menschen und 
Habe zu retten;

3. dringende Arbeiten nach beendeter Gefahr, um Menschen und Habe 
unterbringen zu können.

Dazu ist noch zu nennen: Herstellung von Verbindung zwischen Orten, die 
durch die Ueberschwemmung abgeschnitten sind und die Zufuhr von Lebens
und Krankenpflegemitteln.

Als wichtigste Ausführung bedürfen die Wasserwehren gegeigneter Wasser
fahrzeuge. Dies sind, da einfache Kähne weder eine größere Anzahl Menschen 
noch gar das Vieh bergen können, flach laufende Stahlboote (Pontons) mit dem 
notwendigen Zubehör. Auch die Ausstattung und Kleidung der Mannschaften 
ist natürlich von dem speziellen Zweck bestimmt. Als Gerätschaften sind zum 
Beispiel noch vorgesehen: Rettungskörbe, Sandsäcke, Wurfleinen, Strickleitern, 
Trommeln zum Spannen und Abwickeln von Drahtseilen, Geräte zum Bauen 
von Notbrücken und ein Gerätewagen, sowie ferner Gewehre zum Leinen
schießen und Strandgeschütze oder Tornisterkanonen. Die letzterwähnten Ge
räte dienen zum Nachrichtenwerfen und zum Schießen von Seilen. An diesen 
werden Menschen, die vom Lande durch Hochwasser abgeschnitten und anders 
nicht zu erreichen sind, in Rettungskörben oder Booten gerettet.

Der besondere Charakter des Wasserrettungsdienstes und die notwendige 
sichere Beherrschung des Spezialrettungsgerätes erfordern auch eine besondere 
und eindringliche Ausbildung und Hebung der Wasserwehren. Die Lehrgänge 
in Erster Hilfe berücksichtigen hier auch selbstverständlich nachdrücklich das 
Rettungsschwimmen, künstliche Atmung u. a. Vor allem aber werden von den 
Wasserwehren und Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz Uebungen abgehalten, 
bei denen Fährmaschinen und fliegende Fähren hergerichtet, Anlegebrücken 
erbaut und Wasserbeförderung Ueberschwemmungs-Verwundeter vorgenommen 
werden. Auch das Verladen und Fortschaffen von Vieh wird geübt. Die ge
nannten Fährmaschien aus zwei Pontons zusammengebaut, mit darüber gelegtem 
Bohlenbelag, sind die eigentlichen Rettungsmittel der Wasserwehr. Sie bieten 
den Anblick eines Ausschnittes einer Pontonbrücke und sind jede für sich mit 
einer Leinenumzäunung nach bestimmter Vorschrift versehen. Sie können in 
fünf Minuten hergerichtet werden und besitzen eine gewaltige Tragkraft, ohne 
bei Belastung erheblich ins Wasser zu gehen. Ihre Handhabung gelingt nur 
einer tüchtig ausgebildeten Mannschaft, die wirklich gelernt hat, diese immerhin 
schwerfälligen Fahrzeuge sicher und verhältnismäßig schnell zu leiten.

Auch für die Wasserwehren gilt als selbstverständliche Pflicht, engste Ver
bindung nicht nur mit den Verwaltungsbehörden, sondern auch mit allen zur 
Unterstützung des Rettungsdienstes geeigneten Organisationen zu halten. —
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Neben diesen Wasserwehren, die hauptsächlich bei Hochwasser in Tätig
keit treten, sei nur kurz der Wasserrettungsdienst erwähnt, der an Flüssen 
und Seen, die in besonderem Maie dem Verkehr und Sport dienen, ausgebildet 
ist. Besonders an Sonn- und Feiertagen sind fliegende Rettungswachen regel
mäßig besetzt, die mit schnell fahrenden Motorbooten ausgestattet sind, um 
schnell an der Unfallstelle erscheinen zu können.

6. Im Gebirge.
Auch der G e b i r g s rettungsdienst gehört zu den Aufgaben der Sani- 

tätskolonnen und verwandten Formationen vom Roten Kreuz. Sie bilden 
in Gebirgsgegenden ihre Mannschaften dementsprechend aus. So haben zum 
Beispiel in den bayerischen Bergen im Allgäu zwei Kolonnen für große 
Unglücksfälle im Gebirge genaue Zusammenarbeit vereinbart und schulen 
die Gebirgsmannschaften speziell für diesen Rettungsdienst. Ein vollständig 
ausgebildetes Kdmmando steht bei Alarmierung sofort bereit, um an die Un
glücksstelle abzugehen. Für die Alarmierung der zweiten Kolonne und ihr unter
stützendes Eingreifen ist ein gemeinsames Reglement ausgearbeitet. Der Trans
port der Mannschaften und Geräte erfolgt, soweit auf den Straßen heranzu
kommen ist, in den verfügbaren Lastkraftwagen und Krankenautomobilen. Im 
Winter kommen im Gelände nur Schlitten und improvisierte Skischlitten in 
Frage, die in genügender Anzahl gestellt werden können. Weiterhin gehören 
zu der Ausrüstung starke Seile, Wolldecken, Zeltplanen, Gebirgssondertragen, 
die sich zum Abseilen über Felswände eignen, Feldtelephone und reichliches 
Handwerksgerät, wie Beile, Sägen, Bohrer usw. Letzteres ist besonders wichtig, 
da bei dem Gebirgsrettungsdienst hauptsächlich improvisiertes Gerät zu ver
wenden ist, wie sogenannte Schleiftragen aus gebogenen Tannenästen u. ä.

Auch im Riesengebirge besitzen die Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz 
Spezialrettungsabteilungen dieser Art, die sich durch regelmäßige Ausbildung 
im Sommer sowohl wie im Winter für ihren schweren Dienst bereithalten.

Gleichfalls im bayerischen Hochgebirge unterstützen die Sanitätskolonnen 
vom Roten Kreuz die „Bergwacht“ , eine Organisation, die, ursprünglich als 
eine Art Bergpolizei gegründet, Rettungsunternehmen in den Bergen leiten und 
für Versorgung und Abtransport Verletzter tätig ist. Jeder Bergwachtgruppe ist 
ein besonders bergerfahrenes und ausgebildetes Mitglied der Sanitätskolonne 
beigegeben. So war es möglich, in fast 300 Fällen schwerer Art in der Skizeit 
eines Winters erste Hilfe zu leisten und die Verunglückten in ein Krankenhaus 
zu verbringen.

7. In der Grube.
Wenn zum Schluß noch einige Ausführungen über den Bergwerk-Rettungs

dienst gemacht werden, so ist hier eine Beschränkung innerhalb des 
Rahmens dieser Schrift doppelt geboten. Denn eine eingehende Darstellung 
würde auf die vielfältigen technischen Vorbedingungen und Einrichtungen 
einzugehen haben, die beim Grubenrettungsdienst selbstverständlich die Haupt
rolle spielen. Da der größte Teil des Bergbaues auf preußischem Gebiet liegt, 
sind hier besonders eingehende Vorkehrungen getroffen. Das Rettungswesen 
des preußischen Bergbaues verdankt den hohen Stand seiner Entwicklung dem 
verständnisvollen Zusammenarbeiten der Selbstverwaltungskörperschaften und 
der Bergbehörden. Die Erfordernisse der Grubenbetriebsführung und die der
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Sicherheit von Betrieb und Belegschaft haben in gleich starkem Maße darauf 
hingewirkt, Organisation und Technik auf diesem Gebiet großzügig auszubauen.

Die staatlichen Aufsichtsbehörden sind (in Preußen) als Zentralinstanz die 
Bergbauabteilung (Grubensicherheitsamt) beim Preußischen Handelsministerium, 
ferner als nachgeordnete Instanzen die Oberbergämter und die Bergrevier
ämter und die Bergrevierbeamten. Neben diesen stehen als Selbstverwaltungs
stellen der Ausschuß für das Grubenrettungswesen als Zentralinstanz und unter
geordnet die Hauptstellen für das Grubenrettungswesen und die Bezirks- und 
Grubenrettungsstellen.

Die Bergwerke selbst besitzen zum Zweck des Grubenrettungswresens (d. h. 
zur Ausführung von Arbeiten in unatembaren Gasen) „Grubenwehren“ , die mit 
Gasschutzgeräten ausgerüstet sind. Die Wehr besteht aus Beamten und Ar
beitern, die sich freiwillig für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ohne ihre 
Berufstätigkeit aufzugeben. Nur einige große Bergwerkskonzerne Westfalens be
sitzen Berufswehren, die zumeist mit den Feuerwehren vereinigt sind.

Der Grubenwehr stehen an Einrichtungen ein Gerätelager, in dem die Ge
räte nebst Zubehör aufbewahrt und gepflegt werden, sowie ein verrauchbarer 
Uebungsraum zur Verfügung. Gerätelager und Uebungsraum bilden die „Gruben
rettungsstellen“ .

Die Stärke der Wehr richtet sich nach der Größe und dem Gefahren
charakter der Grube und deren Entfernung von den Nachbargruben.

In den bedeutenden Bergbaubezirken, besonders des Steinkohlenbergbaues,, 
besitzt im allgemeinen jede selbständige Betriebsanlage eine Grubenwehr. Die 
Grubenrettungsstellen (Gerätelager und Uebungsraum) jedoch sind oft für 
mehrere Anlagen gemeinsam. Es gilt also für die Grubenwehren Dezentrali
sation, für die Grubenrettungsstellen Zentralisation.

Die Gruben innerhalb eines Bergbaubezirks sind zur gegenseitigen Hilfe
leistung durch Entsendung von Mann und Gerät verpflichtet. Die Ausarbeitung 
des hierfür erforderlichen Planes („Hauptrettungsplanes“ ) ist eine wesentliche 
Aufgabe der schon oben genannten Hauptrettungsstellen.

Auf jeder Grube regelt fernerhin ein „Grubenrettungsplan“ das Zusammen
wirken der einzelnen Beamten im Falle eines Unglücks.

Die Bergbehörde bleibt mit den Selbstverwaltungsstellen in Fühlung; sie 
legt ihrerseits die grundsätzlichen Forderungen durch Vorschrift fest und prüft 
deren Innehaltung in regelmäßigen Zeitabständen nach.

Die Erste Hilfe im Bergbau im allgemeinen ist gerade in den letzten Jahren 
durch die Sektionen der Knappschafts-Berufsgenossenschaft außerordentlich ge
fördert worden. Diese gehen darauf aus, möglichst viele Bergleute in den ein
fachsten Maßnahmen der ersten Behandlung Verletzter zu unterrichten. In der 
Wiederbelebung werden die Mitglieder der Grubenwehren grundsätzlich mit, 
oder was noch wichtiger ist, ohne besondere Apparate ausgebildet.

Für die Arbeiten bei größeren Unglücksfällen kommt das in Bergwerks
gebieten wohl besonders ausgebaute Netz von Sanitätskolonnen vom Roten 
Kreuz sehr bedeutungsvoll als Mithilfe in Frage. Zahlreiche Kolonnen sind ganz 
speziell für diese Aufgaben vorgebildet. Die Mitarbeit erstreckt sich im übrigen 
erfahrungsgemäß vor allem auf Einrichtung von Verbandräumen, Gestellung 
von Krankentransportmitteln und Krankenbeförderung selbst, Wiederbelebungs
versuche, Einrichtung von Räumen zur Aufbahrung der Toten. Auch das Ver
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sorgen der in den Schacht eingefahrenen Grubenrettungsmannschaften mit 
Lebens- und Stärkungsmitteln wird oft den Kolonnen von den Zechenverwaltun
gen übertragen. Ferner erwähnen die Berichte von großen Unglücksfällen fast 
stets die wichtige Mithilfe der Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz bei der Ge
stellung von Ordnungswachen und den traurigen Diest des Einsargens der töd
lich Verunglückten sowie oft auch das Zugrabetragen.

b) Krankentransport.
In den vorstehenden Absätzen mußte verschiedentlich der Kranken- 

und Verwund etentransport bereits mit erwähnt werden. Und in der Tat 
liegt dieser wichtige Teil des Rettungswesens, der in der Mehrzahl der 
Fälle als durchaus noch der Ersten Hilfeleistung zugehörig angesehen werden 
muß, in sehr hohem Maße den Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz ob, zu 
deren Aufgaben er gehört. Ueberall, wo Sanitätskolonnen bestehen, ist des
halb von ihnen auch der Krankenbeförderungsdienst organisiert worden, sei 
es, daß sie — in kleineren Städten und auf dem Lande — ihn oft als einzige 
dafür in Betracht kommende Stelle für die Allgemeinheit ausführen, sei es, daß 
ihre Einrichtungen die städtischen usw. ergänzen.

Für die Organisation des Krankenbeförderungsdienstes ist insbesondere 
vorzusehen:

Bereitstellung von Krankenkraftwagen, pferdebespannten Krankenwagen, 
Fahrradtragen, Beförderung Verunglückter oder Kranker inerhalb des Stadt- und 
Landkreises zum Arzt oder ins Krankenhaus, besonders Fahrzeuge mit eigens 
gekennzeichneten Decken für den Transport infektiös Erkrankter sowie die 
Ueberführung von Kleidungs- und Wäschestücken zur Desinfektionsanstalt. Die 
sachgemäße Entsendung der benutzten Fahrzeuge und Gebrauchsgegenstände 
(Wagen, Tragen, Decken und dergl.), Uebernahme von Bahntransporten Er
krankter, Transport Gelähmter, Erkrankter oder sonstiger Hilfsbedürftiger beim 
Wohnungswechsel. Dienst bei Geisteskranken bis zur Ueberführung in eine ge
schlossene Anstalt. Begleitung solcher Erkrankter in diese Anstalten. Bereit
stellung und Kontrolle des erforderlichen Materials für Massenunglücksfälle in 
Verbindung mit den zuständigen Behörden. Abschließen von Verträgen mit 
Fuhrunternehmern zwecks Gestellung einer im Ernstfälle notwendig werdenden 
g r ö ß e r e n  Anzahl von Bespannungen.

Das Transportmaterial hat fast überall aus den kleinsten Anfängen heraus 
sich zu stattlichen Wagenparks entwickelt. So verfügt zum Beispiel die Sanitäts
kolonne vom Roten Kreuz in Nürnberg (etwa 500 0 0 0  Einwohner) über vier 
Kraftfahrzeuge, drei Landauer für Pferdebespannung, fünf Räderbahren, sieben 
Anhängewagen.

Es ist selbstverständlich, daß auch für den Krankentransportdienst eine an
dauernde und gute Schulung stattfindet. Bei den verschiedenen, zu den 
Uebungen angenommenen Unglücksfällen, wird auch jedes Mal der durch Ueber- 
windung verschiedenartigster Hindernisse erschwerte Krankentransport mit 
geübt. Ausbildung des Personals durch Spezialärzte für den Transport von 
Geisteskranken, der eines besonderen Unterrichtes bedarf, ist vorgesehen.

Ferner gehört zur Ausbildung in dieser Hilfeleistung auch die Belehrung 
und Uebung für Anfertigung improvisierten Transportmaterials wie Bahren, Tragen 
usw. aus beliebigem Material.
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Um das über das städtische Rettungswesen der Stadt Berlin Gesagte durch 
einige Ausführungen auch über das Krankentransportwesen zu ergänzen, sei 
kurz bemerkt, daß das Rettungsamt der Stadt Berlin zur Zeit etwa 30 Automobil
krankenwagen besitzt, die in der Lage sind, täglich über 200 Transporte aus
zuführen. Die Wagen stehen bezüglich ihrer Einrichtung unter ständiger Kon
trolle. Auch hier ist selbstverständlich das Begleitpersonal im Krankentransport
wesen ausgebildet.

V. Katastrophen.
Von größeren Unglücksfällen innerhalb der letzten Jahre, bei denen die 

Hilfe der Männervereinigungen vom Roten Kreuz in größerem Umfange in 
die Erscheinung trat, seien erwähnt:

Grubenkatastrophen:
Dezember 1921 . . . Saarwellingen
Januar 1922 . . . .  Heinitzgrube in Beuthen O/S.
Mai 1922 ................... Zeche „Amalie“ bei Essen
Februar 1922 . . . .  Grube „Minister Stein“
Mai 1925 ................... Zeche Dorstfeld.

Die Art des Eingreifens der Sanitätskolonne vom Roten Kreuz bei dem 
letztgenannten Unfall ist für derartige Hilfeleistungen typisch und vorbildlich. 
Auf die Nachricht von dem Unglück, bei dem 44 Bergleute tödlich verunglückten 
und 27 schwer verletzt wurden, eilten fünf alarmierte Sanitätskolonnen unter 
Leitung ihrer Führer zum Bergwerk, luden zunächst die Verletzten zum Ab
transport in das Krankenhaus auf bereit stehende Krankenwagen. Gleichzeitig 
stellten sie, bei den durch Rauch- und Gasvergiftung bewußtlos Gewordenen, 
Wiederbelebungsversuche mit Sauerstoffgeräten erfolgreich an. In einem Falle 
wurde ein Bergknappe noch nach vierstündigem Versuch ins Leben zurück
gerufen. Weiter war die Anlage eines Verbandraumes und eines solchen zur 
Aufbahrung der vielen Toten Aufgabe der Sanitätskolonnen. Am nächsten Tage 
versahen sie die in der Grube befindlichen Rettungsmannschaften mit Er
frischungen und Krankentransport-Geräten. Dann war das Einsargen der Toten 
und der Rettungsdienst bei der unter ungeheurem Menschenandrang stattfinden
den Beerdigung der Explosionsopfer ihre Aufgabe. In nicht weniger als 89  Fällen 
mußten die Sanitätsleute hier nochmals bei Ohnmachtanfällen helfend eingreifen.

Eisenbahn-Massenunglücksfälle
pflegen im allgemeinen nicht so gewaltige Todes- und Verletztenziffern im 
Gefolge zu haben, wie Grubenkatastrophen. Sie treten dagegen aber häufiger 
ein und erheischen die Hilfe des Roten Kreuzes in allen Gegenden des Reiches 
in kleinerem oder größerem Ausmaße. Massenunglücksfälle in dieser Art 
ereigneten sich zum Beispiel:

'im September 1922 . . .  in Liegnitz
im Januar 1923 . . . .  auf dem Hauptbahnhof Darmstadt
im Oktober 1924 . . . .  im Tunnel in Mainz 
im Januar 1925 . . . .  in Herne (Westfalen).



Ein Fall, in dem die Hilfeleistung sich ganz besonders schwierig gestaltete, 
war derjenige im Mainzer Tunnel, wo der Zusammenstoß zweier Personenzüge 
unter den denkbar ungünstigsten Umständen stattfand: völlige Dunkelheit, Ver
sperrung des engen Tunnelganges durch Trümmer, schlechtes Vorwärtskommen 
auf dem Schienenwege, Ausströmen von Dampf, Gas und Rauch aus den zer
störten Lokomotiven. Jede zum Abtransport der Verletzten und Toten mühsam 
herangebrachte Trage erforderte sechs Sanitätsleute. Unter Mithilfe von Bahn
beamten und durchreisenden französischen Soldaten konnten nach und nach zehn 
Schwerverletzte, einige Leichtverletzte und fünf Tote geborgen werden.

Explosionen:
1920 .  ................... Oppau
Januar 1923 . . . .  Glatz
März 1925 ................... Sprengstoff-Werk Reinsdorf.

Das folgenschwerste dieser traurigen Ereignisse war die Explosion in den 
Badischen Anilinfabriken zu Oppau, dem hunderte fleißiger Arbeiter zum Opfer 
fielen, eine große Schar von Bewohnern der umliegenden Ortschaften mehr oder 
minder schwer verletzte und Verluste ungeheurer Werte, Obdachlosigkeit, Not 
und Elend in jeglicher Gestalt zur Folge hatte. Hier reichten die Kräfte der 
umliegenden Sanitätskolonnen, die durch Leistung Erster Hilfe und Ueber- 
führung der Verletzten in die Krankenhäuser die Folgen des Unglücks mildern 
halfen, nicht aus, nachhaltige Hilfe zu schaffen. Die ganze Vereinsorganisation 
des Deutschen Roten Kreuzes suchte und fand im Verein mit Reichs- und Staats
behörden und anderen Hilfsorganisationen in einem „Reichshilfsauschuß für 
Oppau“ Mittel und Wege, der größten Not zu steuern. Der Preußische Landes
verein vom Roten Kreuz trug durch Entsendung von zehn transportablen 
Baracken und Ueberlassung größerer Mengen von Kleidungsstücken zur Ver
sorgung der ihres Heims und ihrer Habe beraubten Oppauer Familien wesent
lich bei.

Wassemot.
Wie schon erwähnt, bereiten sich die in der Nähe größerer Ströme, 

Seen oder am Meer ansässigen Sanitätskolonnen in stets zunehmendem 
Maße auf die Hilfeleistung bei Wassemot systematisch vor. Sie hatten des 
öfteren Gelegenheit, bei größeren Ueberschwemmungen einzugreifen, durch die 
oft ganze Landstriche in Mitleidenschaft gezogen werden, wie zum Beispiel eine 
Reihe Ortschaften am Rhein und Mosel im Frühjahr 1924. In diesem Falle teilten 
sich die Männer- und Frauenvereine vom Roten Kreuz in die zu leistende Hilfs
arbeit. Während die Frauenvereine die Versorgung der teilweise vom Verkehr 
abgeschnittenen Bewohner der überschwemmten Gegend mit warmem Essen 
und Wollsachen übernahm, widmeten sich die Sanitätskolonnen der Rettung 
gefährdeter Personen aus einsturzgefährdeten Häusern, der Bergung ihrer not
wendigsten Habseligkeiten im Verein mit der Feuerwehr. Sie trugen ferner 
durch Fürsorge für Kranke und Verletzte wesentlich dazu bei, das große Elend 
der Betroffenen zu lindern.

Brandkatastrophen.
Bei Brandkatastrophen haben die Sanitätskolonnen mit der Feuerwehr 

Hand in Hand zu arbeiten. Ein solcher Brandfall größeren Ausmaßes war
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die vollständige Einäscherung einer großen Schokoladenfabrik in Berlin-Tempel
hof. Die örtliche Sanitätskolonne wie die benachbarte Schwesterkolonne alar
mierten auf die Kunde von dem großen Brande hin sofort ihre Mitglieder, 
richteten rasch eine Verbandstelle ein und leisteten in dieser den verletzten 
Fabrikangestellten in 205 Fällen Erste Hilfe. Sie labten die unter der eisigen 
Januarkälte leidenden Helfer, wie auch die in ihrer schweren Arbeit halb er
starrten Feuerwehrleute. Wie anstrengend und gefährlich der Rettungsdienst 
bei Brandfällen ist, geht daraus hervor, daß drei Sanitätsmänner bei Erfüllung 
ihrer Dienstpflicht selbst erhebliche Verletzungen erlitten.

Viele Hunderte von Menschen wurden bei diesen Massenunglücksfällen vom 
Tode gerettet oder vor langem Siechtum bewahrt. Wie weit das Deutsche Rote 
Kreuz zum Eingreifen bei Unglücksfällen im größten Ausmaß aller denkbaren 
Art gerüstet ist, läßt der Umfang dieser ständigen Rettungseinrichtungen er
kennen.

Schlußbemerkung.
Die vorliegende Schrift hat versucht, einen bestimmten Ausschnitt aus dem 

Gebiet des Hilfsdienstes darzustellen und in knapper Form die Einrichtungen 
zu schildern, die vom Roten Kreuz, von öffentlichen Organen und von anderen 
freien Verbänden zur Abwehr der Not geschaffen sind. Naturgemäß erstrecken 
sich die Hilfeleistungen vorwiegend auf kleine einzelne Notstände. Aber die 
Summe dieser Einzelerscheinungen stellt ein gewaltiges Maß von Hilfe dar, das 
als Summe mehr bedeutet als die Hilfeleistung selbst bei schwersten Kata
strophen. Naturgemäß kann die Hilfe bei großen Unglücksfällen nur dann 
richtig und zweckmäßig geleistet werden, wenn sie auf täglicher Uebung im Kleinen 
beruht und einen fest organisierten Apparat zur Grundlage hat — in Verbindung 
mit einem durchdachten und verständnisvoll durchgeführten Plan für das Zu
sammenwirken aller in Frage kommenden Faktoren.

In gleicher Weise würde eine Darstellung möglich sein für die Hilfeleistung 
auf sozialwirtschaftlichem und erziehlichem Notstandsgebiet. Die Formen und 
Voraussetzungen der Hilfe sind entsprechend der Art des Notstandes anders 
geartet; doch auch hierfür wird jedes große Land seine Einrichtungen planmäßig 
entsprechend seinen historisch gewordenen Anschauungen entwickeln müssen, 
um eine Gesamth’ilfeleistung sicherzustellen.

Die Hilfe von Land zu Land und von Volk zu Volk wird nur dann in wirk
lich wirksamer Form geleistet werden können, wenn in jedem Lande zweck
mäßige Formen des Hilfsdienstes geschaffen werden, die es ermöglichen, Hilfe 
zu empfangen und Hilfe zu leisten. Der Austausch der Erfahrungen zwischen 
den nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz wird die Entwicklung des 
nationalen Hilfsdienstes in jedem einzelnen Lande wesentlich fördern und be
fruchten und, soweit dies mit den gegebenen Verhältnissen vereinbar ist, die 
Voraussetzungen für eine Annäherung zwischen den Formen des Hilfsdienstes 
herbeiführen.

Rotkreuz-Druckerei, Berlin W 10.


