
ööoument n? 29

GENERALBERICHT
DES DEUTSCHEN 
ROTEN KREUZES
1 9 3 4  BIS 1. MÄR Z 19 38

ÜBERREICHT
DER XVI. INTERNATIONALEN KONFERENZ  

VOM ROTEN KREUZ / LONDON 1938

B E R L I N  1938



GENERALBERICHT
DES DEUTSCHEN 
ROTEN KREUZES

1 9  3 4  B I S  1. M Ä R Z  1 9 3 8

ÜBERREICHT

DER XVI. INTERNATIONALEN KONFERENZ 
VOM ROTEN KREUZ /  LONDON 1938

B E RL I N  1938





Schirmherr des Deutschen Roten Kreuzes:
Der Führer und Reichskanzler Adolf  Hitler

P r ä s i d i u m  :

Präsident: S. K. H. C a r l  E d u a r d  H e r z o g  v o n  S a c h s e n -  
C o b u r g  u n d  G o t h a

*

Geschäftsführender Präsident: SS-Brigadefiihrer Dr. med. G r a w i t z

Chef des Führungsamtes: Generaloberstabsarzta.D. Dr. H o r n e m a n n

*

Chef des Personalamtes: Major a. D. B l u m b e r g

*

Chef des Verbindungsamtes zur Reichsfrauenführerin: Reichsfrauen
führerin G e r t r u d  S c h o l t z - K l i n k

*

Chef des Verwaltungsamtes: SS-Gruppenführer P o h l

*

Chef des Presse- und Werbeamtes: H a n s  S c h e l l e r

*

Chef des Amtes für Schwesternschaften: Professor Dr. S t a h l  und 
Generaloberin L u i s e  v o n  O e r t z e n

*

Chef des Amtes Auslandsdienst: D e r  G e s c h ä f t s f ü h r e n d e  
P r ä s i d e n t

Der Bevollmächtigte: W a l t h e r  G.  H a r t m a n n





D  ie großen geschichtlichen Ereignisse und Erschütterungen 
in der Welt haben seit der XY. Internationalen Konferenz vom 
Roten Kreuz in Tokio 1934 in unmittelbarer oder mittelbarer 
Folge fast sämtliche Rotkreuzgesellschaften in allen Erd
teilen, auf nationalem wie auf internationalem Gebiet, in eine 
Epoche intensiver und bewegtester Entwicklung gestellt.
Mit stärkster Anteilnahme hat sich das Deutsche Rote Kreuz 
an allen vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in An
griff genommenen Vorarbeiten beteiligt, die eine weitere Ver
besserung des Kriegsrechtes, zumal zugunsten der Ver
wundeten und Kranken der Heere im Felde und der Zivil
bevölkerung, zum Ziele haben. Es sah sich in allen diesen Be
strebungen, die Leiden der Völker im Kriegsfall zu mindern, 
in engster Übereinstimmung mit Wünschen und Forderungen, 
die der Führer und Reichskanzler A d o l f H i t l e r  unter aus
drücklicher Berufung auf das Genfer Abkommen verkündet 
hat.
So bemühte sich das Deutsche Rote Kreuz, zu seinem Teil bei
zutragen an der Klärung der bedeutsamen Fragen der Revision 
und Ausdehnung des Genfer Abkommens von 1929 und seiner 
Interpretation durch allgemein verbindliche Beschlüsse, der 
Bestimmungen für den Seekrieg, der Möglichkeit geschützter 
Lazarettstädte und anderer zur Zeit im Vordergrund stehender 
rechtlicher und praktischer Fragen.
So beteiligte sich auch das Deutsche Rote Kreuz an den vom 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Angriff ge
nommenen vielseitigen Hilfswerken in Spanien. Es stellte zu 
wiederholten Malen Geldbeträge und Sendungen von Sanitäts
material zur Verfügung. Dem Chinesischen Roten Kreuz, das



Hilfe erbeten hatte — während das Japanische Rote Kreuz 
einer Unterstützung nicht bedurfte —, wurde eine Sendung 
von Instrumenten, Medikamenten und Verbandmaterial zu
geleitet, die von zwei Ärzten und zwei Gehilfen begleitet war.
ln der langen Geschichte des Roten Kreuzes ist es immer 
Wurzel und Kraft der überstaatlichen Autorität des Genfer 
Abkommens und der Idee des Roten Kreuzes gewesen, daß es 
seine allgemeine Verbindlichkeit aus der Haftung im natio
nalen Boden und aus der selbstverständlichen Einheit nahm, 
die jede nationale Hilfsgesellschaft mit ihrem Staat bildet. 
Die vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und der 
Liga der Rotkreuzgesellschaften oft bekundete Auffassung, 
daß Geltung und Gewicht des Internationalen Roten Kreuzes 
unlösbar mit der Geltung der Rotkreuzarbeit auf nationalem 
Boden verbunden sind, wird vom Deutschen Roten Kreuz un
eingeschränkt geteilt. Demgemäß ist das Deutsche Rote Kreuz 
immer und gern bereit gewesen, sein ganzes Gewicht in das 
gemeinsame Wirken des Roten Kreuzes einzubringen. In 
diesem Zusammenhang darf deshalb auf die verstärkte Geltung 
hingewiesen werden, die dem Deutschen Roten Kreuz durch 
das im Abschnitt III dieses Berichtes behandelte Reichsgesetz 
vom 9. Januar 1937 gegeben wurde. Bei der Verkündung dieser 
Neuordnung hob der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes 
hervor, daß das Deutsche Rote Kreuz auch in der neuen Form 
seine Aufgaben im Rahmen des Internationalen Roten Kreuzes 
erfüllen werde, wie das im Gesetz und der darauf beruhenden 
Satzung ausdrücklich ausgesprochen ist.
Die Tatsache, daß die deutsche Reichsregierung Adolf Hitlers 
— die im Jahre 1934 das Genfer Abkommen vom 27. Juli 1929 
ratifizierte — dem Wirken des Deutschen Roten Kreuzes eine 
reichsgesetzliche Grundlage schuf, der aus der Geschichte des 
Roten Kreuzes ein gleichartiges Beispiel nicht zur Seite gestellt 
werden kann, darf als Kennzeichen für die hohe Achtung und 
die tiefe Verwurzelung der Idee des Roten Kreuzes im deut
schen Volk gewertet werden.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, der in einer Rede 
vor dem Deutschen Reichstag am 21. Mai 1935 das Genfer Ab-
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kommen des Roten Kreuzes als beispielhaft für fruchtbare 
internationale Zusammenarbeit kennzeichnete, entbot dem 
Deutschen Roten Kreuz zum Rotkreuztag 1936 folgenden Gruß:

„Das Deutsche Rote Kreuz steht im Geist und Werk im 
Dienste der hohen Ziele der Nation. Es ist getragen vom 
Willen der Hilfsbereitschaft im Innern und gegenüber an
deren Völkern; es dient der Wehrhaftigkeit eines freien 
Volkes und zugleich aufrichtiger Friedensliebe.
Ich wünsche ihm für die Erfüllung dieser Aufgaben besten 
Erfolg und hoffe, daß auch der diesjährige Rotkreuztag dazu 
beitragen möge, seine Arbeit zu fördern.
Berlin, den 10. Juni 1936. Adolf Hitler.“

Die weltweite Geltung des auf dem Schlachtfelde von Solferino 
geborenen Gedankens des Genfer Abkommens und des Roten 
Kreuzes hat von Anbeginn auch im deutschen Volk stärksten 
Widerhall gefunden. Jede Generation wird von neuem vor die 
Aufgabe gestellt, sich mit diesem Gedanken auseinander
zusetzen, dessen völkerrechtlicher Niederschlag im Genfer Ab
kommen seine Wirksamkeit nur dann entfalten kann, wenn er 
in der Tiefe des Volkes verwurzelt ist. Die Generation, die auf 
den Schlachtfeldern des Weltkrieges selbst das Rote Kreuz 
in seiner ideellen und praktischen Wirksamkeit erlebt hat, ist 
tief verpflichtet, dem heranwachsenden Geschlecht die unver
gleichliche Verflechtung der ethischen Idee unbedingter Ritter
lichkeit gegenüber den verwundeten, erkrankten, gefangenen 
Soldaten der anderen Seite auch in der Erregung des Kampfes 
mit der Forderung praktischen Handelns der Frauen und 
Männer der Nation in der Betreuung und Pflege der ver
wundeten und kranken Kämpfer von beiden Seiten der Front 
vor Augen zu stellen. Die Jugend ist gern bereit, einen Ge
danken zu erfassen, der an ihren unmittelbaren Einsatz zu 
praktischer Übung und zum Handeln in der friedlichen Gegen
wart zur Vorbereitung der Bereitschaft im Ernstfall praktische 
Forderungen stellt. Nur der aktive Wille der Jugend, das von 
ihr selbst aus ihrer Anschauung bejahte Werk immer wieder 
zu erneuern und fortzuführen, wird die ehrwürdige Tradition 
vor der Gefahr der Erstarrung bewahren.
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Nachdem am 2. August 1934 der greise Reichspräsident General- 
feldmarschali v o n H i n d e n b u r g ,  der warmherzige Führer 
und Schirmherr des Deutschen Roten Kreuzes, in die Ewigkeit 
abberufen war, hat der Führer und Reichskanzler A d o l f  
H i t l e r  die Schirmierrschaft über das Deutsche Rote Kreuz 
übernommen.
Das Deutsche Rote Kreuz hat von Anbeginn die intensivste 
Entfaltung der Friedensarbeit zur Übung und Vorbereitung 
seiner Mittel und Kräfte für den Ernstfall angestrebt und der 
Initiative seiner Gliederungen weiten Spielraum gelassen.
In der Zeit nach dem Weltkrieg vermochte das Deutsche Rote 
Kreuz seinen Bestand an Mitteln und Kräften nur dadurch zu 
wahren, daß die peripheren Aufgaben des Dienstes an Volks
gesundheit und Volks Wohlfahrt weitaus in den Vordergrund 
traten, während die Ursprungsaufgaben im Sinne des 
Genfer Abkommens infolge der Wehrunfähigkeit Deutsch
lands nur eine untergeordnete Rolle spielten. Seit der 
Machtübernahme durch den Führer und Reichskanzler Adolf 
Hitler mußte der Vf eg dahin gehen, Schritt für Schritt das 
Deutsche Rote Kreuz zu seinen Ursprungsaufgaben zurück
zuführen und die Verpflichtungen, die sich aus der Erfüllung 
des Genfer Abkommens für die nationalen Hilfsgesellschaften 
im Sinne des Artikels 10 ergeben, zur Richtschnur seines 
Handelns zu nehmen. Forderten doch die Aufgaben, die der 
Kriegssanitätsdienst der Wehrmacht stellt und die eine erheb
liche Ausweitung durch die Mitwirkung des Deutschen Roten 
Kreuzes im Sicherheits- und Hilfsdienst des Luftschutzes er
fahren haben, eine Zusammenfassung aller Mittel und Kräfte.
ln gleichem Sinn ergab sich Schritt für Schritt aus dem Auf
bau neuer gewaltiger Organisationen, wie der NS-Volkswohl- 
fahrt und des Deutschen Frauenwerks, mit dem Auftrag der 
zusammenfassenden Neugestaltung von Aufgaben auf dem Ge
biet der Wohlfahrtspflege, des Gesundheitsdienstes und der 
Frauenarbeit überhaupt die Notwendigkeit, periphere Arbeits
gebiete des Deutschen Roten Kreuzes allmählich in die ein
heitliche Form dieser Gliederungen zu überführen. Damit ent
sprach das Deutsche Rote Kreuz selbst der Verpflichtung, sein
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eigenstes Werk in vollster Klarheit darzustellen und von 
solchem Ballast zu befreien, der seinen Ursprungsaufgaben 
nicht unbedingt wesensgemäß ist.
Die organisatorische Grundlage dieses Umwandlungsprozesses 
bildete zunächst die Satzung des Deutschen Roten Kreuzes 
vom November 1933, die dem Präsidenten des Deutschen Roten 
Kreuzes, S. K. H. Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und 
Gotha, Anordnungsbefugnisse mit Wirkung für die über das 
Gesamtgebiet des Reiches verteilten rund 9000 Gliederungen 
des Deutschen Roten Kreuzes verlieh.
Zur Seite stand dem Präsidenten der mit der Geschäftsführung 
betraute Stellvertretende Präsident, Generaloberstabsarzt a. D. 
Dr. Hocheisen, der Ende 1936 durch die Folgen eines schweren 
Unfalles gezwungen wurde, sein Amt niederzulegen. Der an 
seine Stelle getretene SS-Brigadeführer und Reichsarzt SS, 
Dr. med. E. R. Grawitz, der nach Erlaß des neuen Reichsgesetzes 
vom Führer und Reichskanzler zum Geschäftsführenden Präsi
denten berufen wurde, sah sich vor die entscheidende Aufgabe 
gestellt, die straffere Zusammenfassung der Gliederungen des 
Deutschen Roten Kreuzes, die nach deutschem bürgerlichen 
Recht überwiegend die Rechtsform eingetragener Vereine 
hatten, durchzuführen. Nur eine völlige Neugestaltung der 
Rechtsform des Deutschen Roten Kreuzes konnte die volle 
Entfaltung seiner Wirkungsmöglichkeiten und den wirksamen 
Einsatz aller seiner Mittel und Kräfte gewährleisten. Nach 
eingehenden Vorbereitungen hat die Reichsregierung das 
Reichsgesetz über das Deutsche Rote Kreuz vom 9. Dezember 
1937 erlassen, dem die neue Satzung des Deutschen Roten 
Kreuzes vom 24. Dezember 1937 folgte. Die Dienstvorschriften 
vom 1. Januar 1938 haben die Unterlage für die organi
satorische Durchgliederung des Deutschen Roten Kreuzes ge
schaffen.
Da diese Neugestaltung über die Grenzen des Reiches hinaus 
regem Interesse begegnen darf, wird im Schlußabschnitt III 
dieses Tätigkeitsberichtes eine zusammenfassende Darstellung 
der Neugestaltung folgen.

9



II.

A. Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes
1. S a n i t ä t s k o l o n n e n .

Die Sanitätskolonnen wurden auf Grund der Satzung von 1933 
als Einheiten in Mindeststärke von 80 Mann und Höchststärke 
von 250 Mann eingerichtet. Die Untergliederung erfolgte in 
Sanitätszüge mit einer Mindeststärke von 40 Mann und einer 
Höchststärke von 80 Mann, in Sanitätshalbzüge mit mindestens 
19 Mann und höchstens 40 Mann und Sanitätsgruppen mit 
wenigstens 9 Mann und höchstens 19 Mann.
Sanitätsmänner sind freiwillige ehrenamtliche Mitglieder des 
Deutschen Roten Kreuzes, die neben ihrer Berufstätigkeit un
entgeltlich den Dienst in der Ersten Hilfe und im Rettungs
wesen ausüben. Sie erhalten hierzu eine Ausbildung in theo
retischen und praktischen Lehrgängen.
Außer der Ausübung der Ersten Hilfe und des Verwundeten- 
und Krankentransportes hatten die Sanitätseinheiten die Ein
richtungen für den Straßenhilfsdienst, Gasschutzdienst, Ge- 
birgs-, Gruben- und Wasserrettungsdienst zu ergänzen. Auch 
auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung, der Desinfektion und 
der Hilfskrankenpflege fand eine Fortbildung zu Hilfs
desinfektoren und Hilfskrankenpflegern statt.
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder der Sanitätseinheiten 
betrug

im Jahre 1934: 167 611 
im Jahre 1935: 175 852 
im Jahre 1936: 188 061 
im Jahre 1937: 192 205

Der Bestand an Material, Sanitätskraftwagen, Kranken
transportmitteln, Sanitätsmaterial mit Verbandkästen und 
-schränken wurde von Jahr zu Jahr vermehrt. An Einrich
tungen waren vorhanden:
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Ständige Rettungswachen, Un-
1934 1935 1936 1937

fallhilfsstellen u. dgl, . . . 
Unfallmeldestellen, Depots von 

Krankenbeförderungsmitteln

7 086 6 680 6 582 7 101

und dergl................................. 25 655 25 979 27 129 27 235
Eigene Krankenkraftwagen . . 
Eigene mit Pferden bespannte

626 658 699 744

K raftw agen ............................ — 182 171 -- ;
Rettungsboote............................
Krankenfahrbahren und Kran-

87 42 49 58

k en fah rstü h le ....................... 4 239 4199 4 445 4 949
K ra n k en tra g en ....................... 29 881 27 942 29 336 31 657
V e rb a n d k ä ste n ....................... 23 805 17 830 18 418 20 887
Verbandschränke....................... 23 805 3 099 3 933 5 289
Apparate zur Raumdesinfektion 
Verleihanstalten für Kranken-

461 427 407 457

p f le g e a r t ik e l ....................... 769 720 839 2 039
Gasmasken mit Zubehör . . . — 8 085 9 999 13 824

Die Zahl der verbuchten Hilfeleistungen stieg von Jahr zu 
Jahr, Während sie im Jahre 1934 2 582 345 betrug, vermehrte 
sie sich bis zum Jahre 1937 auf rund 3,3 Millionen, ent
sprechend einer Zahl von rund 9200 Hilfeleistungen täglich. 
Im einzelnen erfolgte die Inanspruchnahme bei:

1935 1936 1937
Aufzügen und Veranstaltungen . 19 171 380 305 487 923mal
Überschwemmungen................... 295 132 I64mal
Sturm katastrophen.................. 232 25 91mal
Giftgasschäden........................... 740 647 569mal
Feuersbrünsten........................... 3 259 2 219 2 016mal
E isenbahnunfällen .................. 875 450 605mal
Fabrik- und Grubenunfällen . . 355 705 449 406 603 055mal
Seuchen und Epidemien . . . 2 703 5 533 6 639mal
Straßenhilfsdienst . . . . . 333 422 282 334 366 539mal
Wasserrettungsdienst . . . . 15 440 18 931 11 998mal
Gebirgsrettungsdienst . . . . 2 866 2 549 4 448mal
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2. W e i b l i c h e  H i l f s k r ä f t e .
Die in Gruppen zusammengefaßten Samariterinnen und 
Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes, die außer der theo
retischen und praktischen Ausbildung in Lehrgängen von 
20 Doppelstunden in möglichst großer Zahl auch eine drei
monatige krankenpflegerische praktische Ausbildung im 
Krankenhaus unter Leitung der Schwester erhalten, wurden 
in von Jahr zu Jahr verstärktem Maße zum vollen Einsatz in 
Erster Hilfe und im Rettungsdienst an der Seite der Sanitäts
mannschaften herangezogen.
Die Zahl der Samariterinnen und Helferinnen stieg von

39 432 im Jahre 1934 
auf 100 709 im Jahre 1937.
Die Einkleidung der weiblichen Hilfskräfte in eine besondere 
Dienstkleidung stärkte den Kameradschaftsgeist und die Bereit
willigkeit zur Unterordnung, die eine Voraussetzung wirk
samer Leistung im Rettungswesen und Katastrophendienst ist. 
Als eine Sonderaufgabe schloß sich die Ausbildung aller weib
lichen Studierenden, besonders der Medizinstudentinnen, an. 
Das Ziel war, sämtliche weiblichen Medizinstudierenden zu 
Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes zu verpflichten.
Eine wichtige Aufgabe wurde die Aus- und Fortbildung der 
männlichen und weiblichen Führer in den Sanitätseinheiten 
des Deutschen Roten Kreuzes. In allen Landesteilen entstanden 
besondere Sanitätsschulen, die in mehrtägigen Kursen das 
theoretische Wissen und praktische Können zu fördern und 
durch abschließende Prüfung die Eignung für führende Auf
gaben festzustellen haben.
Eine besondere Aufgabe dieser Schule ist die Unterrichtung 
im Gasschutzdienst, dessen Notwendigkeit auch in Friedens
zeiten durch zahlreiche Unglücksfälle erwiesen ist.
Die wichtige Aufgabe der Schulung der Ärzteschaft ist in der 
zentralen Gasschutz-Schule in Berlin-Oranienburg zusammen
gefaßt, in der alljährlich Hunderte von Ärzten, aber auch zahl
reiche Schwestern in einwöchigen Gaskursen unterrichtet 
werden.
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D i e  g e s a m t e  A u s b i l d u n g
und maßgebende Füh

rung der m ä n n l i c h e n  u n d  w e i b l i c h e n  Einsatzkräfte 
des Deutschen Roten Kreuzes steht unter ärztlicher Leitung. 
Die Zahl der ehrenamtlichen Rotkreuzärzte ist von rund 5000 
auf rund 6000 gestiegen. Zahlenmäßig reicht sie auch damit 
noch nicht aus. Die gewaltige Leistung der deutschen Ärzte
schaft für diesen opferwilligen Dienst des Deutschen Roten 
Kreuzes darf beanspruchen, mit besonderem Dank anerkannt 
zu werden.
Die S i c h e r u n g  d e s  N a c h w u c h s e s  für den Dienst des 
Deutschen Roten Kreuzes ist von größter Bedeutung. Die 
Bildung eigener Jugendgruppen ist im Jahre 1936 durch ein 
Abkommen mit der Reichsjugendführung abgelöst worden, 
dem im Laufe der Zeit weitere Vereinbarungen mit dem 
Reichsarbeitsdienst, der Reichsfrauenführung, der Studenten
schaft und den Soldatenbünden gefolgt sind.
Die neuesten Abkommen mit der Reichsjugendführung haben 
zugleich eine Aufgabe gelöst, die im allgemeinen dem 
J u g e n d r o t k r e u z  zuerteilt ist. Damit wurde eine 
Schwierigkeit beseitigt, die für das Jugendrotkreuz allein 
kaum überwindbar war, nämlich die Ausfüllung der Zeit 
zwischen Schulabgang und Eintritt in den Rotkreuzdienst. 
Dem Jugendrotkreuz ist es nur selten gelungen, die Jugend
lichen über die Zeit zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr hin
weg bei dem Roten Kreuz festzuhalten.
Zwei Hauptziele, die sich das Jugendrotkreuz gesteckt hatte, 
sind von der deutschen Staatsjugend in ihrer einheitlichen 
Führung und ihrer Ausbreitung auf Millionen von Jungen 
und Mädchen in weit umfassenderer Ausdehnung und stärk
stem Antrieb verwirklicht worden. Das ist innerhalb der 
Erziehung der Hitler-Jugend die gesundheitliche Ertüchtigung 
und Verantwortlichkeit und die Verpflichtung zur Kamerad
schaftlichkeit und zum Dienst am Ganzen, als Grundsatz 
deutscher Erziehung, die den Gemeinnutz über den Eigen
nutz stellt.
In den Formen des Erlebens der deutschen Staatsjugend, nicht 
zum wenigsten in dem Ausbau des Feldscherwesens, also der
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an die Aufgaben des Roten Kreuzes grenzenden Ausbildung 
in der Ersten Hilfe, sind von der Hitler-Jugend Bestrebungen 
verwirklicht, die sieb das Jugendrotkreuz zum Ziel gesetzt 
hatte, die nun für die gesamte deutsche Jugend erfüllt werden.
Der Schulungsbriefwechsel des Jugendrotkreuzes dagegen — 
um den Überblick hier zu vervollständigen — wird auch 
weiterhin durchgeführt und verbindet stetig wachsend 
deutsche Schulen durch Vermittlung des Deutschen Roten 
Kreuzes und der Verbindungsstelle der Liga der Rotkreuz
gesellschaften mit etwa 25 Ländern.
Nach wie vor dient dieser überstaatliche Austausch dazu, 
durch Förderung der Kenntnis gerade des nationalen Eigen
lebens der Völker und durch vertieftes Verständnis zumal 
unter der heran wachsenden Jugend eine Verständigung anzu
bahnen und auszubauen.

3. S c h w e s t e r n s c h a f t e n .
Die Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes als einzige 
Gruppe grundsätzlich berufstätiger Einsatzkräfte haben eine 
Sonderstellung im Deutschen Roten Kreuz. Das bedeutet, daß 
die Bindung dieser Kräfte an das Deutsche Rote Kreuz eine 
besonders feste und verpflichtende ist und daß auf Jahre und 
Jahrzehnte hinaus auch materiell der Bau des Schwestern
wesens des Deutschen Roten Kreuzes zu sichern ist.
Die 57 einzelnen Schwesternschaften des Deutschen Roten 
Kreuzes haben die Lebensform des Mutterhauses. Die einzelne 
Schwester ist durch das Mutterhaus Zeit ihres Lebens unbe
dingt gesichert. Sie erhält ihr Arbeitsfeld zugewiesen und 
wird in Zeiten der Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit und des 
Alters voll unterhalten. Das Mutterhaus schließt die Verträge 
mit den Arbeitsfeldern, hauptsächlich mit Krankenanstalten, 
und verpflichtet sich dadurch zur Gestellung einer bestimmten 
Zahl von Schwestern. Die Krankenanstalt hat dafür eine 
pauschale Vergütung an das Mutterhaus zu entrichten.
Noch wichtiger als die materielle Sicherung ist das Leben in 
der Gemeinschaft des Mutterhauses für die einzelne Schwester.
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Die gemeinschaftliche Arbeit, der Austausch der alten und 
jungen Generation, der Rückhalt, der durch die Gemeinschaft 
und durch die auszeichnende Schwesterntracht gegeben ist, 
schaffen der einzelnen Schwester die Möglichkeit, sich nicht 
nur beruflich sondern auch menschlich als Persönlichkeit voll 
zu entfalten. Jede Schwesternschaft hat eine solche Fülle von 
Aufgaben zu bewältigen, daß die verschiedensten Anlagen 
sich entwickeln können und mannigfachste Begabungen Er
füllung finden.
Jede Schwesternschaft steht unter Leitung einer Oberin, die 
mütterliche Beraterin und Führerin ihrer Schwestern ist. Sie 
ist bestimmend für den Geist der Schwesternschaft. Freudige 
Pflichterfüllung, lebensbejahende Weltoffenheit, Miterleben 
der schicksalformenden Geschichte des eigenen Volkes ist die 
Grundhaltung der Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes, 
die aus ihrer Gemeinschaft die Kraft für den Dienst gewinnen, 
der höchste Anforderungen an berufliche Tüchtigkeit und 
charakterliche Leistung stellt.
Im Jahre 1935 legte die Generaloberin des Deutschen Roten 
Kreuzes, Frau Tomitius, das durch 16 Jahre mit seltener 
Leistungsfähigkeit und Frische und mit der ganzen Kraft 
ihres warmen Herzens verwaltete Amt an der Spitze des 
Schwesternwesens im Deutschen Roten Kreuz nach Über
schreitung der Altersgrenze nieder. Als ihre Nachfolgerin 
im Amte der Generaloberin wurde die Oberin Luise von 
Oertzen berufen.
Die stark vermehrten Anforderungen an die Gestellung von 
Schwestern konnten von Jahr zu Jahr weniger vollkommen 
erfüllt werden. Während noch im Jahre 1931 die Gefahr einer 
Beschäftigungslosigkeit der Schwestern bestand, mußte in 
jährlich steigendem Maße für den Nachwuchs gesorgt und der 
Ausbildung der Schülerinnen stärkstes Interesse gewidmet 
werden. Das war um so mehr der Fall, als auch von Jahr zu 
Jahr die Zahl der Schwestern wuchs, die sich verheirateten. 
Es ist ein erfreuliches Bild, junge Mädchen durch den 
Schwesternberuf in den Beruf der Hausfrau und Mutter hin
durchgehen zu sehen. Allerdings erhöhen sich damit die



zahlenmäßigen Anforderungen an die Zahl des Nachwuchses 
beträchtlich. In letzter Zeit war statistisch die Ausbildung von 
3 lA Schülerinnen erforderlich, um die Gewinnung einer 
Schwester für die dauernde Krankenpflegearbeit zu gewähr
leisten.
Über den zahlenmäßigen Bestand in den Schwesternschaften 
seien folgende Angaben gemacht:

1934 1935 1936 1937
S ch w e s te rn .....................................  6 443 6 500 6 570 6 620
Schwesternschülerinnen . . . .  1658 1919 2138 2 450
Hilfsschwestern.......................  984 1381 1702 2115
Schwestern im Ruhestand . . . . 893 999 1055 1 145
Die Schwesternhochschule des Deutschen Roten Kreuzes, die
Wernerschule in Berlin-Lankwitz, konnte im Jahre 1937 das 
erste Jahrzehnt ihres Bestehens vollenden. Die Jahreskurse 
für Schwestern in leitenden Stellungen, die ständig weiter 
ausgebaut worden sind, werden von Jahr zu Jahr stärker 
besucht. Trotzdem kann der starke Bedarf an leitenden 
Schwestern für alle Arbeitsfelder des Deutschen Roten Kreuzes 
noch nicht vollständig durch Schülerinnen dieser Jahreskurse 
befriedigt werden.
Die kurzen einwöchigen Fortbildungskurse für Schwestern 
des Deutschen Roten Kreuzes in der Wernerschule erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit. Die Zahl der Besucherinnen 
dieser kurzen Lehrgänge hat sich seit 1932 verdoppelt.
Die Leiterin der Wernerschule, Frau Oberin Wittich, wurde 
im Jahre 1937 durch die Verleihung der Florence-Nightingale- 
Medaille ausgezeichnet. Die gleiche Auszeichnung wurde im 
Jahre 1935 der ausscheidenden Frau Generaloberin Tomitius 
zuteil.
Alljährlich vereinigen Schwesterntagungen des Deutschen 
Roten Kreuzes etwa 800—1000 Schwestern als Abgesandte ihrer 
Schwesternschaften mit ihren Oberinnen, Vorsitzenden und 
Ärzten zu einem Gemeinschaftserlebnis, in dem wissenschaft
liche Vorträge, Aussprachen, fröhliche Feiern und Ausflüge 
den Schwestern Entspannung von ihrer Tagesarbeit und Kraft
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für neuen Einsatz geben. Orte der Tagungen waren: im Jahre 
1934 Königsberg, 1935 Breslau, 1936 Homburg v. d. Höhe und 
1937 Quedlinburg.

B. Tätigkeiten des Deutschen Roten Kreuzes
1. B e r e i t s c h a f t s d i e n s t .

Der Ausbau des Bereitschaftsdienstes, d. h. die Überwachung 
der Ausbildung und Ausrüstung der Gliederungen des Deut
schen Roten Kreuzes für den Ernstfall, lag in der Hand der 
Inspekteure des Deutschen Roten Kreuzes, die zugleich als 
ehemalige Sanitätsoffiziere dem Kommissar der freiwilligen 
Krankenpflege als dessen Organe zur Verfügung standen. 
Regelmäßige Übungen und Probeveranstaltungen dienten der 
Kontrolle der Leistungsfähigkeit.
Die beste und wirksamste Prüfung der Einsatzbereitschaft 
war und blieb jedoch der regelmäßige Dienst der Ersten Hilfe, 
Rettungswesen, Krankentransport und Einsatz bei großen 
Katastrophen sowohl wie bei großen Volksfeiern.
Die Ausweitung der Hilfeleistungen und des Krankentransport
wesens ist bereits aus den Aufstellungen auf Seite 6¡7 ersicht
lich. Einer besonderen Erwähnung bedarf jedoch die starke 
Vermehrung der Anforderungen an den Bereitschaftsdienst.
Der Bau von Reichsautobahnen als neuartige Verkehrsstraßen 
durch alle Teile des Reiches erforderte die Entwicklung eines 
besonders gearteten Rettungsdienstes für diese Straßen neben 
den bisher bestehenden Rettungs- und Hilfsstellen an den 
Landstraßen und in den Städten.
Die unvergleichliche Vermehrung des wirtschaftlichen 
Arbeitseinsatzes seit 1933, als man noch über 6 Millionen 
Arbeitslose zählte, bis zur Gegenwart, die einen Mangel an 
Arbeitskräften aufweist, hat durch Vervielfachung des Ver
kehrs, der Motorisierung und Technisierung der Landwirt-
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Schaft, der Vermehrung der industriellen und bergbaulichen 
Betriebe auch die Gefahrenquelle für Unglücksfälle rasch an- 
steigen lassen. Neben den energischen Bestrebungen der 
Unfallverhütung durch Schulung und scharfe Überwachung des 
Verkehrs und der Betriebe ist der schnelle Einsatz der Ersten 
Hilfe entscheidend für die Verhütung dauernder Schäden an 
Leib und Leben der Verunglückten.
Im Eisenbahnrettungsdienst besteht enge Zusammenarbeit mit 
der Reichsbahn.
Im Grubenrettungsdienst ergänzt das Deutsche Rote Kreuz 
die vom Betrieb selbst zu organisierenden Rettungsmaß
nahmen unter Tage durch die Hilfeleistungen und den 
Transport der Verletzten über Tage.
Im Werkrettungsdienst darf auf die tragischen Erfahrungen 
bei der Explosion in den Sprengstoffwerken in Reinsdorf bei 
Wittenberg am 13. Juni 1935 verwiesen werden. Da durch die 
Explosion die Unfallstation in den Werken und die Verwal
tungszentrale vernichtet war, versagte die Alarmierung. Trotz
dem eilte die Sanitätskolonne Wittenberg unter dem Eindruck 
der kilometerweit die Fensterscheiben zertrümmernden Explo
sionen sofort mit Lastwagen zur Unglücksstelle. Da die eigentr 
liehe Unglücksstätte von dicken Rauchschwaden und giftigen 
Dämpfen erfüllt war, konnte nur mit Gasmasken vorgegangen 
werden. Auch diese erwiesen sich als nicht ausreichend, so daß 
die schweren Kreislaufgeräte des Werkes zum Schutz der 
Rettungsmannschaften benutzt werden mußten. Ein plan
mäßiger Angriff wurde durch die weiterhin drohende Explo
sionsgefahr erschwert. Nur durch selbständigen disziplin
sicheren Einsatz der Sanitätsmänner wurde es möglich, eine 
große Anzahl von Verletzten zu retten und zu bergen, während 
die im Werk selbst beschäftigten Wachmänner und Betriebs
helfer größtenteils selbst verletzt worden waren und im 
übrigen die panikartige Verwirrung der Belegschaft das 
Rettungswerk ersclrvverte. Die Sanitätskolonne selbst hatte 
ein Todesopfer zu verzeichnen.
Der Wasserrettungsdienst wurde durch Vereinbarungen mit 
der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gefördert, die ihrer-
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seits von ihr ausgebildete Lebensretter für die Wasserrettungs- 
stellen des Deutschen Roten Kreuzes besonders auf den 
Wasserrettungsbooten abstellt, die besonders die stark be
lebten Wasserstraßen besetzen. Hauptgebiet für diese Auf
gaben waren die Gewässer der Havel und Spree in der Um
gebung Berlins und das Rhein-Main-Gebiet. An den anderen 
deutschen Wasserläufen und Seen ist der Rettungsdienst noch 
im Ausbau begriffen.
Die im Gebirge betriebenen Sportarten stellen hohe Anforde
rungen an die im Gebirgsrettungsdienst eingesetzten Kräfte 
des Deutschen Roten Kreuzes. Besonders im Winter wird in 
den deutschen Mittelgebirgen oder in den bayerischen Alpen 
dieser Dienst in jährlich zunehmendem Maße in Anspruch 
genommen.
Eine Probe auf Können und Einsatzbereitschaft legten die 
Sanitätseinheiten des Deutschen Roten Kreuzes bei den 
O l y m p i s c h e n  S p i e l e n  in Garmisch-Partenkirchen, 
Berlin und Kiel im Jahre 1936 ab. Da die Erfahrungen aus 
diesem Anlaß besonderem Interesse begegnen dürften, ist als 
Anhang II ein Sonderhericht hierüber beigefügt.
Anforderungen größten Ausmaßes stellt der Rettungsdienst 
bei den großen nationalen Kundgebungen des deutschen 
Volkes am 1. Mai, bei den Erntedankfesten auf dem Bücke
berg und bei den Reichsparteitagen in Nürnberg. Entschluß
kraft, Beweglichkeit, Können und Disziplin werden bei diesen 
Veranstaltungen, bei denen der Rettungsdienst unter den 
kritischen Augen von Hunderttausenden sich vollzieht, zu
gleich aber möglichst im Verborgenen zu walten hat, verlangt.

2. M i t a r b e i t  d e s  D e u t s c h e n  R o t e n  K r e u z e s  
an V o l k s w o h l f a h r t  u n d  V o l k s g e s u n d h h e i t .

Die Zusammenfassung der Leistungen des deutschen Volkes 
zur Bekämpfung von Notständen hat an die Stelle der früheren 
unter der gegenseitigen Überschneidung oft genug leidenden 
Einzelbestrebungen organisatorische Gesamtleistungen gestellt, 
die in ihrer Art beispiellos sind. Selbstverständlich hat sich
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das Deutsche Rote Kreuz mit seinen Kräiten in diese Gesamt
maßnahmen eingefügt.
Das Winterhilfswerk des deutschen Volkes als gewaltiges 
Hilfswerk der Nation hat alljährlich die Männer und Frauen 
des Deutschen Roten Kreuzes für Sammlungen und Hilfswerk 
mit eingesetzt.
Dem Hilfswerk „Mutter und Kind“ der NS.-Volkswohlfahrt 
hat das Deutsche Rote Kreuz alle seine Einrichtungen für 
Frauen und Kinder, für Beratung und Erholung zur Verfügung 
gestellt, ebenso dem Reichsmütterdienst, der sich die Schulung 
der deutschen Frauen für ihre Aufgabe als Hausfrau und 
Mutter zum Ziel gesetzt hat.
Die eigenen Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes auf 
dem Gebiete der Volks Wohlfahrt, seine rund 2400 Gemeinde
pflegestationen und rund 600 Kindergärten waren demgemäß 
in den sich allmählich vollziehenden Aufbau dieser Gesamt
werke hineingestellt. In sinnvollem Abschluß der Entwick
lung sind diese Einrichtungen im ganzen mit dem 1. April 1938 
der NS.-Volkswohlfahrt übertragen worden.
Weiter arbeiten Tausende von Helferinnen des Deutschen Roten 
Kreuzes in ihrer Dienstkleidung an den Aufgaben der NS.- 
Volkswohlfahrt mit. An einigen Stellen, wie in den Bahnhofs
diensten der NS.-Volkswohlfahrt, tritt das weithin sichtbar in 
Erscheinung und bringt die enge Verbundenheit des Deutschen 
Roten Kreuzes mit den neugeschaffenen Organisationen des 
Reiches und der nationalsozialistischen Bewegung deutlich 
zum Ausdruck.

3. A n s t a l t e n u n d E i n r i c h t u n g e n  
d e s  D e u t s c h e n  R o t e n  K r e u z e s .

Die Krankenanstalten und Heilstätten des Deutschen Roten 
Kreuzes sind als Tätigkeitsfelder und Ausbildungsstätten 
seiner eigenen Schwesternschaften von besonderer Bedeutung. 
Mehrere Krankenanstalten wurden in den letzten Jahren durch 
Neubau ersetzt oder durch Umbauten erweitert. Da der größte 
Teil der Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes in Kranken
anstalten des Staates und der Gemeinden und in Lazaretten
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der Wehrmacht tätig ist und gebraucht wird, wird es niemals 
das Ziel des Deutschen Roten Kreuzes sein, eine unbegrenzte 
Yermehrung seiner eigenen Anstalten anzustreben. Die Er
fahrung hat jedoch den Wert der eigenen Häuser für die Aus
bildung des Nachwuchses sowohl der Schwestern wie der 
Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes so überzeugend 
erwiesen, daß eine allmähliche Ausweitung des eigenen 
Anstaltswesens nicht von der Hand gewiesen werden kann.
Für den Bereitschaftsdienst des Deutschen Roten Kreuzes sind 
eigene Häuser auch kleineren Ausmaßes wertvoll, in denen 
Ausbildung, regelmäßige Übungen, Lager für Geräte und 
Verbandmaterial Platz finden. Häuser, die in früheren Jahren 
anderen überwiegend wohlfahrtspflegerischen Zwecken 
dienten, sind im Laufe der letzten Jahre vielfach so umgestaltet 
worden, daß die Grundaufgaben des Deutschen Roten Kreuzes 
dort einen Stützpunkt finden.
Eine Sonderstellung nimmt das Hauptlager des Deutschen 
Roten Kreuzes in Babelsberg bei Berlin ein, das ein Lager 
beweglicher, zusammenlegbarer Baracken für den Seuchen- 
und Katastrophendienst umfaßt und die Belieferung der 
Gliederungen des Deutschen Roten Kreuzes mit Stoffen, Ge
räten, Verbandzeug, Dienstkleidung in vorschriftsmäßiger 
Güte usw. zur Aufgabe hat.

4. W e r b u n g.

Der Werbung des Deutschen Roten Kreuzes diente die eigene 
Presse sowohl wie die Verbindung mit der Tagespresse, dem 
Zeitschriftenwesen, dem Rundfunk und dem Film.
Die Bestrebungen auf Vereinheitlichung der Organisation des 
Deutschen Roten Kreuzes haben dazu geführt, daß an die 
Stelle der einzelnen Fachzeitschriften „Blätter des Deutschen 
Roten Kreuzes“ , „Rettung und Hilfe“ , „Unsere Arbeit“ und 
„Schwestern-Zeitschrift“ seit dem 1. Oktober 1937 die zu
sammenfassende Zeitschrift „Das Deutsche Rote Kreuz“ ge
treten ist. Die neue Zeitschrift verfolgt das Ziel, die früher 
in den einzelnen Zeitschriften behandelten sachlichen Fragen
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unter einheitlichen Gesichtspunkten zusammenzufassen und 
damit am Aufbau eines gefestigten von einheitlichem Geist 
erfüllten Deutschen Roten Kreuzes mitzuwirken.
Die deutsche Presse hat von Jahr zu Jahr wachsend die Ziele 
des Deutschen Roten Kreuzes anerkannt und gefördert. Die 
großen Tageszeitungen sowohl wie die kleinen örtlichen 
Blätter, die Millionen von Lesern erfassen, sind dem Deutschen 
Roten Kreuz auf seinem Entwicklungswege gefolgt.
Besonders an dem alljährlich stattfindenden Rotkreuztag hat 
sich die Wirkung der Presse sowohl wie des Rundfunks und 
Films konzentriert.
Der Film ist neuerdings auch für Lehrzwecke in verstärktem 
Maße eingesetzt worden und wird hierfür noch weiter aus
zubauen sein.
Die mit dem Rotkreuztag verbundenen öffentlichen Kund
gebungen und Sammlungen ergaben eine Werbung auf breite
ster Grundlage. Den Grundstock der Sammlungen bildete der 
Verkauf von Abzeichen, Plaketten oder dgl. Sie wurden in 
einer Zahl von mehr als 10 Millionen zum Preise von 20 Reichs
pfennig je Stück verkauft. Flugblätter und Werbezettel unter
stützten die Wirkung.
Im Jahre 1937 wurde zugunsten des Winterhilfswerkes auf eine 
eigene Sammlung des Deutschen Roten Kreuzes verzichtet.

5, F ü r s o r g e m a ß n a h m e n  f ü r  M i t g l i e d e r  de s  
D e u t s c h e n R o t e n K r e u z e s .

Zur Sicherung aller seiner Mitglieder, Schwestern und Bereit
schaftskräfte hat das Deutsche Rote Kreuz in Ergänzung der 
reichsgesetzlichen sozialen Versicherungen eine Reihe von 
Einrichtungen ausgebaut, die ausreichende wirtschaftliche 
Sicherheit gegen die Folgen im Rotkreuzdienst erlittener Ge
sundheitsschäden und für den Fall der Arbeitsunfähigkeit ein
schließlich der Familienfürsorge im Todesfall bieten.
Zu nennen sind
a) Sterbeversicheruüg mit 124 000 Versicherten und einer 

Auszahlung von 600 000 Reichsmark an die Angehörigen
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von 1300 verstorbenen Retkreuzmitgliedern an Beihilfen 
im Jahre 1937.

b) Unfallbeihilfen in Ergänzung der reichsgesetzlichen Un
fallversicherung mit Leistung von 40 000 Reichsmark im 
Jahre 1937.

c) Krankenhilfe in Ergänzung der reichsgesetzlichen Kranken
versicherung mit Leistung von 7800 Reichsmark im Jahre 
1937.

d) Schwestern - Altersversicherung, die auf sämtliche 
Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes ausgedehnt wird, 
um ihnen in Ergänzung der reichsgesetzlichen Altersver
sicherung ein volles Ruhegehalt zu gewährleisten.

III.
Das R e i c h s g e s e t z  ü b e r  d a s  D e u t s c h e  R o t e  
K r e u z  vom 9. Dezember 1937 bedeutet das Endziel einer 
Entwicklung des Deutschen Roten Kreuzes, die sich in sieben 
Jahrzehnten aus kleinsten Anfängen vorbereitete, um in den 
letzten Jahren eine neue Anspannung seiner Kräfte zu 
verlangen.
Im Vorwort des Gesetzes heißt es:

„Um die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes zur 
Erfüllung seiner Aufgaben durch eine straffe Zusammen
fassung seiner Kräfte zu erhöhen, hat die Reichsregierung 
das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird.“

Der Wortlaut des Gesetzes ist im Anhang I beigefügt.
Mit dem Abschluß einer Vergangenheit, die in ihrer Viel
gestalt dank dem Einsatzwillen seiner Mitglieder große 
Leistungen im Krieg und Frieden zu verzeichnen hatte, er
öffnet das Gesetz einen Blick in die Zukunft. Die überlieferten 
Kräfte und Mittel sollen, von manchen Behinderungen der
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früheren Form des Deutschen Roten Kreuzes befreit, stärker, 
aber auch in strafferer Zusammenfassung zum Einsatz ge
langen.
Die Tatsache der Rechtsfähigkeit des Deutschen Roten Kreuzes 
in seiner Gesamtheit hat die Beseitigung von fast 9000 einzelnen 
Rechtspersönlichkeiten innerhalb des früherenDeutschenRoten 
Kreuzes und die vermögensrechtliche Zusammenfassung in der 
neuen Rechtsperson zur Folge. Die zivilrechtliche neue Rechts
form ist im übrigen mit einzelnen Rechten und Vergünstigungen 
ausgestattet, die sonst nur öffentlich-rechtlichen Körper
schaften eingeräumt wurden. Die Vergünstigungen des Ge
setzes sichern in weitem Maße die intensivere Ausbildung des 
Nachwuchses von Männern und Frauen, denen ermöglicht 
wird, ohne Nachteile für ihre sonstige berufliche Stellung an 
mehrtägigen oder mehrwöchigen Ausbildungen und Lehr
gängen des Deutschen Roten Kreuzes teilzunehmen. Im übrigen 
darf auf den Wortlaut verwiesen werden.
Die S a t z u n g ,  die sich das Deutsche Rote Kreuz auf Grund 
des Reichsgesetzes am 24. Dezember 1937 mit Genehmigung der 
Reichsregierung gegeben hat, regelt die Rechtsverhältnisse des 
Deutschen Roten Kreuzes im einzelnen. So heißt es in § 2:

„Das Deutsche Rote Kreuz ist unbeschadet seiner natio
nalen Selbständigkeit ein Glied des Internationalen Roten 
Kreuzes.“

Als Aufgaben bezeichnet § 4:
„Das Deutsche Rote Kreuz wirkt mit im amtlichen Sani
tätsdienst der Wehrmacht und im Sanitätsdienst des Luft
schutzes. Es hat weiter unterstützend mitzuwirken ins
besondere
1. bei der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen und 

bei Unglücksfällen zu Lande und zu Wasser;
2. im Dienst an der Gesundheitspflege des deutschen 

Volkes;
3. bei der Fürsorge für Kriegsgefangene und Kriegs

beschädigte.

24



Das Deutsche Rote Kreuz kann im Ausland im Rahmen 
seiner Zweckbestimmung Hilfe leisten.“

über die Führung des Deutschen Roten Kreuzes bestimmt § 8:
„Der Präsident führt das Deutsche Rote Kreuz in seiner 
Gesamtheit. Sein ständiger Stellvertreter ist der Geschäfts
führende Präsident. Die Dienststelle des Präsidenten 
führt die Bezeichnung ,Präsidium des Deutschen Roten 
Kreuzes4.“

Die Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes ist in Anlehnung 
an die Wehrmachtsverfassung in 13 Landesstellen erfolgt. Die 
Untergliederungen in Kreisstellen machen etwa 700 Einheiten 
in den selbständigen Städten und Landkreisen aus.
Neben den Kreisstellen stehen die Schwesternschaften des 
Deutschen Roten Kreuzes unter Leitung ihrer Oberinnen und 
Vorsitzenden und die Anstalten, die unmittelbar den Landes
stellen unterstehen.
Innerhalb der Kreisstellen arbeiten die Frontkräfte des Deut
schen Roten Kreuzes: die männlichen Bereitschaften, die an 
die Stelle der Sanitätskolonnen, und die weiblichen Bereit
schaften, die an die Stelle der Gruppen weiblicher Hilfkräfte 
getreten sind. Für den Wasser- und Gebirgsrettungsdienst 
können Sonderbereitschaften aufgestellt werden. In den weib
lichen Bereitschaften sind für die theoretisch ausgebildeten 
Kräfte die Bezeichnung „Helferin“ und für die theoretisch und 
in dreimonatigem Krankenhauskursus ausgebildeten Helfe
rinnen die Bezeichnung „Schwesternhelferin“ festgelegt.
Für die Schwesternschaften, die dienstlich unmittelbar dem 
Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes unterstehen, ist eine 
besondere, einheitliche Dienstvorschrift aufgestellt
Die männlichen und weiblichen Mitglieder des Deutschen 
Roten Kreuzes innerhalb eines Kreises sind, soweit sie nicht 
einer der Bereitschaften, einer Schwesternschaft oder einer 
Dienststelle angehören, zur Kreisgemeinschaft zusammen
gefaßt. Die Kreisgemeinschaft kann in Ortsgemeinschaften auf
geteilt werden. Die Gemeinschaften sind die Reserven der
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Männer und Frauen des Deutschen Roten Kreuzes, die für 
jeden Fall des Bedarfs an neuen Aufgaben eingesetzt werden 
können und damit die unentbehrliche Ergänzung der zum 
regelmäßigen Dienst eingesetzten und eingeteilten männlichen 
und weiblichen Bereitschaft mit ihren klar umrissenen Auf
gaben bilden.
Die Dienststellen, die für den raschen, reibungslosen und 
beweglichen Dienst der gesamten Organisation verantwortlich 
sind, befinden sich bei den Kreisstellen, den Landesstellen 
und dem Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes. Diese 
Dienststellen sind wegen des Umfanges ihrer Aufgaben zum 
Teil auf den Einsatz voll beruflicher Kräfte angewiesen. Die 
Grundlage der Arbeit im Deutschen Roten Kreuz soll jedoch 
wie seit Jahrzehnten die ehrenamtliche und freiwillige Mit
arbeit bleiben.
Entsprechend den Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes ist 
den Ärzten und Apothekern eine besonders maßgebliche 
Stellung eingeräumt.

Mit der neuen Verfassung des Deutschen Roten Kreuzes ist 
der Rahmen für seine künftige Arbeit geschaffen. Die Männer 
und Frauen, die bestimmt sind, diesen Rahmen mit lebendigem 
Wirken auszufüllen, werden zu beweisen haben, daß die neue 
Form, von der Idee des Roten Kreuzes lebensvoll durch
drungen, das Deutsche Rote Kreuz würdig macht, seinen 
ehrenvollen Platz im eigenen Volk und im Kreis der Gesamt
heit der Nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz auch in 
Zukunft einzunehmen.
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A N H A N G

I.

Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz
vom 9. Dezember 193?

Um die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes zur Erfüllung seiner 
Aufgaben durch eine straffe Zusammenfassung seiner Kräfte zu erhöhen, 
hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit

verkündet wird:

I. A b s c h n i t t  
Deutsches Rotes Kreuz

§ 1
(1) Das Deutsche Rote Kreuz e. V., der Reichsfrauenbund und die 

sonstigen Verbände, Vereine und Untergliederungen des Deutschen Roten 
Kreuzes werden zu einer Einheit „Deutsches Rotes Kreuz“ zusammen
geschlossen.

(2) Das Deutsche Rote Kreuz ist rechtsfähig.

§ 2
Das Deutsche Rote Kreuz dient gemeinnützigen und mildtätigen 

Zwecken.

§ 5
Das Deutsche Rote Kreuz wird gemäß Artikel 10 des Genfer Ab

kommens zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der 
Heere im Felde vom 27. Juli (Reichsgesetzbl. 1934 II S. 208) als freiwillige 
Hilfsgesellschaft anerkannt und ermächtigt, im amtlichen Sanitätsdienst 
der Wehrmacht mitzuwirken.

I 4
(1) Die Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz ist freiwillig.
(2) Das Deutsche Rate Kreuz hat seinen Sitz in der Reichshauptstadt 

Berlin.
(3) Das Deutsche Rote Kreuz gibt sich eine Satzung, die der Reichs

minister des Innern im Einvernehmen .mit dem Reichskriegsminister und 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht sowie dem Stellvertreter des Führers 
genehmigt. Sie ist im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staats
anzeiger zu veröffentlichen.

§ 3
(1) Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes wird vom Führer und 

Reichskanzler auf gemeinsamen Vorschlag des Reichsministers des Innern,

27



des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht sowie 
des Stellvertreters des Führers berufen und abberufen.

(2) Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes kann mit Zustimmung 
des Reichsministers des Innern, des Reichskriegsministers und Oberbefehls
habers der Wehrmacht sowie des Stellvertreters des Führers einen stän
digen Stellvertreter (geschäftsführenden Präsidenten) berufen und ab
berufen. Für die erstmalige Berufung und Abberufung eines geschäfts
führenden Präsidenten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gilt 
jedoch Abs. 1.

§ 6
(1) Der Reichsminister des Innern führt die Aufsicht über das Deutsche 

Rote Kreuz.
(2) Für die Finanzgebarung des Deutschen Roten Kreuzes gilt das 

Beiträge-Gesetz vom 24. März 1954 (Reichsgesetzbl. I S. 255) sinngemäß.

II. A b s c h n i t t
Ü b e r l e i t u n g s v o r s c h r i f t e n

§ 7
(1) Die nach § 1 zusammengeschlossenen Verbände, Vereine und 

sonstigen Untergliederungen werden mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
aufgelöst.

(2) Hierunter fallen insbesondere
a) das Deutsche Rote Kreuz e. V.,
b) der Reichsfrauenbund des Deutschen Roten Kreuzes,
c) der Frauenverein vom Roten Kreuz für Deutsche über See e. V.,
d) die für die einzelnen Teile des Reichsgebietes errichteten Männer

und Frauenvereine des Deutschen Roten Kreuzes (Landes-, Pro
vinzial-, Kreis- und Ortsvereine),

e) die Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuzes,
f) die Sanitätskolonnen, Pflegersekaften und Samaritervereine des 

Deutschen Roten Kreuzes,
g) die Stiftungen des Deutschen Roten Kreuzes,
h) die als Träger von Anstalten oder Einrichtungen gebildeten Vereine 

oder Gesellschaften des Deutschen Roten Kreuzes.
(5) Im Zweifelsfalle entscheidet der Reichsminister des Innern im Ein

vernehmen mit dem Stellvertreter des Führers, ob ein Verband, Verein 
oder eine sonstige Untergliederung unter die Auflösung nach Abs. 1 fällt. 
Seine Entscheidung ist endgültig und für die Gerichte bindend.

I 8
Die Mitglieder der aufgelösten Verbände, Vereine und sonstigen Unter

gliederungen werden Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes.

§ 9
Das Deutsche Rote Kreuz tritt in die vermögensrechtlichen Pflichten 

und Rechte der aufgelösten Verbände, Vereine und sonstigen Untergliede
rungen ein. Eine Liquidation findet nicht statt. Für Verbindlichkeiten der
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aufgelösten Verbände, Vereine und sonstigen Untergliederungen haftet das 
Deutsche Rote Kreuz nur mit ihrem Vermögen,

§ 10
Die Löschung der aufgelösten Verbände, Vereine und sonstigen Unter

gliederungen im Vereinsregister und die Berichtigung der Grundbücher 
und sonstiger öffentlicher Register erfolgt auf Antrag des Deutschen Roten 
Kreuzes.

III. A b s c h n i t t  

V e r g ü n s t i g u n g e n  

I 11
(1) Angestellte und Arbeiter der freien Wirtschaft sowie Angehörige 

der Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts und der öffentlichen 
Betriebe, die dem Deutschen Roten Kreuz angehören, sind zur Teilnahme 
an Lehrgängen zur Ausbildung für die Mitwirkung im amtlichen Sanitäts
dienst der Wehrmacht (Art. 10 des Genfer Abkommens) unter sinngemäßer 
Anwendung der §§ 5 und 6 der Verordnung über die Einberufung zu 
Übungen der Wehrmacht (Übungsverordnung) vom 25. November 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 1358) in der Fassung der Verordnung vom 28. März 
1936 (Reichsgesetzbl. I S. 326) zu beurlauben.

(2) Die Dienstbezüge der Beamten sind während des Urlaubs nur bis 
zu einer Dauer des Lehrgangs von 6 Wochen fortzuzahlen; dies gilt auch 
für die Angestellten und Arbeiter öffentlicher Verwaltungen und Betriebe 
im Sinne des § 1 des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Ver
waltungen und Betrieben vom 23. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 220), so
weit § 6 Abs. 3 Satz 2 der Übungsverordnung zur Anwendung kommt.

(3) Bei der Heranziehung von Angehörigen der freien Wirtschaft und 
der öffentlichen Betriebe zu den Lehrgängen müssen Einwendungen des 
Unternehmers (Arbeitgebers) insoweit berücksichtigt werden, als ein 
geeigneter Ersatz nicht beschafft werden kann.

(4) Mehrere Beurlaubungen in einem Urlaubsjahre, auch zu Übungen 
der Wehrmacht, zu Ausbildungsveranstaltungen und Übungen des Luft
schutzes und zu anerkannten Lehrgängen für Leibeserziehung, sind zu- 
sammenzurechnen und auf den Erholungsurlaub nur im Rahmen der nach 
den §§ 3 und 6 der Übungsverordnung zulässigen Höchstgrenzen anzu
rechnen.

§ 12
Die Angehörigen der Teilnehmer an den Lehrgängen erhalten zur 

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs Unterstützung nach Maßgabe 
des Familienunterstützungsgesetzes und der Familienunterstützungsvor- 
schriften vom 30. März 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 327, 329) in der jeweils 
geltenden Fassung (Rotkreuz-Familienunterstützung). Diese Unterstützung 
wird den Stadt- und Landkreisen als staatliche Aufgabe übertragen. Die 
Kosten erstattet das Deutsche Rote Kreuz. Persönliche und sächliche Ver
waltungskosten sind nicht erstattungsfähig.
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(1) Die Teilnahme am Lehrgang berührt eine bestehende Versicherung 
gegen Krankheit bei einem Träger der reichsgesetzlichen Krankenver
sicherung oder eine bestehende Versicherung gegen Arbeitslosigkeit nicht. 
Die Beitragspflicht zur Krankenversicherung während der Zeit des Lehr
gangs erfüllt das Deutsche Rote Kreuz. Die Beitragspflicht zur Arbeits
losenversicherung ruht während der Zeit der Teilnahme.

(2) Für die Arbeitslosenversicherung der Teilnehmer an den Lehr
gängen gilt die Vorschrift des § 5 Abs. 3 der Verordnung zum Gesetz über 
die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibes
übung vom 19. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 382).

I 14
Die Lehrgänge, auf die die §§ 11 bis 13 Anwendung finden, bedürfen 

der Genehmigung des Reichsministers des Innern sowie des Reichskriegs
ministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht oder der von ihnen 
beauftragten Stelle.

§ 15
Die §§ 11 bis 13 gelten entsprechend für den Einsatz des Deutschen 

Roten Kreuzes zur Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen.

I 16
Die Vorschriften der Reichs Versicherungsordnung über die Unfall

versicherung der Betriebe zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen sind auf 
die nach § 14 genehmigten Lehrgänge, auf die sonstige Ausbildung und 
auf den Einsatz des Deutschen Roten Kreuzes zur Hilfeleistung bei öffent
lichen Notständen und bei Unglücksfällen anzuwenden.

§ 17
Der Bedarf des Deutschen Roten Kreuzes gilt als Bedarf im Sinne der 

Vorschriften für das öffentliche Beschaffungswesen.

i  18
Das Deutsche Rote Kreuz ist von Gerichts- und Verwaltungsgebühren 

befreit.

IV. A b s c h n i t t  
S c h l u ß v o r s c h r i f t e n

§ 19
Das Grundsteuergesetz vom 1. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 986) 

wird wie folgt geändert:
1. Im § 4 Ziffer 2 wird hinter dem Buchstaben i) angefügt:
,,k) des Deutschen Roten Kreuzes“.

2. Im § 5 erhält Ziffer 3a die folgende Fassung:
,,a) in den Heimen der NS-Volkswohlfahrt, der NS-Kriegsopferver-

§ 13
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sorgung und des Deutschen Roten Kreuzes, die für die Aufnahme er· 
holungsbediirftiger oder hilfsbedürftiger Personen bestimmt sind“.

Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung und Er
gänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltung^Vor
schriften im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern.

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1938 in Kraft.
(2) § 16 gilt auch für Unfälle von Angehörigen der aufgelösten Ver

bände, Vereine und Untergliederungen, sofern sich der Unfall in der Zeit 
von der Verkündigung bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet hat; 
für frühere Unfälle dieser Personen gilt es nur dann, wenn das Ent
schädigungsfeststellungsverfahren bei dem Versicherungsträger oder den 
Versicherungsbehörden bei der Verkündigung dieses Gesetzes noch an
hängig ist.

Berlin, dein 9. Dezember 1937

§ 20

§ 21

Der Führer nnd Reichskanzler 
A d o l f  H i t l e r

Der Reichsminister des Innern
in Vertretung 

P f u n d t n e r

Der Stellvertreter des Führers 
R. H e ß

Reichsminister ohne Geschäftsbereich

Der Reichskriegsminister und Der Reichsminister des Auswärtigen 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht F r e i h e r r  v o n  N e u r a t h

v o n  B l o m b e r g

Der Reichsminister der Luftfahrt 
G ö r i n g

Der Reichsminister der Justiz 
D r. G ü r t n e r

Der Reichsminister der Finanzen 
G r a f  S c h w e r i n  v o n  K r o s i g k

Der Reichsarbeitsminister 
F r a n z  S e i  d t e

Der Reichswirtschaftsminister 
Mit der Führung der Geschäfte beauftragt: 

G ö  r i n g
Preuß. Ministerpräsident
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II.

Das Deutsche Rote Kreuz 
bei den Olympischen Spielen 1936

1. B e i  d e n  W i n t e r s p i e l e n  i n G a r m i s c h -  
P a r t e n k i r c h e n .

Zur Durchführung der vielfachen sanitären Aufgaben standen 
neben den hervorragenden Sondereinrichtungen (Sportärzte
haus u. a.) Sanitätsmannschaften der SA., Sanitätsmannschaften 
der Bergwacht und die Sanitätsmannschaften der Sanitäts
kolonne vom Roten Kreuz Garmisch-Partenkirchen und des 
Gebirgsunfalldienstes des Roten Kreuzes zur Verfügung. Die 
Männer des Gebirgsunfalldienstes und der Kolonne des Roten 
Kreuzes arbeiteten nach einem genau umrissenen und von der 
Sanitätsbefehlsstelle der Oberleitung der Olympischen Spiele 
täglich ausgegebenen Dienstplan. Ihre Einteilung erstreckte 
sich auf Teilüberwachung des Tourengebietes, auf teilweise 
Versorgung von Kampfstätten (Bobbahn) und auf die aus
schließliche Überwachung und Versorgung der Zuschauer an 
den Kampfplätzen, auf den Straßen der Olympiastadt und auf 
den Straßenhilfsdienst der großen Zufahrtswege nach Gar
misch-Partenkirchen in weitem Umkreis.
Mehr als 120 Männer der Sanitätskolonne und des Gebirgs
unfalldienstes vom Roten Kreuz teilten sich in die Lösung der 
ihnen gestellten Aufgaben. Hilfeleistungen aller Art, leichter 
und schwerer Natur, fielen ihnen zu. Und wenn sie allein in 
den Tagen der Wettkämpfe — von der langen Trainingszeit 
abgesehen — mehr als 200 registrierte Fälle von Verrenkungen, 
Verstauchungen, Quetschungen und Prellungen, von Knochen
brüchen, von Quetsch- und Rißwunden, von Zerrungen und 
Hautabschürfungen, von Ohnmächten und Schäden innerer 
Organe betreuten, so kündet diese Zahl allein die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit ihres Einsatzes.
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Bei den Postierungen auf den Bergen, bei den Hilfsstellen im 
Tal, bei den Streifen und in den Ortswachen in Garmisch- 
Partenkirchen und am Bahnhof, die in einer vom Bayerischen 
Landesverein vom Roten Kreuz aufgestellten Doecker-Baracke 
untergebracht war, klappte es. Und wenn gerade der Dienst 
auf den Ortswachen bei Tag und Nacht verständnisvoll und 
sachgemäß sich ahwickelte, so hatten hieran ihren guten Anteil 
auch die Helferinnen und Samariterinnen, die auf diesem 
Posten und im Sanitätsraum des Ski-Stadions begeistert ihre 
Bereitschaft und ihr Können unter Beweis stellten. Über diese 
Leistungen wird weiter unten besonders berichtet.
Mit der vorsorglichen Einteilung der Mannschaften und der 
weiblichen Hilfskräfte ging Hand in Hand die Einteilung der 
Krankenkraftwagen. Ein ordnungsmäßiges Transportwesen 
hängt von der Wahl ihrer Zahl und der Wagenhalteplätze und 
ihrer Führer ab. In richtiger Erkenntnis, daß die Kranken
kraftwagen der Sanitätskolonne Garmisch-Partenkirchen für 
die Bewältigung des ihr von der Oberleitung zugewiesenen 
Arbeitsgebietes nicht ausreichte, wurde der Wagenpark ver
mehrt. Die Sanitätskolonne Kaufbeuren beorderte einen ihrer 
Benzwagen nach dort und die Sanitätskolonne Nürnberg 
schickte zwei ihrer Horchwagen in das Olympiakampfgelände. 
Die Kolonnenkraftwagen Nürnbergs konnten in der Zeit vom 
3. bis 16. Februar allein 90 Krankentransporte durchführen. 
Im Wettstreit mit den Krankenkraftwagen der Kolonnen 
standen die Transportmittel des Gebirgsunfalldienstes. Der 
Hornschlitten altbewährt, leistete seine vorzüglichen Dienste, 
und der Behelfsschlitten auf vier Skiern mit Stoffbahre zum 
Schutze der Verletzten gegen Schnee und Eis wurde mit Vor
teil eingesetzt.
Für das Gelingen des Einsatzes des Roten Kreuzes waren neben 
der Transportmittelfrage von ausschlaggebender Bedeutung 
die vorbildliche, zum größten Teil ganz neue Ausrüstung und 
Bekleidung der Sanitätsmannschaften, der Samariterinnen und 
Helferinnen und die Bereitstellung von allem nötigen Sanitäts
material. Die Männer des Gebirgsunfalldienstes erhielten 
beste Skisonderkleidung. Es geschah somit alles, was im

33



Interesse des Bereitschaftsdienstes und des Ansehens des Roten 
Kreuzes lag, um den aktiven Kämpfern und den Hundert
tausenden von Zuschauern zu dienen.

2. B e i  d e n  S p i e l e n  i n B e r l i n ,
Die Organisation des Sanitätsdienstes bei den Olympischen 
Spielen in Berlin müssen wir nach zwei Seiten unterteilen, ein
mal den sanitären Dienst auf dem Reichssportfeld mit den zu
gehörigen Kampf- und Übungsstätten, das andere Mal in den 
Dienst in der Stadt einschließlich der Betreuung auf den Bahn
höfen, der Gemeinschaftslager, Zeltlager, des Straßenunfall
dienstes und der „Kraft-durch-Freude“-Stadt.
Gleichlaufend mit den Plänen für die Erstehung des Reichs
sportfeldes (Olympia-Stadion) mußten Anzahl, Lage und 
Größe der einzelnen Sanitätsstellen angegeben und entworfen 
werden. Elf Sanitätsstellen mit eigenen Räumen wurden im 
ganzen eingerichtet, dazu noch verschiedene andere ohne 
eigene Räume für die einzelnen Kampf- und Übungsstätten.
Die einzelnen Sanitätsstellen bestanden durchweg aus einem 
Aufnahmeraum, einem Behandlungsraum, je  einem Liegeraum 
für Männer und Frauen und einem Arztraum sowie bei den 
größeren Sanitätsstellen noch aus einem weiteren Aufenthalts
raum für das Sanitätspersonal des Bereitschaftsdienstes vom 
Roten Kreuz.
Für den Olympiasanitätsdienst ist ein eigenes Fernsprechnetz 
geschaffen worden, dem sämtliche Sanitätsstellen, das Arzt
haus des Reichssportfeldes, das Rettungsamt der Stadt Berlin 
und andere wichtige Dienststellen direkt angeschlossen sind. 
Des weiteren war eine Beobachtungsstelle des Sanitätsdienstes 
auf dem Frankenturm mit Fernsprechanschluß zum Sanitäts
befehlsnetz eingerichtet, so daß von hier aus das gesamte 
Reichssportfeld mit anliegenden Übungs- und Kampfstätten 
und Parkplätzen überblickt werden konnte, um im Bedarfsfall 
über außergewöhnliche Ereignisse jederzeit auf dem laufen
den zu sein und die notwendigen Anordnungen sofort treffen 
zu können. Es sei hier schon gleich vorweggenommen, daß
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sich keine größeren Unfälle auf dem Reichssportfeld ereig
neten, die einen stärkeren, über das vorgesehene Maß hinaus
gehenden Einsatz von Sanitätshilfskräften erforderlich werden 
ließen.
Es standen insgesamt etwa 100 Ärzte, außerdem etwa 200 Hilfs
kräfte vom Roten Kreuz (Sanitätsmannschaften, Schwestern 
und Helferinnen) ständig zur Verfügung, ferner 45 Heilgehilfen 
vom Reichsarbeitsdienst und fünf Krankenwagen des Rettungs- 
amtes der Stadt Berlin.
Die Sanitätsmannschaften waren z. T. auf die Sanitätsstellen, 
z. T. auf die einzelnen Umgänge mit Tragen an festen Punkten 
verteilt, von denen sie die Zuschauer gut überblicken und 
beobachten konnten. Abmarschwege waren den Sanitätsposten 
genau bekanntgegeben. Wegen der großen Ausdehnung des 
Reichssportfeldes war der Dienst der Sanitätsmannschaften 
recht anstrengend. Weitere Rot-Kreuz-Männer waren an den 
Treppen und Niedergängen auf gestellt, um die erkrankten 
Zuschauer etappenweise zu befördern und von den nächsten 
Posten weiterzutransportieren, so daß die Sanitätsposten beim 
Transportwechsel eine dort lagernde leere Trage wieder mit 
zurücknehmen und baldmöglichst zu ihrem festen Standort 
zurückkehren konnten.
Die gesamte Oberleitung lag in den Händen von Ministerial
rat Staatsrat Dr. C o n t i  vom Innenministerium, die Leitung 
der Rot-Kreuz-Kräfte war dem Standortarzt, Provinzial- 
Kolonnenführer Direktor A g e n a , unterstellt.
Lediglich für den Dienst auf dem Reichssportfeld war eine 
Rot-Kreuz-Verfügungskolonne in Stärke von etwa 100 Mann 
auf gestellt und schon mehrere Monate vorher eigens für diesen 
Zweck geschult worden. Diese war in einem Gemeinschafts
quartier untergebracht, um dieselbe jederzeit verwendungs
bereit zu haben. Diese Maßnahme hat sich sehr gut bewährt, 
und Mannschaften und Führer waren trotz ihres sehr an
strengenden Dienstes stets mit Lust und Liebe bei der Sache. 
Morgens und abends wurde die Kolonne auf mehreren Last
wagen an- und abbefördert. Die Verpflegung geschah früh
morgens und spätabends im Gemeinschaftsquartier und mittags
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aus einer Feldküche des Roten Kreuzes, die gutes, schmack
haftes und reichliches Essen lieferte. Das übrige männliche 
und weibliche Hilfspersonal vom Roten Kreuz übernachtete 
in eigener Wohnung bzw. im Krankenhaus, in dem sie be
schäftigt waren.
Für Ärzte, Rot-Kreuz-Verfügungskolonne, Heilgehilfen des 
Reichsarbeitsdienstes, Fahrer der Krankenwagen und das 
Fernsprechpersonal war je eine besondere Dienstanweisung 
ausgearbeitet worden, so daß jeder einzelne genau über sein 
Arbeitsgebiet unterrichtet war. Außer der Tätigkeit des 
männlichen und weiblichen Rot-Kreuz-Personals auf dem 
Reichssportfeld selbst mußten von diesem auch noch die 
Kampf- und Ubungsstätten, Deutschlandhalle, Radrennbahn, 
Schießstände, Wannsee, 50-Kilometer-Gehen, Marathonlauf, 
100-Kilometer-Straßenrennen und die Fuß- und Handballplätze 
mitbetreut werden. Die Regattabahn Grünau wurde durch 
Sanitätsmannschaften der Rettungsgesellschaft der Wasser
sportvereine versorgt.
Außer der nur für das Reichssportfeld bestimmten Verfügungs
kolonne des Roten Kreuzes war gleichzeitig mit derselben noch 
eine 30 Mann starke Katastrophenkolonne in demselben Ge
meinschaftsquartier untergebracht, um bei größeren Ereig
nissen sofort an dem Unfallort eingesetzt werden zu können. 
Diese Maßnahme war erforderlich, da jeder einzelne Mann 
des Roten Kreuzes in der Zeit vom 28. Juli bis 20. August ein
gesetzt war und seinen bestimmten Posten hatte, so daß auf 
diese Rot-Kreuz-Männer nicht mit Sicherheit zurückgegriffen 
werden konnte, da dieselben andere Aufgaben zu erfüllen 
hatten. Bei einem Großfeuer in der Innenstadt am 30. Juli 
konnte die Katastrophenkolonne sofort an die Brandstätte 
befördert werden, brauchte jedoch nicht in Tätigkeit zu treten.
Die Befehlsstelle der Oberleitung des Olympia-Sanitätsdienstes 
und des Rot-Kreuz-Standortarztes befand sich in einem der 
Fernsprechzentrale benachbarten Raum, so daß Anordnungen 
sofort in die Tat umgesetzt werden konnten.
Die Sanitätsstellen des Reichssportfeldes nebst Kampf- und 
Übungsstätten wurden in der Gesamtheit der Olympischen
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Spiele 5480mal in Anspruch genommen; Krankentransporte 
waren 96mal erforderlich. Ernstere Unglücksfälle waren hier
bei nicht zu verzeichnen. Wenn man in Betracht zieht, daß 
täglich mindestens 150 000 bis 200 000 Menschen bei den Ver
anstaltungen zugegen waren, so ist diese Zahl der Hilfesuchen
den als sehr gering zu bezeichnen.
Beim 50-Kilometer-Gehen, Marathonlauf und 100-Kilometer- 
Straßenradrennen lag demProvinzialverband des Roten Kreuzes 
lediglich die Betreuung der Zuschauer ob; zu diesem Zweck 
waren in Anlehnung an die Kontroll- und Verpflegungs
stationen männliche und weibliche Hilfskräfte eingesetzt 
worden. Da die Havel-Chaussee östlich der Havel, auf der ein 
Teil dieser Wettkämpfe ausgetragen wurde, nicht von Kranken
wagen befahren werden durfte, um die Wettkämpfer nicht zu 
behindern, wurden Krankenwagen westlich der Havel in 
nächster Nähe der Wasserrettungsstationen bereitgehalten. 
Der Abtransport geschah von einer Wasserrettungsstation 
östlich der Havel zu einer am westlichen Ufer gelegenen 
Wasserrettungsstation mit einem Moiorrettungsboot des Roten 
Kreuzes und von dort mit Krankenwagen ins nächste Kranken
haus. Diese Zusammenarbeit zwischen Land- und Wasser- 
sanitätseinrichtungen hat sich bei dieser Gelegenheit gut 
bewährt.
Beim 100-Kilometer-Straßenradrennen, welches über die 
Grenzen der Reichshauptstadt hinausging, mußten auch 
70 Kräfte des Roten Kreuzes aus der Provinz Brandenburg 
eingesetzt werden. Durch diese Sanitätsmänner wurden 
24 Posten eingesetzt.
Die Anzahl der Behandlungsfälle bei allen drei Veranstal
tungen war äußerst gering. Beim 50-Kilometer-Gehen wurden 
8 Fälle, beim Marathonlauf 29 Fälle (dabei fünf Transporte 
mit Motorrettungsboot) und beim 100-Kilometer-Straßenrennen 
14 Fälle behandelt. Ernstere Unfälle haben sich dank der vor
züglichen Organisation nicht ereignet.
Um den Besuchern der Olympischen Spiele schon beim Ein
treffen in Berlin alle gesundheitlichen Maßnahmen zuteil 
werden zu lassen, waren 28 Bahnhöfe mit männlichen und
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weiblichen Hilfskräften vom Roten Krenz besetzt, die Tag und 
Nacht ihren Dienst versahen. In der ganzen Zeit kamen 
2665 Fälle zur Behandlung, bei denen 49mal ein Transport 
durch Krankenwagen ins Krankenhaus erforderlich war. In 
den Hilfsstellen der Bahnhöfe wurden für Hilfesuchende die 
Anschriften der Fernsprechnummern der nächstwohnenden 
Ärzte, städtischen Rettungsstellen und Apotheken außerdem 
bereitgehalten.
Außer auf den Bahnhöfen, mußte auch für die Sicherheit der 
Gäste, die mit Kraftwagen, Motorrädern usw. nach Berlin 
kamen, gesorgt werden. Es wurde deshalb in enger Zusammen
arbeit mit der NSKK. (Nationalsozialistisches Kraftfahrer
korps), Polizei, Amtsärzten und Parteidienststellen ein um
fangreicher Straßenunfallhilfsdienst vorbereitet und sicher
gestellt. 77 Straßenunfalldienststellen wurden errichtet, in 
denen 1620mal Erste Hilfe geleistet wurde und 28 Kranken
transporte mit Krankenkraftwagen ausgeführt wurden. Diese 
Straßenunfallhilfsstellen waren vornehmlich an den Ausfall
straßen und an sonstigen Gefahrenpunkten vorgesehen.
Weiter galt es noch, die zahlreichen Gemeinschaftsquartiere, 
Jugendunterkünfte und Zeltlager durch Rot-Kreuz-Personal 
in Verbindung mit den zuständigen Amtsärzten zu überwachen 
und zu betreuen. Diese Arbeit wurde besonders schwierig da
durch, weil vorher nicht angegeben werden konnte, welche 
Massenquartiere endgültig und in welchem Umfange dieselben 
belegt werden würden. Es mußten also alle Vorkehrungen 
getroffen werden, um bei lOOprozentiger Belegung voll ein
satzbereit zu sein. Dadurch wurden viele Kräfte festgelegt, 
über die man infolgedessen anderweitig nicht verfügen konnte. 
In den sechs großen Gemeinschaftsquartieren mit über 500 
Betten wurde vormittags und abends je drei Stunden Sanitäts
dienst durch Hilfskräfte des Roten Kreuzes gemacht. Außer
dem war auch hier, wie auf den Bahnhöfen, ein Verzeichnis 
angelegt worden mit den Anschriften und Anrufen von zwei 
bis drei in der Nähe wohnenden Ärzten und der Rufnummer 
des Rettungsamtes, um im Bedarfsfall Betten in Kranken
häusern zu vermitteln und Ärzte zu entsenden. Die kleineren
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Massenunterkünfte wurden in der Weise versorgt, daß mehrere 
zusammenliegende, bis zu einem Fassungsvermögen von 500 
Betten zusammengefaßt, in einer zentral gelegenen Revier
stube durch einen Sanitätsmann in den gleichen Zeiten betreut 
wurden. In 3006 Fällen konnte Erste Hilfe in 135 Massen- 
unterldinften und Zeltlagern mit etwa 15 000 Betten geleistet 
werden, wobei fünf Transporte mit Krankenwagen ausgeführt 
wurden. Wenn bei rund 15 000 Menschen nur fünf Über
führungen in ein Krankenhaus erforderlich waren, so kann 
man auch hier von einem ausgezeichneten Gesundheitszustand 
sprechen, welcher wohl nur den getroffenen gesundheitlichen 
Maßnahmen zuzuschreiben ist, da alle Gesundheitsbelange 
bestens gewahrt waren.
Endlich galt es noch die „Kraft-durch-Freude“-Stadt am Bahn
hof Heerstraße mit einer täglichen Besucherzahl von etwa 
20 000 im Verein mit dem Gesundheitsamt zu betreuen. Zwei 
Sanitätsmänner und zwei weibliche Hilfskräfte vom Roten 
Kreuz und ein Arzt versahen hier den Dienst, um den zahl
reichen auswärtigen und hiesigen Besuchern im Bedarfsfälle 
erste ärztliche Hilfe leisten zu können. Viele Sonderzüge 
liefen tagtäglich frühmorgens auf einem eigenen Bahnsteig in 
unmittelbarer Nähe der „Kraft-durch-Freude“-Stadt ein, um 
die auswärtigen Besucher heranzubringen und spätabends 
wieder in die Heimat zurückzubefördern. Wenn hier 1322 
Personen Erste Hilfe in Anspruch nahmen, so entspricht dieses 
auch durchaus der Norm, zumal von diesen Hilfesuchenden 
auch nur zehn einen Krankenwagen in Anspruch nehmen 
mußten.
Des weiteren dürfte noch der Eröffnungs- und Schlußtag der 
Olympischen Spiele von Interesse sein, da an diesen beiden 
Tagen die etwa 12 Kilometer lange Feststraße, die zu beiden 
Seiten von ungeheuren Menschenmassen umsäumt war und 
vom Lustgarten bis zum Reichssportfeld führte, durch etwa 
500 männliche und weibliche Hilfskräfte des Roten Kreuzes 
gesichert war und von diesen 181- bzw. 197mal Erste Hilfe 
geleistet werden mußte.
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Die Gesamtzahl der Hilfeleistungen durch das Rote Kreuz in 
der Stadt betrug 8991; es waren im ganzen hierbei eingesetzt 
324 weibliche und 724 männliche Hilfskräfte. Der Dienst 
wurde in 47 750 Stunden versehen.

3. B e i d e n  S e g e l w e t t f a h r t e n  i n K i e l .
Im Hauptbahnhof Kiel wurde eine Sanitätsdienststelle ein
gerichtet, die vom 2. bis 12. August in der Zeit von 6.00 Uhr 
vormittags bis 24.00 Uhr nachts mit zwei Sanitätsmännern und 
zwei Samariterinnen besetzt war, wozu am 9. und 10. August 
anläßlich des Eintreffens von mehreren Extrazügen mit rund 
8000 „Kraft-durch-Freude“-Fahrern und des Extrazuges mit 
den Ehrengästen der Reichsregierung eine Verstärkung von 
zwei Sanitätsmännern und zwei Samariterinnen hinzutrat.
Eine weitere Sanitätsdienststelle wurde in der Zeit vom 2. bis 
12. August im Rot-Kreuz-Haus in der Küterstraße eingerichtet, 
die in einer Besetzung von zwei Sanitätsmännern und zwei 
Samariterinnen täglich in der Zeit von 6.00 Uhr vormittags bis
24.00 Uhr nachts in Tätigkeit war.
Bereits am 30. Juli erfolgte die Einrichtung eines Sanitäts
postens im „Alten Kaiserlichen Jachtklub“ (U-Boots-Zimmer) 
am Hindenburgufer, der in der Zeit von 8.00 bis 19.00 Uhr mit 
einem Sanitätsmann und einer Samariterin besetzt war und 
von dem aus täglich in der Zeit von 7.00 bis 10.00 Uhr und von
13.00 bis 15.00 Uhr eine Streife nach dem Olympia-Hafen zur 
Betreuung der abfahrenden und ankommenden Rennboote 
entsandt wurde in Stärke von einem Sanitätsmann und zwei 
Samariterinnen. Dieser Sanitätsposten war bis zum 12. August 
in Tätigkeit.
Ein weiterer Sanitätsposten wurde in der Zeit vom 4. bis 
12. August von 8.00 bis 9.30 Uhr während der Einschiffung der 
Zuschauer auf den Begleitdampfern an der Abfahrtsstelle an 
den Seegartenbrücken mit einem Sanitätsmann und zwei 
Samariterinnen gestellt.
Die Besetzung der täglich ins Kampfgelände fahrenden Zu
schauerdampfer erfolgte in der Zeit vom 4. bis 12. August mit
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je einem Sanitätsmann und einer Samariterin. Es wurden als 
Höchstzahl 17 Dampfer am 9. August besetzt.
Zur Sicherstellung des Unfall- und Rettungsdienstes an beiden 
Uferseiten der Förde wurden folgende Maßnahmen in der Zeit 
vom 4. bis 10. August von 8.00 Uhr morgens bis 15.00 Uhr nach
mittags getroffen:
a) eine Sanitätsdienststelle am Falkensteiner Strand (Rot- 

Kreuz-Dienststelle) wurde mit vier Sanitätsmänne^n und 
vier Samariterinnen besetzt,

b) ein aus zwei Sanitätsmännern und zwei Samariterinnen 
bestehender Sanitätsposten wurde in Strande in Anleh
nung an die Dampferanlegebrücke eingerichtet,

c) ein weiterer Sanitätsposten in Laboe mit zwei Sanitäts
männern und zwei Samariterinnen im Rot-Kreuz-Stütz- 
punkt am Hafen Laboe zum Einsatz gebracht.

Vom 4. bis 10. August stellte das DRK. Kiel täglich je zwei 
Rettungsschwimmer auf das Startboot auf der Außenkampf
bahn und Innenkampfbahn für die Zeit der Segelwettkämpfe 
von 8.00 bis 15.00 Uhr.
In der Zeit vom 4. bis 10. August übernahmen die Kolonnen
ärzte die Besetzung je eines Begleitdampfers für die Zuschauer 
mit einem Rot-Kreuz-Arzt, außerdem wurde ein weiterer Rot- 
Kreuz-Arzt am 6. und 8. August für die Besetzung des Start
bootes gestellt.
Vom 2. bis 10. August waren angesichts des starken Kraft
wagenverkehrs an den Straßen Lübeck—Kiel, Hamburg—Kiel, 
Rendsburg—Kiel, Flensburg—Kiel sämtliche Sanitätskolonnen
einheiten in Alarmzustand gesetzt und zur Sicherung der ein
gerichteten Straßensanitätsposten verpflichtet worden.
Außerdem wurde am 3., 9. und 10. August an der Einmündung 
der Fernverkehrsstraße Hamburg—Kiel ein mit zwei Sanitäts
männern besetzter Sanitätsposten von 6.00 Uhr morgens bis
24.00 Uhr nachts in Betrieb gehalten.
Für die Eröffnungsfeier der Olympischen Segelwettfahrten 
am 3., für die abendliche Illumination am 8. und die Schluß
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feier am 12. August wurden von 19.00 bis 23.00 Uhr drei Sani
tätsdienststellen am Hindenburgufer eingerichtet, die ins
gesamt mit einem Kolonnenarzt, neun Führern, 45 Sanitäts
männern und 30 Samariterinnen besetzt waren und von denen 
aus Sanitätsstreifen entlang dem Hindenburgufer entsandt 
wurden.
Gleichzeitig wurde auf dem gegenüberliegenden Ufer ein 
Sanitätsposten mit zwei Sanitätsmännern und zwei Samarite
rinnen zur Betreuung des Publikums eingesetzt.
Insgesamt gelangten zum Einsatz: 7 Ärzte, 152 Sanitätsmänner 
und 161 Samariterinnen. Von ihnen wurden 385 Hilfeleistun
gen, 24 Verbände, 23 Transporte durchgeführt.
Die getroffenen Maßnahmen erwiesen sich als ausreichend 
und haben sich in ihrer Auswirkung voll bewährt.
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